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.^ermcö unb ^crittcftant^muö. ©eorg §erme§, am 22. StprtI 1775 ju ©re^er«

walbe, einem iDorfc in SBeftpljaten
,
geboren, abfobirte ju DJJünfter bie ^jl^ilofopl^ifd^en

unb t^eologifc^en ©tubien, tourbe 1798 ?e^rer am ^aulinifc^en ©i^mnafium ^u 9Jfünfler,

empfing 1799 bie ^]3rie[teri»eit)e , o!^ne barum iebod^ aul [einem Se^ramte ju f(i^eiben.

Sltle 9J?u§e inbeß, iweld^e i^m feine amtliche ©tellung Iie§, toibmete er mit großer ^in=

gebung feinem ?iebling§ftubium , ber ^^Uofc)3l)ie, 2Bir lüoltten bamit feinelioegä fagen,

e§ l^abe bem jungen ©eiftlic^en an t!^eotogifd)em, c^riftlidjem Ontereffe gefe'^tt. 53ielme'^r

iüar e8 gerabe ba§ (5t)riftent:^um , bie Sljeotogie, für beren 5Begrünbung gegenüber ber

ungläubigen ^^itrid^tung er jlc^ ben pl)ilofop:^ifd)en i^orfd^ungen Eingab. (Sein erfteS

(Sd)riftd)en , loelc^eS 1805 erfdjieu unb ben Xitd fül^rt: "lieber bie innere 2S5al^r=

l^eit beä S^riftenttjumö,« jeugt tjinlängtic^ bafür. (Seit bem Oa^re 1807 lehrte er

benn au(^ bie S^eotogte an ber Uniüerfität 9}?unfter, Sieben ber 3)ogmatif laö er

namentlich über "Einleitung in bie 2;^eo(ogie," eine T)i8ct|3lin, auf mläjz er gan^

befonbereö ©eir^ic^t legte unb alle feine Ifraft concentrirte. (Sie foKte baö Sl)riftent!^um

funbamentiren, in feiner ^ernünftigfeit unb ^JJot^njenbigfeit nadjttjeifen. ®er pl^itofo^^l^ifd^e

iöemeiS, wie i^n §erme0 auS ber 35ernunft füljrt, er^toingt i^m bie Slnna^me ber d^rift=

ticken Offenbarung. S)ie "^^ilofopl)ifd)e Einleitung,« toelc^e 1819 in erfter, 1831 in

Streiter Auflage erfc^ien, befaßt fid) l^ienad) mit ber breifai^en Unterfuc^ung: 1) ob ber

SD'Jenfd) überl^auj^t einer fieberen (gntfd}iebent)eit über 23al)rbeit unb 3Birflic^!eit fä^ig

fei); 2) ob ein @ott fet) unb toeldjer; 3) i^h Offenbarung möglid) unb loie fie mirflic^

fei), 3)aö 9?efultat ber ganzen llnterfud)ung ift natürlich ein bejal^enbeS unb mit bem

S^riftentl)um congruirenbeö. SDie ganje Entioicfelung bietet auf bem gegenwärtigen

(Stanbpunfte ber p^itofop^ifd>en wie ber l^eologifdjen äßiffenfdjaft wenig 3;ntereffe. (Sie

rul^t gan^ auf 5?antifc^en '^ßrinji^iien. f/(g^ gibt," l^eißt eS 3. 23b. faratteriftifc^ 8^""3/

"feinen l^inlänglic^en @runb ju einem fidleren, ober 'ima^ baffelbe ift, ju einem Der*

nünftigen ©lauben, atö baö notl)Wenbige galten ber t^eoretifdjen unb baö notl^wenbige

Slnne^men ber üerjjfUc^tenben SSernunft allein: weit e8 außer biefen beiben feine britte

äöeife mel^r gibt, worin bie ißernunft unö 2Babrl)eiten unb äöirftic^feiten verbürgt, unb

Weil außer ber 55ernunft fein anbereg SBernrögen in unö ift, XßaS biefeS fonnte.'^ ®a8
notl)Wenbige galten ber 33ernunft i>erfet3t in ben Buft^mb ber (Sntfd^ieben^eit über bie

SOSirflic^feit beS (grfannten unb baö ift i^m Wal^rer ©laube. ~ Stuf bie pl^itofop'^ifdie

Einleitung folgt bie pofititoe. 9^ad^bem zS nämlic^ feftftet)t, eö gibt fi(^ere Erfenntniß,

©Ott ej;iftirt unb jwar mit biefen unb biefen Eigenfd)aften unb fann fid^ auc^ übernatür=

lic^ offenbaren, befaßt ftd> bie "^ofitiüe Einleitung/- (1829) mit ber Entfc^eibung

über bie äußere unb innere SSa^r^eit 1) ber neuteftamentlid^en (Sd^riften, 2) ber münb=

Itd)en Ueberlieferung , 3) mit ber Bu^^e^'^äßigfeit beS münblic^en ^e^ramtö in ber fat^o^

Iifd)en ^ircbe.

9?un folgt im ^ermefifc^en St^ftem bie Erfenntniß ber i^el^ren beö E^riftent^umö,

Welche ftc^ i^m nur unter ber SSebingung als Wa^r erweifen, baß, weil fie übernatürlici(l

geoffenbarte Seigren fe^n foüen, fie mit ben natürlid) geoffenbarten !?ebren, b. 1^. mit

ben SBal^rl^eiten ber S3ernunft nic^t im Sßiberfpruc^e [teilen, (^l^il. Einl. ®. 77. 538 tc.)

(So ftel)en wir benn auf bem ©ebiete ber eigentlidjen S^eologie. ^erme3 tl^eilt biefelbe

8leal=encVtlo^3(it)ic füi; Sl^eoloaie unb Äir(^e. Vi. 1



2 $crittcö nnb §crmefiani«mu§

in bic 3tüet una£t)ängtgen jDiSci^Iincn bet t^coretifc^en unb ^rat'tif^en jT^eotogte, ber 2)og*

mattt unb äRcralt^ecIogie. lleter baS 33er^ältni§ biefer beiben finbcn ttiir <B. 463 bcc

^^i(o[o^)]^ifcf)en (Einleitung fotgenbe mevfroürbige ©teße: t,(5obatb," I;ei§t e§ bort, »bie

Söirflidjfeit ber Onnen:= unb SIußentDett im Sßege ber tf)eoreti[d)en SBernunft gefunben ift,

gibt bte ^raftifi^e 53ernunft ung eine au^fübrUc^e Se^re bon '!)3fUd)ten gegen unä unb

unfere 9}Zitmenfd)en, e^e nod^ ein ©ott erfannt ift. 2Bir ^aben at[o ^fUc^ten bor

viHer (Svfenntniß eines @otte§ unb gan,^ unabbängtg ücn biefer. 2Birb bann l^ernac^ (im

Söege ber t^eoretifd)en S3ernun[t) ba§ 3)afel)n @ctte§ ertoiefen, [c muß bie ^raftifdje

Vernunft, njeit t()re ^^f(id}tgebote baburd) nicbt bebingt [inb, forbcrn, ben evfannten @ott

in moralifd^er §'n[i(^t ju benfen unb anjuuelimen, ba§ i^re 'iPflit^tgebote bamit befielen

fönnen. §ier ift eS alfo mogli^, ba§ bie praftifdje sBernunft ^ur 51ufred)tbaltung i^rer

^fltc^tgebote moraIifd)e @igenfc^a[ten an @ott forbere. ©e^t man l^ingegen bie ^nU
fte!)ung ber ^flic^tgebote in unS nad> ber (gntftet)ung ©otteö unb ^ätt man bie 9)?ög=

Iid)feit ber ^f(id)ten abhängig i^cn biefer Srfenntnife — wie baS-WobI bon 9}Ze^reren

geglaubt unb behauptet n)irb — fc fann bie praftifc^e 53ernunft ^m 21[ufred)tl)attung itirer

^fUc^tgebcte feine einzige moralifcbe (Sigenfd}aft an ©ctt fcrbern, unb fie tann bann

au§ feinem ©rnnbe eine an ilin fcrbern." Sind) ^ier fönnen toir unS jeber ^ritif ent=

l^alten; bie 2lnfübrung genügt.

®ie 3)?oraItl)eclogie t)at §erme§ nie bearbeitet. !lDie 2)ogmati! bagegen ^at er

mit allem Gifer cuttitirt. 3^r n?eifet er bie Slufgabe ju, auS ben obigen brei in ber

pofitioen (Sinteitung als ;\ui>erläßig ertüiefenen CueKen bie cbi^iftUd)en ?ebren üor,^ulegen

nnb barauö bie 2Biffenfd)aft ber d)riftfatl)oIifdjen •Ideologie ^^u conftruiren. ©ie ift if)m

eine fd)Ie(^tt)in pofitiüe SBiffenfc^aft , I)at gottti* beglaubigte, übernatürtit^ geoffenbartc

©äfee ju be^anbeln unb fann bie ^b^foft'pi^te nur ,^ur SBertl^eibigung ber c^riftlic^en

2)ogmen gegen bie falfd^e, bie (^riftüdje Offenbarung beftreitenbe ^bilofopbie üernjenben.

Riebet |eboc^ ift eä n^ieber be^^eid)nenb, ba§ er namentlich feiner p^itofcptjifc^en Operation

ben ^cac^ireiä überträgt, eS taffe fic^ ^mifc^en 2)ogma unb 53ernunft fein Sßiberfprud}

nadjn^eifen. S)ie bogmatifi^en 9)?aterien fommen in biefer Speisenfolge pr 33erbanblung

:

I. @r!enntni§ ©otteS ~ 3)afct)n, gigenfd^aften, 2Befen, S:rinität. 11. S3erbältni§ ber

Seit überbaupt ^u @ott — ®d)'öpfung, ^ürfebung u. f. to. III. 33erSältniß beS 9}?en=

f^en inSbefonbere ju ©ott — Urftanb, ©ünbe, (grlofung, ©nabe, ©nabenmittel: (Sa*

framente unb ©ebet; 9Jtitn)irfung mit ber ©nabe. IV. !Die legten S)inge. — (Siner

feiner ätteften unb njürbigften ©c^üler, ^rof. 5ld)terfelb, ^at bie rfSl)riftfatSolif(^c ©og*
matif'> beS ^ot^üerelirten Je^rerä 1834 in 3 ^^eilen herausgegeben.

.^ermeS fam in ft)ftematifd)er S3e^^iel)ung boÜfommen fertig im Saljre 1819 alS

^rofeffor ber 3)ogmatif an bie mit gan^ befonberer DJJunificenj unb 2Bol)lmonen pon

ber ^reußifc^en Ü^egierung bebac^te unb gepflegte 9?l)einifd)e griebricS=2BitSelmS41nioers

fität 33onn. Sc^cn ju ÜJJünfter Ijatte er mit großem (grfolg neben ^aterfamp unb

tiftemafer geleljrt. ©eine r^einifd^e 9Kirffamfeit ift aber ber ©lanjpunft feineS ?ebenS.

Sllle 5Berid)te ftimmen barin überein, baß er bie Siebe unb baS S5ertrauen feineS großen

©(^ülerfreifeS in feltenem SDiaße befaß, iijaS in beS Se^rerS Eingebung an feinen 58eruf,

in ber intereffanten, ertüedenben ^Be^anblung beS ©egenftanbeS feinen ©runb ^atte. ®o
fam eö, baß fein ?el)rfpftem nod) bor feinem S^obe in bie meiften tl^eologifc^en (Schuten

ber tatbotifen ^reußenS (Singang gefunben batte. ^obe Prälaten säl)ltc er unter feinen

©önnern, namentlicb ben (grjbifdiof bon ßotn, ben ©rafen ©piegel jum ©efenbetg,

beffen Sßertrauen er auc^ (1825) eine ^^frünbe am 3)omfapitel ju töln ju berbanten ^atte.

©leiditüobl fonnte eS nacb ber 9?atur biefeS ©t^ftemS nid)t festen, baß lir^lic^e

©egner c8 als Ijeteroboj: be,5eid)neten. ©ie traten nod) ju Sebseiten ilireS Urhebers

— berfelbe ftarb 1831 — mit ibren .tritifen unb Slnflagen an bie Oeffentlic^feit; nac^

bem 3:obe beffelben njurben fie mit ber junelimenben (grftarfung ber fiic^tid)en 9?i(^tung

immer feinbfeliger unb fcbärfer in il^rer 5?erurtbeilung. 3luf ^elagianiSmuS, ©ocinianiS=

muS, ^Nationalismus u. f. to. lauteten bie Sßefc^ulbigungen. ©anj befonberS njurbe baS
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SSer^ältni§ an^efod^ten, in welt^eS t>a§ ^ermeflfdje ®l?ftem ba3 ©tauben jum äBiffen

fe^te. 3)ie (St^üler repücirten lebhaft unb üott ©elbftgefu^t. 3lud) fic erhoben fd)n3erc

Slnftagen gecjen bie entgegenfte^enbe, immer grÖ§er luerbenbe, J^crjügUci^ burd) bie füb=

beutfd)en ©d)uleu getragene 'ipartel. 1)ix fogenannte "Permefiani3mu8" löurbe me^r unb

meljr ein Banfa^^fel, njeldjer bie r5mifd)fatI)olif(^e ^irc^e 3)eutfd)Ianb§ in arger SBeife

f^altete. 2)a erfcbien unter bem 2G. (September 1835 ein päbfttic^e« 33reöe, toddjt^ bie

^ermefifc^en ©c^riften unb ?ef)ren üerbammte, toeil bar in ber :pofitiüe 3w>eifel jur

©runblage aller t^eolcgifc^^en Unter[ud)ung gemad)t, bie S3ernunft jur ^auptnorm unb

jum einzigen ©rfenntniijmittel ber offenbarten Söa^rl^eiten er'boben iverbe. -ÖnSbefonbere

wirb auc^ bie Seigre beS ^ermeS circa naturam fidei unb Ruberes ganj fpejiett toerteorfen.

33iele .^ermefianer berfagten nun bem päbftli(^en Slu^fprud), fo toeit eS i^re rbmifd^faf^o*

Iifd)e S?irc^enpfU(^l mit fid) brachte, bie ßuftimmung nid)t. 3)ie Derbammten ?e^ren

erüärten aud^ fie für cierbammungäroürbig. '3lber fte mad)ten fic^ bie alte question du

droit et du fait ju DJu^e unb bel^auipteten laut, fol(^e Se^ren, trtie bie nerurt^eilten, Ifaht

il)r I0el)rer tt^eber münbtic^, nocb in feinen (Sd)riften i^crgetragen. «So urt^eilten 5. 33.

ütitter unb 33al^er in bem com ^reu§. äJlintfterium iljnen aufgetragenen ©utad^ten

über bie 18 !X:^efen beS (grjbifc^ofä (^lemenä 2luguft ücn 5!i)ln, (glbenic^, ^rofeffcr

ber "iPbilofopljie ju 33re§lau, in ben Actis Hermesianis. 3lu(^ fuÄte man ben berfe^ten

©trei^ baburc^ i^u pariren unb [tärfer jurüd^ugeben, ba§ bie @egner als Sln^önger beS

Sautain unb ?amennai§ tjingefteüt luurben; bie 55erbammung ber ^e^ren biefer

33eiben aber führte man alä eine ®utt}eif3ung ber (jermefifc^en ^e^ren einfd)ließenb an.

(33 raun, bie ^ebren beS fcgenannten ^eruiefianiämuS k. 33onn 1835.) 3)ie 3Biberc

fac^er, bereu ^a\^l immer mel^r tDud)ö, ircju nun auc^, nad) bem ^tobe beö (Srafen

(Spiegel, beS ©önnerS ber .ftermefianer, ber neue Kölner (gr^:5bifd)of unb alte ©egner beS

^ermeS ton äRünfter l)er bi"SU9el'p"i»ie^ ^^^'*^' ließen eS an 9'ieplifen unb fonftiger

Dppofition nic^t fehlen. (SS toürbe jebcc^ fel)r toeit fül)ren, tcenn ttjir un8 in ber 5Be=

fpre(^ung beS ^ermefianifdjen Streitet auf bie gettjecbfelten ©trettfd)riften nur einiger*

tna^en einlaffen lücttten. 2Bir ern3äl;nen barum nur einer feljr ttjirffamen @egenfd)rift,

n3et(^e ba§ päbfttic^e ^öreoe mit StuS^ügen auS ben be^ntefifdjen Schriften belegte unb fo

baS gefällte Urt^eit ju begrünben fuc^te. 3)iefelbe erfd)ien 1837 in Wlain^ unb führte

ben j£itel: f/2)ie bei^oiefifi^en l^e^ren in Sejug auf bie päbftlid)e 25erurt^etlung berfelben,

urfunblid) batgefteüt." — ®er 'Darfteüung jener fc^icierigen 35erbältniffe , in welche bie

©^ule, namentlich au(^ bie ^rofefforen ber ^Bonner !atl)Dlifc^t^eclogifd)en gafultät mit

bem ©rjbifd)of t^on ^öln gerietben, fann id) mi^ ebenfalls entfc^lagen, ba bi^f"^ auf

ben ^rtifel ©rofte^S^ifc^ering oerrciefen werben !ann.

(SS tonnte nic^t fehlen, baß biefe Ijeftigen unb bebenfUd)en Streitigfeiten auc^ ber

preußifcben 9?egierung 2?ertegenbeiten bereiten mußten. Sie ließ barum i^re 93ertoenbung

beim päbfllicb^i^ Stuble eintreten, woburt^ ben ^ermefianern i^erftattet würbe, in 9?om

eine lateinifc^e Ueberfe^ung ber Sdjriften be§ §ermeS ju überreidien unb barüber mit

ben Slnbängern biefer Se^re ju conferiren. (Segen (Snbe beS 9[)?onatS Tlai 1837 langten

baljer bie 5?ertreter ber Sd^ule, bie ^rofefforen SBraun unb (Sli^enid), in ^om an.

(Sie würben jur 53erbanblung an ben »on ^ambruSi^ini biefür beauftragten Oefuiten«

general 9Jootbaan gewiefen. äßaS inbeß bie bei^niefifcben ^rofefforen fc^on in ber

Slubienj, welche iljnen ber ^abft am 14. Suni geftattete, ju l^ören befamen, tonnte feine

Hoffnung geben, baß fie baS erftrebte ^id erreichen würben. Oa, fie brauten eS nid)t

einmal ju eigentli^en 25erbanblungen über ibre Sacbe. ^aum bitten fie einen l^dl ber

(Sinleitung jur SDogmatif in'S ?ateinifcbe überfe|t unb nebft (ärflärungen an ^ater diooU

l^aan überfanbt, fo erbielten fie ton biefem am 19. -Suli ein Schreiben im Sluftrage beS

^abfteS, Wobnrd) alle weitere SSerbanblung abgelebnt würbe. "(SS war auSgemad^t,

l^eißt eS "i^kv, baß ibr eine lateinifcbe Ueberfeljung ber bermefifd^en Sd^riften mitbringet.

SDiefem 35ertrage entgegen wcüt i^r fie je^t erft anfertigen, g-erner mußte man erwarten,

baß i^r bei eurem Ueberfe^jen mit ber pl^ilofopbiff^e" (Stnleitung beginnet, benn biefe

1*



4 Hermes unb §ermcftönt§mtt§ §cnttia8

fammt ber SJorrebc baju ift e§ üorne'^müc^, tüorin bie ^^rrtl^ümer beS §erme3 ju erfel^en

finb. 9^un afcer beginnt il^r mit bem Seiten. Söoju ferner eure 9?oten unb (Srftärungen ?

©aDurc^ tüirb bie ?e^re be8 ^ermeS nic^t eine anbere, als fie ift. Qu aW biefera ^at

ber l^eilige S3ater nuljtofe SSerjögerung unb ein 33ene^men toa'^rgenommen , baS man in

^om nid^t geinol^nt ift. SBenn j[e ein B^^eifel ptte obioalten fönnen, c6 bie Seljre beS

^erme§ mit 3?ec^t öerurtl^eilt toorben, fo ptte er burd^ bie Acta Hermesiana tterfc^hjinben

muffen. Söoju alfo langjüierige Unter^nblungen?" 2lber tuatum, fragen toir, l^atte man
benn über^au^)t biefe Slbgefanbten nac^ 9?om !ommen laffen? Unb fonnte benn billiger

2Beife erwartet iüerben, ba§ biefe eine fertige Ueberfe^ung nac^ dtom mitbringen toür*

ben? 3u einem fo fcbtrierigen 2Ber!e beburfte e8 mel^r aI8 einige 9}Jonate. 33raun unb

ßlbenic^ »erfuÄten i^r §eil iriebertjolt bei ?ambruö(^ini unb felbft beim ^abft burc^

eingereid^te ©einreiben. Sltteö bergebenö. Qljxen legten SBrief fc^icfte ^ambruöd^ini uner=

öffnet unb mit einem S3egleitfc^reiben ^urüc!, tDorin e§ u. 21. I)eißt: »/Ql^r l^abt ben 2Beg

be6 Otrt^umä betreten, ©tatt euc^ ju untern^erfen, greift il^r ju ber bon ben öanfeniften

erfunbenen distinctio juris et facti, ©(^reibt mir in B^'-fii^ft nic^t »ieber. 3)er ^roje^

ift beenbigt — causa finita est, utinara aliquando finiatur et error." — @o tüurbeu bic

^rofefforen abgetütefen unb nac^ §aufe gefd)irft, obgleich man fie bod> ben tüeiten 2ßeg

nad^ 9?om l^atte fommen laffen, um ernftlic^ unb n)irttid^ mit it)nen ju ijer^anbeln. ^ax

bic ^olitif n)irft ?icf)t auf biefe bunfle ''^artie. 3n ben Actis Romanis ift ein ©d^reiben

beS Äiinigl. ))reugifcE)en Oberregierung^ratljeö (Sdijmebbing t>eröffentli(^t, toonac^ eine

S^aiferl. i3ftreic^ifc^e 9?ote an ben päbflUd^en ^of bie Slbbrec^ung ober rii^tiger ben ytiä^U

anfang ber 53er!)anblungen mit ben §ermefianern r»erurfac^t ^at.

'^hi) unb nad^ fc^rum})fte nun bie Bal^l ber treuen, ftanbt)aften ^ermefianer ju

einem ^äufiein jufammen. Stiele el^ematige ^n'^änger beö ©tjftemö untertoarfen ftd»,

2lnbere gingen ju anbern ^el^rmeifen über, «sie j. S. 5ßal^er, ^rofeffor ber 3::t)eoIogie

in S3re§Iau, ber, nid}t ganj ot)ne Sluffe^en ju machen, ju ben ©üntl^erianern überging.

S)er 9?eft ber ©etreuen, mit 33 raun unb Sld^terfetb, ben beiben in bieler ^inftd^t

berbienten, quieöcirten ^rofefforen ber Senner galultät an i^rer ©pi^e, unb in ber

OeffentUc^feit feit S'al^ren tmä} bie gebiegene »/B^itfd^rift für ^^lofo^I^ie unb
tatljolifc^e jT^ecIogie^' oertreten — fül^rte ben Uamp\ unermüblid^ fort. S)aburd^

!am eS benn nod) am 25. 3uli 18-17 ju einer j)äbftUd^en (Srflärung in ©ad^en beS

^ermefianigmuö. ^iuö IX. erflärte in einem ©d^reiben an ben iötner (Sr^^bifc^of -Sol^.

i>. ©eiffel, bie 2lu§Iegung, toelc^e bie ^ermefianer feiner ^uSlaffung über SBernunft unb

Offenbarung bei ©elegentjeit feineö erften 9funbfc^reiben8 gegeben, fet) falfc^; er beftätige

baS Urtl^eil ©regor'S XVI. über bie Ijermefifc^en «Schriften in feiner ganzen Stuöbel^nung.

Ouellen: ßffer, über ^erme§ ?eben unb ?et)re. ^ötn 1832. Acta Hermesiana

üon (Slbenid^, 1837, unb Acta Romana üon (glbenid^ unb SBraun, ^annober 1838.

S)a§ (Schreiben $iuS IX. finbet fidE» in ber 33onner fat^olifc^en SBiertelja^rSfd^rift 1847,

IV. §eft. — S3gl. auä) ©tu HS ?iuö IX. unb bie fat^olifd^e tirc^e in ©eutfc^Ianb,

1848. Lic. t. ©uMjoff.

^ernttrtö, 'EgfidaQ, ein in ber gried}ifc^en Literatur, ber profanen it)ie ber d)rift*

Itd^^ird^Iic^en einigemal borfommenber 9?amen,
f.
Fahrk. bibl, gr. VII, p. 114 ed. Harless.

Sn ber @efd^id}te ber c^riftlic^en ^^iteratur erfc^eint ein fogenannter ^^ofo^)!^ §ermia3

als angeblicher SSerfaffer einer fleinen nod) erljaltenen (Sd^rift in griec^ifd^er (S^srac^c

unter bem Xitel: SiaGvQi-ioq nov s^to qjiloaörpMv, 55erf^3ottung ber l^eibnifd^en ^!^ito=

fopl^en. (gö ift eine aj5oIogetifdf)spoIemif(|e Slbbanblung
,

gcrid&tet an greunbe beö SSer*

fofferS, SBornung bor ben ^rrtljümern ber I)eibnifd}en '»ß^itofo|3^en , beren berfd^iebene

äJMnungen über ®ott, 2BeIt, Seele u. f. tb., beren SBiberfprüc^e unb Unsulänglic^feit

in 19 Slbfc^nitten nac^getbiefen, oer^ö^nt unb auf ©ämonenbetrug jurücfgefü^rt tberbcn.

S)ie ©(^rift ift o^ne 2Bi^ unb ©eijlt, unb ^at loeber in t^eotogifc^er nod^ p^ilofopl^ifdjer

ober l^iftorifc^er Se^iel^ung einen SBert^. !Da toeber fie nod^ i^r S3erfaffer bon irgenb

einem ber Stiten eribäl^nt ibirb, fo ift man rüdftdjttid) feiner ^erfon unb feines B^italterS
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auf Ho§e (Scujectuven geaiefen. (Sid^et ift Weber ber bekannte ^trc^enl^iftonfer be§

5. 3a^r^unbett8 ^ermia§ ©ojomenuö (toie ^amfteciuö meinte), tioc^ ber bei Sluguftin

(haeres. 59) genannte (Stifter einer l^äretifdjen Seite ber .^erniianer ober ©eleucianer

für ben SSerfaffer ju tialten; a6er eben fo wenig ift )x>o'i)l bie (Sdjrift, wie bie gewöljn=

Iid)e 2][nfid)t aud^ bie 9?eanber'S a. a. £). ift, in ba§ Zeitalter ber großen Slpologeten

(2. ober 3. -Saljr^unbert) ju fe^en; fie ift bielmefir l)öc^ft wafirfc^einlid^ (wie f^on bie

Herausgeber ber Bibl. Patr. , ebenfo bie Snglänber SBort^ unb ©ale, neueftenS 5U?enjet

a. a. D. ©. 17 ff.; 27 f., aud^ 9?iebner u. 21. annehmen) ot0 ein 30ta(^wer! be8 5. ober

6. Oabr'^unbertS ^u betrachten.

Sluögaben: ed. princ. mit tat. Ueberf. 1553 u. 60; fobann in mebreren 2lu6g

beS Wt. -Öuftin (1615, 36, 86, 1742 c. not. Marani), beS Nation (üon äßort^ Oj;forb

1700), im Auctuar. bibl. Patr., ^ariö 1624; fobann einzeln bcn ©ommerid^, §affe

1764, beutfd) i^on STijienemann, Mp^. 1828; nenefte 2lu§g. bon 2B. %. Tltn^tl,

!Oel)ben 1840. 8. — Ogl. Cave, Scv. eccl. I, 81; Dwpin, Nouv. bibl. I, 65; Fabric. 1.1.;

9?eanber, ^.@. I, 3, ©. 1134; 33ä^r in ^aut^'8 ^M. ber flaff. Wi%'M. m,
©. 1215; 'SRtriizl a. a. O. Sflgenmami.

^crmogeneS wirb neben ^^^geüuö, 2 2;im. 1, 15., atö einer ber ofiatifc^en

Segleiter beö ^aulu§ genannt, bie i^n wol^I um ber ©c^mad) feiner ©efangenfd^aft

willen f^)äter treutoö verließen. SBeitereS ift oon i^m nic^t befannt.

t^crntpgcneö, ein afrifanifdjer 3rrle^rer, gegen ben 2;ertullian fein noc^ ei^al=

teneä 2ßer! „adv. Hermogenem" rid^tete, für bie ffenntniß feiner Set|re bie §au)3tquelle.

®ie fouftigen 9?ad^ri(^ten finb wiberfprec^enb unb bunfel. (Sr war ßeitgenoffe ^JertuUianS

unb lebte nocb alö berfetbe bie ebengenannte SBiberlegungSfd^rift fc^rieb (ogl. c. 1. „ad

hodiernum homo in seculo"). 2tud) De Praescr. Ilaeret. erwähnt jtertuüian feiner al§

eine§ nod^ Sebenben. ®arau8 ergibt ftc^ bie ßeitbeftimmung, ba bie erwähnten «Schriften

feinet ©egnerS in bie Sabre 206 unb 207 fallen (ogl. ühlhom, „Fundamenta Chrono-

logiae Tertullianeae'^ — ^effelberg, r/^^ertuUiau Seigre" 1. S^beit legt fie irrig in'8

-Saljr 205). @r War otjne B^^if^t Slfrtfaner, oieÜeic^t lebte er in ^att^ago, )siQi^ bie

genaue 33efanntf(^aft ^TertullianS mit feinen )?erfÖnli(^en 35erl)ältniffen wenigftenS wabr=

fd}einlid^ ma(^t (ogl. auc^ Augustin. de haeres. c. 41). üDen SSorWürfen, bie STertuHian

gegen fein fittlid)e8 !?eben erbebt (i>gl. c. 1: „Pingit illicite, nubit assidue, legem De!

in libidinera defendit in artem contemnit" —
f. aud) c. 45 i. f.) unb bie allerbingS JU*

näc^ft wcl)l aug montaniftifcber 58efdbränl'tbeit 3U erflären unb ju beuten ftnb, liegt boc^

wobl fo biet SBabrbeit ju ©runbe, ba§ §ermogeneg einer freieren 2Beltanf(^auung but'

bigte, xoa?, mit feinem Ä'ünftterberuf (er war äRaler, ogl. c 1. 33. 36. 38 u. 'ö.) unb

feinen ^^bi^ofo^bift^^n 53efcbäftigungen wie mit feiner -örrlebrc eng jufammenbängt. (Seine

örrlebre fcbeint fein böClig auSgebilbeteö ©ijftem gewefen ^u feijn, fonbern er fu(bte nur,

wobt in bem ©tauben, bamit ber Sfircbenkbre nidbt ju wiberfprecben , biefe felbft burcb

einzelne ber beibnifcben ^bifofopbie, namentlid) ber Slriftotelifcben (oergl. 9?itter, @efcb.

b. ^bitof. S3b. 5. S. 178 ff.) entlebnte, f^'^efulatioe ©ä^e ^u ergänzen unb wiffenfcboftlicb

bar^ufteüen. ©e^bt^Ib barf er aucb nid)t unter bie eigentlicben ©noftifer, fonbern nur

unter bie gnoftifirenben Server ber ^di gerechnet werben. Sein ^au^^tfa^, ben jJertul^

lian au(^ in ber mebr genannten ©cbrift beftrei.tet, war bie Swigfeit ber SD'Jaterie unb bie

Säugnung einer Schöpfung au8 9?icbtö (c. l.: „nolens Deum ex nihilo universa fecisse").

(gr'ging oon ber Slnnabme au8, @ott muffe 2llle8 au8 fi(b felbft, au8 5Jäcbt«, ober au8

einer borlianbenen, ewigen SD'Jaterie gemacht baben (ogl. a. a. O. c. 2.). 2)ie crfte 2(n=

nannte erflärt er für unmöglidb, weil @ott unberänberlid^ iji („Negat illura ex semet

ipso facere potuisse, quia partes ipsius fuissent, quaecunque ex semet ipso fecisset do-

minus; porro in partes non devenire ut indivisibilem et indemutabilem et eundem

semper qua dominus"). 3)ie jweite Derwirft er beßb^^b. Weil @ott bann aucäb baS 5ßöfe

ex arbitrio et voluntate gemad)t bätte. (§3 bleibe alfo nur bie 2lnnabme einer ewigen

ÜJJaterie, in ber bann suglei(^ bie Urfad^en be§ S3öfen liegen muffen. S)iefe ewige 9Jta=
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terie, beten S)afel)ii ^evniogeneg auc^ au8 ®en. 1. ju betüeifen i"ud)te, benft er nun

üöÜig eigenfc^aftsloö; fie t[t nseber for^^erltd) ncc^ unförperlid) (c. 35.: „neque corporalem,

neque incorporalem materiam facit") U)eber gut nod) Böfe (c. 37.). ßugteic!^ l)at fic

aber bod| etroaS ^5r|>erüc^e§ in [ic^ unb barauö teerten bie ^ör))er, unb et»al ©eelen*

artiges, il)re ungeorbnete 33ett)egung, toorauS bie ©eelen lüerben. Qn biefer ungeorbne=

teu S3eti3egung ber äTcaterie (.f)ermogene8 üerglei(^t [ie mit einem [iebenben SEo^^fe c. 41.)

liegt bie SJü^glic^teit einer ^öilbung berfelben, ireil eine S8ertt}anbtfc^aft mit @ott, al9

ber georbneten Seiregung. 3)iefe 33i(t)ung ber S[Raterie gef(^a^ nun nid}t, inbem @ott

bie ^ett burd)brang, fonbern inbem er fid) i^r nur näljerte, irie ein SDJagnet baS (äi[en

anjie^t (c. 44.). §ier liegt »ol^l ber ^|5unft, ijon wo au§ ^ermcgeneS baS S3or^anben*

[et)n beS Sofen erflären ju fÖnnen meinte. 3)ie 9}?aterie tüirb nämlic^ nid^t ganj, Jon*

bern nur tljeitireife gebitbet (c 38: „Nee tota materia fabricatur, sed partes ejus).

©Ott burc^bringt fie nid)t, e3 fommt al[o nur ju einer S3ilbung auf ber Oberfläche. Qn

iebem 2;^eile ber 2J?aterie ift aber jugleid) baä ©anje enthalten (c. 39.), e8 bleibt ba^er

in Slüem etJüa? toon ber ungeorbneten Se\cegung unb ba iuirb §ermogene§, obmol^t

baS aus 2:ertullian8 eingaben nid)t gan,^ Kar tt)irb, bie Urfad)e be§ SSbfen gefe^en

l)aben. SBeiter ^ängt mit biefen ©ebant'en auf'ö (^ngfte bie 2lnfid}t beS ^ermogeneS Don

ber menfd^li(^en @eele jufamuien, iuelc^e S^eituüian in einer eigenen umS verlornen ©d)rift

„de censu animae" (ogl. De anima 1) lüibeilegte unb gegen bie er aud) de anima 11

)?olemifirt, bag er nämlic^ bie ©eele als au§ ber SD^aterie entfprungen anfal^ (De anim.

11: „aniraam ex materia, uon ex Dei data contendit"). 2lu§ 2:ertuüian'g SBiberlegung

fiel)t man, ba§ ^ermogeneS bann für bie fterblic^e, n^eil ber 9J?aterie angeprenbe ©eele,

bie Unfterblid)feit nur beljauptete auf ®runb be3 il}r mitgetljeilten ü\x§ ber ©ubftanj

©otteS ftammenben göttlid)en ©eifteS. Wld^x: lä§t fic^ an^i S^ertullian nic^t entncl)men.

^etmogeneS fd^eint übrigens feine ^e'^re nic^t blo§ münblid}, fonbern aud) fi^riftUd) toer=

breitet ju l^aben (adv. Hermogenem c. 1.). ©c^üler l^atte er jebenfallS (ibid. c. 38-), aber

fc^n)erlid^ grünbele er eine eigene «Seite unb feine ©diüler iwerben fi^ balb verloren

l^aben. 2Iu§erbem finben fic^ nun noc^ bei anbern 33ätern Ingaben über ^ermogeneS,

bie mit benen bei Siertuttian nur fd)n)er in Uebereinftimmung ju bringen finb. On ben

excerptis Theodoti bei SleuieuS Sllej. lefen tüir, ba§ §ermogene§ nne einige anbere -3rr=

klarer bie 2B orte beS 19. ^f. 33.5.: DT}^ hriii'Dil^ ^'^b fc^i^'Juf be^ietje, boß (5^ri*

ftuS feinen i-eib in ber ©onne abgelegt ijabe (^^svioi /nsv ovv (paol, ro Gco/na rov Kv-

Qiov iv TCO rjXi(x) uvxov dnorl&iad'ui, lög 'EQf.ioyivrjq"'), unb bicfelbe 9'ia(^rid)t finbet

fid^ bei Theodoret, haer. fabb. Comp, I, 19. 33ei bem l'e^tereu fann fein ßroeifel fel)n,

ba§ er benfelben ^ermogeneS meint, ben Sertuüian belampft, njie er benn auSbrüdlid)

bie üon Sertuüian triberlegte Otxleljre über bie äJJaterie anfuhrt unb außerbem ^inju^^

fe^t, tcaS mit bem oben ^luSgefül^rten untäugbar trefflidj ftimmt, ^ermogeneS t)abe ge=

le^rt, bie Dämonen tt)ürben julel^t in ^?aterie aufgelöst tuerben. ßl^riftologifdje Orrle^»

ren iuerben bem ^ermogeneS awi) Oon ''J3^ilaftriuS unb ^uguftin beigelegt, aber l)ier

n)irb er ju ben 'i}5atripaffianern gerechnet (ogl. PMlastrius de haeres. c, 44: „Praxeani

a Praxea, Hermogeniani ab Hermogene, qui fuerunt in Africa, qui et ita sentientes ab-

jecti sunt ab ecclesia catholica"-' — Augustin. de haeres. c. 41.: „Sabelliani — sunt in

ore multorum — Praxeas et Hermogenes eadem sentientes in Africa fuisse dicuntur").

2lu§er SertuUian follen nad) jri)eoboret 1. c aud) DrigeneS unb S^eop^iluS oon Slntto*

d^ien gegen ^ermogeneS gefd)rieben ^aben. 3)eS !?e§tern ©d^rift erUJÖ^nt Euseb. H. E.

IV, 24. SSeit biefc Angaben ni^t mit SevtuüianS Darftellung jufammenftimmen , ber

adv. Hermog. c. 1. biefen alS in ber Sl^iiftologie ovtliobojc bejeid^net, obiDol^l bie Son«

fequenjen feiner Se'^re i^m unbetcu^t aud) biefeS ©ogma alteriren („Christum dominum

non alium videtur agnoscere, alium tarnen fecit"), fo ^aben 3J?el)rere (Mosheim, Com-

ment. de rebus Christ, ante Const. M. p. 453. — 2ßalc^, l?e^er'^iftorie I. 580. — ©.

bagegen Tillemont, Memoires pour servir etc. III, 65, Böhmer, Hermogenes Africanus

Sundiae 1832 p, 104 sqq.) einen boppetten §ermogeneS annehmen Collen. Mein eine
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füld^c SBerbo^^))eIun9 bleibt immer jc^ivievig, jumat ba fc()on jTl^ecboret betbe icentifi^irt

unb in ber 9Jotij über bic ©ämonen [ic^ gut unterritijtet 3etgt. 9)?ögU(l) tüäre e8, ba§

^ermogeneS fpäter feine Orrle^re iüeiter auSgebitbet ^ätte unb fo aud^ ^u d)riftotogi[d)en

Övrlel^ren gefommen »äre, 3)od) mirb man fic^ immer an jlertullian aU an ben [ic^er=

ften ©eaä^römann Italien muffen. @. U^il^orn.

^etmon (]1ö1ö = ^erborvagenber @i^3fel) nannten bie 3^fraeliten ben füblid^en

2:^eil beS ^auptlammeS be8 fogenannten SIntiUbanon ober tjeutigen 3)|ebel=efc^*®(i)ar!i.

©iefeä ©ebirge, toelc^eg butd) ein ^od^f^al, bie 33ifeal;, i^cm eigentlichen Libanon ge-

trennt ift unb jenes ^inwieberum Don ber (Sbene toon SDamalf fdjeibet, tljeilt fic^ eth)a

in ber ^Breite biefer ©tabt, oberhalb bem Orte 9?aSl^et)a in p>d 9tüden, beren öftUc^er,

l^öljerer, in berfelben 5)?ormaIrid)tnng tüie baö ganje ®t)ftem gegen ©iffi. ftreic^enb, bie

eigentliche 33erlängerung beS Slntiübanon ift unb je^t 3)|.-efd)=©(^ei!^ Reifet, n)eld)er füb-

toärtS bon ipaSbel^a gegen 2S®2B. me^r unb meljr an f)D^e abnimmt unb in bie (Sbene

über^lb ber S'orbanquetten bei ^]?aneaö (f. 9?.@. ®b. II. ©. 487) aueitäuft, toäl)renb ein

füböftlic^er luöläufer beffetben, ber ®j. ^eifc^, fid) über ba§ 9^orbenbe beS 2;ibeviag=

©eeä anSbeljnt. ^äc^t aber biefer niebrigere 33ovfprung ift (mit 2Biner nad) (Seesen

unb Surd^arbt, Steifen in (St)rien, I. ©. 448 f.) für ben §ermon ber eilten anjufe^en,

fcnbern bie ganje ^au^Jtfette be8 ®t)eif^=33erge§, vdo^u jener üDf. §eifd} nur eine gort^

fe^ung bilbet, namentUd) aber ber 9Jiittelrüden , njeld^er bie l^'öd^ften @ipfel entt)ält.

(Sd)on barauS erflärt fid), ba^ ^^f. 42, 7. ber 9Jame in ber 9)Je^r5a^t D'^IQiri ftel)t,

xoaß hti einer mel^rgipfligen S3ergfette nid^t auffatten fann. (Sbenfo leidjt erllären fic^

aus bem bargetegten ©adiber^ältniffe bie i.> er fd^iebenen 9?amen, toelc^e balb in engerem,

balb in weiterem (Sinne, balb L^cn einem einzelnen ®i^5fel ober SI;eite, balb t'om gan^^en

©ebirge torfommen : nad) 5 9}lof . 4, 48. fü!^rte nämli(^ ber 58erg audb ben 9^amen ]N^B^,

nac^ 5 Wlo]. 3,9. ^ieß er bei ben ©iboniern jlnti' (^f. 29, 6.), bei ben ^Imoritern

"T'#, lüeld^er — als 2;ijeU \iom ©an^en — 1 ß^r. 5, 23. ^ol^el. 4, 8. bom ^ermon

felbft unterfc^ieben wirb, n)ie benn nod^ ^bulfeba ücn bem nörblic^en Steile beS Sintis

libanon ben yjamen "©unir" !ennt. @in anberer ^TtieU beS ©ebirgeS l^atte feinen 9'Jamen

bon ber an feinem öftlid^en ^^ußc gelegenen ©tabt S3aal=@ab, too frü'^er (Si^iübiter fe§=

l^aft toaxtn, Sof. 11, 3. 17; 13, 5. 9t'i(^t. 3, 3. Sind) ton bem ^auptfamme finb in

gemiger Entfernung jwei §au|3tgipfel fidjtbar (Wilson, ,tlie Lands of the Bible, II.

p. 161)-, berfelbe folt mit ewigem ©c^nee bebedt fetjn, toe§tjalb er arabifc^ (Abuifeda,

tab. Syr. p. 18. 163 sq.) unb (^albäifd^ (Targg. ad 5 äl^of. 3, 9. ^o\)tl 4, 8.) '/©d^nee.

berg" (1)1. el=!£^atbi; — tur ialQa) genannt tt)urbe unb bie S^t)rier nad) gieren. Onom.
ü. ^ilermon ben <Sc^nee ju iljrer (grfrifd)ung bon bemfelben belogen. Leiber finb biefe

@i;3fet no^ bon feinem neuern 9?eifenben beftiegen unb genauer gemeffen njorben, 8^nf=

f egger (üteifen III. <S. 130) fd^ä^te bom STabor anS, bon Xüo ^ermon'S ^radjlboÜe

©übfeite fi(^tbar ift, bie in lid)tblenbenber ©eftalt in ben blauen ^immel em^jorragt,

feine ^öl^e auf 9500 j^uß. Stuf feinen niefceren, tbalbigen ^ö^en ftanben berüljmte (St)=

preffenmälber, Sj. 27, 5. ©ir. 24, 17. Die ^eil. ©c^rift rechnet ben ^ermon im 2lIIge=^

meinen jum l^ibanon unb nennt il^n als bie äußerfte yiorbgrenje beS ifraelitifd^en Oft=

iorbanlanbeS, Sof. 12, 1. 5 SDJof. 3, 8; 4, 48. 1 S^r. 5, 23. ©an^ unnöt^iger Sßeife

fd^loß bie ältere ^^rabition, bie fd^on Hieronym. epist. 44, fennt unb ibeld^er j. SB. nod^

9ielanb, ^al. ©.326 t^eitoeife gefolgt ift, auS ^f. 89, 13; 133, 3; 42,7., eS muffe

nod^ einen jtbeiten ^ermonberg gegeben ^aben in ber '>)tai)t beS S^abor, tbo beß^alb

nod) l^eutc ber ®iebel=eb=S)u^tj, eine toüfte, unförmlidje 9)?affe im 9?orbeu ber (Sbenc

3ifreel, bem ji;abor füblic^ gegenüberliegenb, als ber foge^ei^ene f/!leine ^ermou" be^eid^^

net tbirb, f. ^obinfon'S ^al. III. ©. 404 ff. 468. Mein bie ©teCtc ^f.89. berlangt

im bid^terifc^en '!J3aralleliSmuS nur irgenb einen auSgejeidjneten, l^erborragenben S3erg,

unb ein foldier ift eben ber toa^rc ^ermon, ber trefflid^ neben ben STabor geftellt ift,

»eil er bon biefem auS gefeiten tbirb. 3)aS )3oetifd^e 33ilb ^f. 13-3. bom §erabfteigen

beS Sl^ueS bom §ermon auf Bion'^ S3ergc erläutert bic 23eraerfung OlSl^aufen'S fur^
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unb gut: r/ben erfrifdjeubcn S:t)ait auf ^icn leitet bei* 3)td)ter t>om (gtnftu§ ber fül^Iett

Serge ^er, bte im 9?. baS ^eil. ?anb begvenjen." (gs ift gefc^macf(o[er ^ebantiSmuö,

um baö f(^öne S3ilb |a rec^t toörtlicf) nehmen ju fönnen, ju meinen, e§ muffe einen,

näl^er bei Oerufalem gelegenen ^ermonberg gegeben l^aben, ober eS fet)en unter (/3ion'ä

S3ergen" nic^t bie §üget ber ©aüibftabt, fonbern etma bie Söerge um jenes ©ion
(]N^ti') im ©tamme 3ffafd)ar, Qol 19, 19. gemeint. SBtetme^r: ba§ pc^fte ©ebirge be«

!?anbe8 bringt burd) feine SluSbünftung befrud}tenbe unb erquirfenbe i^euc^tigfeit über

baS ganje ?anb; — f. ^ erb er, @eift ber ebr. ^oefie II, 9. (2Ber!e, 3. Z\)iol. III.

©. 186 bie STafienauSg.). -SSgl. 9?elanb, ^aläft. <B. 323 ff. 610.920; Coffntann
in b. ^aU. aflg. ^nctjft. II. Zi). 6. @. 361; 9?obinfon, ^al III. ©. 625 ff.; Sen=

ger!e, tenaan I. <B. 30f.; 9Jitter'S (Srbf. XV, 1. ®. 178
ff. 156 ff.

406. Diiietfc^i.

^crobeö, 'HQMÖijq (f. Simon. Onomast. N. T. p. 69), 9?ame metjrerer |übifd)er

5lönige ibumäifc^er ^ilbftammung, tüeldie nad^ ber ein'^eimifd^en 3)^naftie ber ^aSmonäer

!^errf^ten, ®er erfte berfelben, toeti^er geivöl^nUc^ burc^ cen Sßeinamen "ber @roße'<

Don feinen gleichnamigen -iJJac^foIgern unterfd}ieben toirb, mar ber ©oljn beS Sintipater

(AvTinaxQoq^ friitjer AvTinag), eine§ reidjen unb angefe'^enen 3^bunicier0, \Deld)en (Sc^mei=

^elei gegen ^erobeö bergebenS 5U einem Slbfömmlinge ber erften, au§ 5Babt)lon nac^ Qubäa

i^urüdgefel^rten Ouben mad)t (.Joseph. Antiq. XIV, 1. 3.), iDogegen Slnbere a\x&) toieber

bie Ibfunft erniebrigen, inbem fie bie 3?oreItern beS tönigS aU p^ifipäifc^e ^rieg8ge=

fangene nad) Obumäa gebrai^t fet)n laffen (Juchasin fol. 139, 6. Euseb. H. E. I, 7.

Epiphan. haer. X, 1., \)qI (itriait, @efc^. b. 55otfeS 0fr. IV. ©. 448). Sintipater,

ein g^reunb be§ ^t)rfan (II) n)u§te fid) bei ben 9?i)mern, namentlii^ bei Säfar, fo beliebt

j5U machen, ba§ er Don bemfelben aU '!)3rocurator {snlxQonoq Antiq. XIV, 8, 5. B. J.

I, 10, 3.) bem §H)rfan jur Seite gefegt lourbe (47 ü. (5f;r.), unb a(8 fold^er bie t)ö(^fte

©etvatt in SBirfüc^feit ausübte, Ujäljrenb ^tirfan fie nur bem Dramen nad^ befaß. -Sn

biefer ^igenfd^aft ernannte er feinen ätteften (Sol)n ^!^afael jum Sefel^Iöl^aber {orQurrj-

yog) bon Serufalem, ben füngern, erft 25 Sa'^r alten (nic^t 15 Qai)v, toie Antiq. XIV,

9, 2. nac^ ber gem'öl)nlid)en, aber falfdjen SeSavt ftel)t unb meift angenommen toivb,

Jüomit aber bie Slngabe über baö Sllter be3 §erobe§ bei feinem S^obe in Antiq. XVII,

8, 1. B. J. I, 33, 1. nic^t übereinftimmt, togl. Bavercamp ju Ant. XIV, 9, 2. unb ^u

B. J. I, 10, 4., fo ftjie bie ©inborffc^e 2lu«g. beö Oofepl).) §erobe8 jum ^ßefep^ber
über ©aliläa. §ier ridjtete biefer 3unäd)ft feine gan^e Energie auf bie ?lu8rottung ber

9?äuber, b. i. folc^er Ouben, bie fid^ ber bon ben 9?ömern unb Sintipater eingeführten

Drbnung nic^t fügten, auf eigne §anb ben Ä'rieg fortführten unb in förmlichen Sanben
9iäubereien unb SSebrücfungen aller 2lrt ausübten. (Sinen ^auptanfü^rer berfelben, ©je*

d)iaö ober §iSfta§, !^ob er mit feiner ganzen ©djaar auf unb ließ i'^n l)inrid)ten, unb

ba er burd) fotc^e J^ätigfeit 9?ul)e im ?anbe unb ©ic^erbeit beS Sigent^umS n^ieber

l^erfteUtc, ern^arb er fi(i^ bie Siebe ber ©intoo^ner, fo h)ie bie i^reunbfc^aft beS ©ej-tuö

Säfar, eines S3ertt3anbten beS großen (Säfar, ber ©tattljatter in ©tjrien war. 9?eib auf

fein ©lud, !^auptfä(^lid) aber bie ötferfud^t beS ©tjnebrium auf fein eigenmäd)tigeS ^an*
beln unb bie ^urc^t ber pliarifäifc^en Partei üor bem it)ad)fenben Slnfel^en unb ber ju=

ne^menben 9J?ad)t SlntipaterS unb feiner ©öl^ne riefen eine Slnflage gegen ^erobeS auf

STöbtung bon Ouben oljnc Urtel unb 9fec^t unb eine 53orlabung bor baS (S^nebrium

^erbor. .^erobeS ftettte fid^, aber in ^inlänglid^ ftarfer ^Begleitung, unb feiner ber iöei=

fi^er tüagte eS, öffentlich als Slnlläger aufzutreten, bis ein 9)?itglieb beS (Sl)nebrium,

©ameaS, barauf ^intoieS, tbie ^erobeS nic^t alS Slngeflagter, fonbern in föniglic^em

©ermüde unb in Segleitung 33en)affneter erfc^eine; ujie ber fönig (^tjrlan) unb baS

(Si)nebrium ftc^ felbft auflagen müßten, baß fie i^n ju fo großer Tla^t Ratten gelangen

laffen, unb ibie er biefe Tla6:)t einft gegen fie felbft hjenben unb fie büßen laffen toürbe

(Ant. XIV, 9, 4. bgl. XV, 1, 1.). ^ijrfan berfc^ob ben Urt^eilSfprud^ unb ^erobeS

entjog fic^ bemfelben auf Slnrat^en ^tjrlanS felber burd^ bie gluckt nad^ !DamaSfuS.

C>ier erfaufte er fic^ bon ©ej;tuS Säfar bie «Stelle eines Strategen bon Sötef^rien unb
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(Samarien, iuovauf er, um bie burd) bte S3ortabung »)dv baS (Si)nebi:ium erlittene 33elei-

bigung ju räd)en, mit einem §eere bor ^erufatem 50g unb nur burd) baö Bureben feincS

SBaterS unb 33ruber8 jum ^Ibjuge beiüogen iüurbe. ®ie (grmorbung ßcifarö (15. ^ät^

44 u. S^r.) brachte im ganjen r'ömifc^en 9?eid)e bie größte Slufregung unb 33ertüirrung

l^erbor; aü6) in '^aläftina entftanben »)er[d)iebene 'Parteien. (5affiu8 fam mii) Oubäa

unb verlangte 700 Satente Tribut, bie Slnti^^ater [0 fc^teunig aU mljgtid) bei^utreiben

fu(^te. ^utv\t lieferte |)ercbeg [einen ^Inttjeil auö ©aliläa, im ^Betrage »)on 100 ^Talenten,

an Saffiuö ab, twoburc^ er benfelben ganj für fic^ getwann. Qn bem Kriege beö 2lnto-

niu§ unb Octabtan gegen bie Wix'otv Säfarö fammetten SafftuÖ unb 9J?arfu6 ober

9)Jurfu§, ber an be8 ermorbeten ©ej;tu8 Säfar ©teile gefenbete ©tattl^alter ©tjrienö, ein

§eer, ju beffen iBilbung ^erobeö am meiften beitrug, tDofiir fie il^n jum ^rocurator bon

ganj (Bijxkn {2vgi'ag dndcu]; Eni,iaXt]V}]v B. J. I, 11, 4., nad) Ant. XIV, 11, 4. nur über

(5i3tef^rien, GXQarriyov KolXrjq 2vQiag) ernannten unb ber[^rad)en, nad^ glüdtid) beenbigtem

triege i^n jum Könige bon Subäa ^u mad^en. -Sn biefer Beit Ue§ ber arabifc^e tonig S^iali*

d^o8 (b. t. 9)?älif) ben 2(ntii3ater burc^ einen ^Ofhtnbfc^enfen ^tjrfang bergiften, lüofür er batb

nac^^er auf ^Betrieb beS §erobe§ nac^ ^efeljl beS (SafftuS bon römifdjen ©otbaten ermorbet

tourbe. @in nad^ beS ^afftuS Slb^uge au§ ®t)rien in ^erufalem burd) einen getoiffen

§eü^ ('EXi^ ober "'EXi^; (grcalb u. 21. tboHen geli^-, tüeldjen 9hmen ^ofepliug fonft aber

immer (I>t]Xi^ fc^reibt) erregter 2(ufru^r tuurbe bon 'ip^afaet balb unterbriidt, ibie auc^

^erobeö bie bon 9J^alid)o8 53ruber in 58efi^ genommenen ©ren.^feftungen, worunter felbft

SD^afaba, batb lieber eroberte. 3)en bon SaffiuS eingefe^ten i^ürften SD'Jarion bon S^ru§

bertrieb ^erobeS au§ ©aliläa, unb als biefer barauf bem ^aömonäer 2lntigonu§, ©ol^n

lieg in dtom bon ^ompejanern bergifteten Wriftobul, (Snfel beS Stle^'anber ^'annäuö, ber

bon 'ißtotemäuö, 9?egent bon (S^alfig am guge beö IHbanon, unterftü^t alö tron^jräten*

beut auftrat, ^ülfe leiftete, befiegte fie ^erobeS an ben @renjmar!en Subäa'ö, berjagte

ben Stntigonuö unb tbuibe be§l)alb in ^erufalem mit S^renbejeugungen em)3fangen. ©urc^

feine Sßerlobung mit ÜJJariamne, einer ^aömonäerin, 3:oc^ter bon SlntigonuS ©ruber

21[lej;anber, Qnfelin ^^rfan§ bon feiner Soc^ter 3ltej:anbra, gelbann er fi(^ bie ©emittier

ber i!^m 2lbgeneigten, ber alten S)l}naftie Bugetl^anen; boc^ "^atte er tbie fein S3ruber

^^afael noc^ immer eine große ?D?enge ©egner, aetd^e it)ve §errfd)aft al§ bie bon (Sin*

bringüngen berabfc^euten. Sllö ba^er 3lntoniug nac^ ber Sefiegung beö 53rutu8 unb

Saffiuö nac^ Elften !am, erfc^ienen unter anbern ©efanbten aftatifc^er (Staaten auci^ jübi^

fct)e ©roße bor i^m, um fi(^ über bie beiben Srüber ju befd^toeren, al8 führten fie tüiber*

rec^ttic^ unb gen^attfamer 32ßeife bie 9?egierung; aber aud) ^erobeö erf(^ien unb Ibußte

burd^ rei(^e ©efd^enfe bei 9lntoniu§ eS bal^in ju bringen, baß feine ©egner unberrid^teter

©ac^e abjiel^en mußten. 3^i(^t beffern Erfolg l^atte eine f^3ätere ©efanbtfdjaft an i'^n

nac^ ©a^'^ne bei 2lntiocE)ien; bielme^r ernannte SlntoniuS bie beiben 33rüber ju jletrar»

d}en unb übertrug il^nen bie SBerwaltung bon ganj -Subäa. (Sine teilte ©efanbtfd^aft bon

1000 Slbgeorbneten nac^ S^^ruö enbigte mit ber 9Heberme^etung ber meiften berfetben

burc^ römifc^e ©otbaten, ßibei Sa^re barauf nahmen bie ^art^er unter Slnfü^rung be8

33ar3a^5]^arne8 unb beS ^art^erfönigS ©ol^n ^aforaö (Serien in Sßefiö, unb ?^fania§,

©o'^n be6 ^tolemäuö bon (S^alfiö, getuann fie für ben ^lan, ben 9lntigonuö toieber

ein;\ufe^en. -Sn i^olge babon jogen fie auf S^ubäa Io8, nahmen ^^afael unb §l)rfan in

©aliläa gefangen unb rüdten bor ^erufatem, tbeld^eö fie, nad^bem ^erobeS mit ben <Sei=

nigen nadE> 9J?afaba entflogen ibar, ))lünberten. SIntigonuS iburbe al8 ^Önig eingefe^t,

^^r!an mit abgef(^nittenen Oljren, um if)n für immer jum ^o^en^jrieftert^ume untauglich

ju mad^en, gefangen nac^ ^artl^ien geführt, ^^afael na^m fid) felbft baS ?eben. ^erobeS

ibenbete flc^ junäd^ft an ben orabif(^en ^onig in ^etra, SD?alid^u8, um C'ülfe, aber ber'=

gebeng; bon ^ier begab er fid^ nad^ 21feg^j3ten, iburbe bort bon ^leo^jatra, bie in i^m

einen tüd^tigen Sefe^Ifliaber für i!^r ^eer j\u getbinnen ^c'\'\tt, auf baS Buborfommenbfic

aufgenommen, unb ging bann felbft nad) ^om, um bem Slntoniuö unb Octabian fein

Seib ju Hagen. SSeibe nahmen ftd^ feiner eifrig an unb fetzten e8 im ©enate burd^, baß
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StnligonuS atö getnb ber 9tÖmer erflärt, er [etbji aber jum Könige i^on Oubäa ernannt

tourbe (40 t». (S^r.), eine SBürbe, in beren @enu§ er ftc^ erft nad) bret 3fa^ren fe^en

!onnte. 'üflai) ^aläftina jurürfgefel^rt, [ammelte er fc^nell ein großes ^eer unb jcg i)or

3}fafaba, um bie bon Slntigonu^ belagerte, üon feinem 53ruber 3o[e^3^u8 bertl^eibigte

geflung ju entfe^en, tüaS i^m aud) gelang. ®ie fd^on begonnene ^Belagerung Serufalem^

mu^tc er, toeit ber römifd)e Infü^rer @iIo [ic^ als uom 2lntigonug beftod^en erwieS,

aufgeben unb ftc^ mit ber (ginnaf)me S'eric^o'ö begnügen. ®a8 römif(^e §eer liej^ er in

ben auf feine Seite getretenen ©täbten Obumäa«, ©aliläaö unb ©amarienS bie SBinter*

quartiere belieben. @egen Snbe beö 2ßinter0 ging er nac^ ©aliläa, vernichtete bort bie

Slnbänger bea 2lntigonu3, unb begab fi(^ i)on l^kx md} ©amofata jum 2lntoniu8, bem
er bei ber SBetagerung unb Eroberung biefer ©tabt namentlich burd) feine perfönUt^e

Stapferfeit tuirffame §ülfe leiftete. Untecbeß toaren in -3ubäa unb ©aliläa toon ber ''Partei

beg Slntigonuö neue Unruben erregt, in benen be8 §erobe§ Srnber -Sofep^uS, ben er aU
£)berbefet)l§baber jurüdgetaffen batte, baS ?eben i''erlor. ^erobeS eilte jurücf unb f(^lug

in 53erbinbung mit bem römifc^en ^^elbberrn @ofiu§, ben Slntoniuö jum ©tattbatter üon

©t)rien ernannt unb bem §erobe8 ju lielfen beauftragt b^tte, bie ©egner fo gänjlii^,

ba^ er gleicb ^uf -Öerufalem losgegangen tt)äre, »enn nidjt ber beftig eintretenbe SBintec

ibn baran gel|inbert bätte. ©obalD aber ber 2Binter nacbliej^, rücfte er r>or bie SD^iauern

3ferufalem8, um bie ©tabt ju belagern. SBäbrenb ber ^Vorbereitungen jur ^Belagerung

ging er felbft nacb ©amarien unb feierte bort bie S3ermvtblung mit feiner SSerlobten

9}?ariamne. 3)ie 33elagerten leifteten b^ii^tnätfigen Sßiberftanb unb biegen bie iSelagerung

fünf SDZonate lang, ben ganjen ©ommer beg -^abreS 37 binburcb, auS; enblid) tnurbe bie

©tabt erobert on bemfelben Tage, an toelcbem 27 Qaifvt oorber '^om^^ejuS fie eingenom:=

men b^tte (Antiq. XIV, 16. 4.), unb ein geiDaltigeS S3lutbab angerid}tet, ba bie tomi-

f(^en ©olbaten erbittert über bie lange 33etagerung SlHeS obne ©cbonung nieberma(^ten;

ber angefangenen '4>lünberung tonnte §erobe§ nur baburcb ßin^alt tbun, ba§ er au8

feiner eigenen 'iPriüatfaffe ben ©olbaten SSelofjnungen auStbeilte. 2lntigonu8 übergab fid)

felbft bem ©oftuS al3 ©efangener, ber i^n bem 5(ntoniuS nacb Slnticcbien ^ufubrte.

§ier mürbe er auf ^Betrieb beS §erobe8 mit bem 23eile bingerid)tet, ber erfte gaü, ba§

ein römifcber ^t\ti)l§^aUx gegen einen ^önig auf biefe entebrenbe äßeife üerfubr, t»gl.

©trabo bei Joseph. Ant. XV, 1, 2. Plutarch. Anton. 36. Die Cass. XLIX, 22. 33ei'm

2luSbru(be beö 5?riege§ jwifc^en ^IntoniuS unb Dctaüian (31 D. (Sbr.) rüftete fi(^ |)erobeg,

um bem (ärfteren ^ju §ülfe ju ^k\)ttt; Cleopatra njußte eS aber babin ju bringen, boß

ibn ^IntoniuS mit ber SBetriegung beS arabifc^en tönigg 9}?alicbu8 beauftragte, ^mx^t

xoax ^erobeS fiegreidb, nacbber aber h)urbe er burcb ben 53errat^ beö Slt^enion, eines

gelbljerrn ber Cleopatra, bon ben 2lrabern gefc^lagen unb verlor eine große ^njabl feiner

!Oeute. (Sr räd)te ficb bafür burdi einjetne (äinfäüe in ibr ?anb, melcbe mit ber gänjtidien

9?ieberlage ber Slraber enbeten, nacb ber fie feine £)berberrfd)aft anerfennen mußten.

Unterbeß toar 2lntoniu8 von Octabian bei 2lctium (©ept. 31 v. (äi)x.) befiegt tvorben.

jDen ©ieger für fid) ju geiüinnen, begab fid) ^erobeS na(b 9?bc'^u^ S"^ Octabian, befannte

fid) offen als einen ^reunb unb Reifer feines SBobltbäterS, berfprad) aber nun, ba biefer

burcb feine Seibenfcbaft für Cleopatra ficb felbft aufgegeben 'i)<ibt, biefelbe treue greunb*

fcbaft bem ©ieger jutvenben ju tooüen. '£)urcb folcbe Dffen'^eit unb anfcbeinenbe ^Bieberteit

erreicbte er feine 5lbfi(bt in bem 9}?aße, ba§ Dctabian ibm nid)t nur bie SlonigStoürbe

beftätigte (Tacit. Hist. V, 9, 3.), fonbern aucb fein ©ebiet um ein SSebeutenbeS bergrö=

leerte unb i!^m bie biSberigen ^Trabanten ber Cleopatra, 400 ©aüier, als Seibaacbe fcbenfte

(Ant. XV, 7, 3. B. J. I, 20, 3. Dio Cass. LIV, 9.). ®iefe ©unft beS faiferS, bie fi(^

JU perfbnlid)er ^^reunbfcbaft geftaltete (ber befannte teigige SluSfprucb ^uguftS: melius

est Herodis porcum esse quam filium. Macrob. Saturn. II, 2. jeugt burcbauS bon feiner

SJiißacbtung), erbielt ficb immerfort; fpäterbin ernannte er ibn jum ©tattbalter bon ganj

©^rien, ebne beffen S3eiratb bie Unterftattbalter feine 5lnorbnung treffen fonnten, unb
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fugte [einem ©efetete noc^ Sirac^onitis, SBatanäa unb SluranitiS Ijitiju ; be§ .^erobc« 55ruber

^4J^crora3 ertljettte er bie SBiirbe elneS S;etrar(^en.

^n feiner ^errfc^aft kl^auiptete firf> ^evobeö burd^ ü'öüige Eingabe an feine römif(^en

Sefd^ütjev, burc^ tievfd)»enberifd^e ^retgebigfeit gegen feine greunbe unb burc^ graufanie

§ärte gegen feine ^^einbe, bie er mit bem argnjöljnifduften 9}?i§trauen toerfclgte (getjeime

$oIi3ei, Ant. XV, 10, 4.). 2llS tönig entfaltete er eine ungeheure ^rad)tliebe, bie ftc^

Ijauptfäc^lic^ in großen ^rai^tbauten auSfprac^. <So [teilte er ben ©alomonifc^en Sempel

auf baö ^räc^tigfte ganj neu '^er (bie auSfü^rlid^e S3efc^rei6ung beffelben gibt 5ofep!^u8

B. J. V, 5.), baute bie im 9lorben beffelben gelegene S3urg 33ati8 mit groBen Soften

neu um unb nannte fie feinem 5öefd}üt3er jn (g^ren Slntonia; auc^ feine eigene 9?efibenj

in ber Dberftabt baute er mit faft nod) größerer 'i^rac^t al§ ben -lempel auf. ®a6 alte

(Samarien, toelcbeS t>om Oo^anne^ ^^tfanuö ^ix'itoxt (Ant. Xlir, 9, l. B. J. I, 2, 7.),

bcm römif(^en gelb^errn ©abiniuS wieberljergefteHt unb befeftigt unb ücn ?lugu[tu8 i^m

gefd}enft toar (B. J. I, 20, 3,), umgab er mit einer fc^önen 9}^auer, fe^te 6000 (5;oloniften

l^inein unb baute mitten in ber ©tabt einen großen STem^^el bem Sfaifer ju (S^ren, ioeß^

Idatb er auii^ ben ölten 9^amen ber ©tafct in ©ebafte, b. i. Slugufta umänberte. @benbem[elben

baute er einen •Tempel öon iucißem SOfarmor an ben Oueüen bei§ -Vorbau in "iPaneum,

unb "überfjaupt gab e8 nic^t leidet einen paffenben Ort im gan.^en S^onigreic^e , ben er

o^ne (Sl)renbenfmale für ben taifer gelaffen Ijvitte." B. J. I, 21, 4. (Stratonö 2;i)urm,

eine ©tabt an ber tüfte, bie bamal6 fd)on im SSerfaHe begriffen ivar, baute er t>on toetßen

©teinen gan^ neu, fc^müdte fie mit präd}tigen 'iPaläften, fc^uf einen fünfttic^en §afen unb

nannte fie Säfarea. ®ie in ben Kriegen jerfforte ©eeftabt Slnt^ebon baute er ebenfalls

toieber auf unb nannte fie nad^ feinem unb be§ 2lugu[tu§ greunbe Slgrippa : SIgrippeion.

3um Slnbenfen an [einen 35ater grünbete ev in ber (Sbene ©aron eine ©tabt, ber er ben

9^amen IntipatriS gab; feiner 9J?utter tt)pron njei^te er bie neubefeftigte, f*/öne unb

ftar!e SBurg in Oerid^o unb nannte fie Äl^proö; feinem 53ruber ju @^ren nannte er einen

ber prä^tigen Xl)ürme feiner 33urg in Serufalem ^<|3l)afaelu8 , einen anbern 3}iariamne

nac^ feiner ©ema^lin; aud) eine ©tabt 'ipt)afaeli§ grünbete er n'örblid^ toon S'eric^o. 9^ad)

\i6:) felbft benannte er eine auf bem ©ebirge gegen 'JHrabien !^in neuerbaute gefte ^erobion

unb ebenfo bie präi^tigen S3auten, bie er auf unb an einem 60 ©tabien fublid^ üon 3eru=

falem fid) erl^ebenben §ügel, bem ledigen i^ranfenberge, erricbtete. y^eben ber 53efriebi=

gung feiner ^rad^tliebe unb ^Bauluft i^erfülgte er aber bei ben meiften biefer 33auten nod)

ben S^iä, [ic^ geftungen im ?anbe gegen etwaige lufftänbe ju r>erfc^affen, toie Sofep^uS

Ant. XV, 8, 5, bieg gerabeju fagt. 9?id)t allein fein eigenes ©ebiet berfc^önerte er in

fotc^er Seife, fonbern auc^ auswärtigen ©tobten f(^enfte er ^radjtgebäube unb Sänbereien,

toie ^Sfalon, 2)ama«!u§, Tripolis, 33en)tuS, Zi)\:ü9, ©ibon, i\-iobicea, 5lnttod)ien, ^er=

gamuä u. a. ®en abgebrannten pt)tbif(^en Tempel in 9?l)obu8 baute er auf eigne Ä'cften

toieber auf unb [teilte bie Dli)mpifc^en tampffpiele, bie au8 ?Dtangel an @elb ^erabge=

bmmen waren, burd^ Slnweifung t>on jä^rlii^en ©elbeinfünften glänjenb wieber l^er. Ant.

XVI, 5. B, J. I, 21. ^ut S3eftreitung fo enormen SlufwanbeS mußte freili(^ baö ?anb

mit brücfenben Slbgaben belaftet werben, unb obfcbcn er biefe juWeilen erließ unb bei

entftanbencn ?anbeScalamitäten für baS 2ßol)t be8 SBolfeS fic^ beforgt jeigte unb ber 9Jot]^

naä) Gräften abhalf, waren boc^ einjelne Stufftänbe bie ^olge babon, bie er aber immer

glüdlic^ unterbrüdte. (Sinmal brad) er auc^ bei entftanbenem ©elbmanget in bo8 @rab

3)aPib3 ein unb ^olte barauS bie bort aufbewa'^rten filbernen unb golbenen ©efäffe.

Ant. XVI, 7, 1.

©0 glänjenb unb glüdli(^ feine 9?egierung nac^ außen Ijin war, fo biel Unl^eil erfuhr

er in feiner eigenen gamilie, in weldjer ein 9}fitgtieb baS anbere burc^ ftabalen unb ^tx^^

läumbungen verfolgte, bie bei bem mißtrauifc^en Könige nur ju günftige 2lufna'^me fanben.

^ierburc^ würbe berfelbe fo verbittert, baß er julegt mel^r einem blutbürftigen Seiger, als

einem 2)ien[(^en glid). Um baö i^olgenbc be[[er ju üerfte^en, wirb e8 angeme[[en [et)n, l^ier

in ber Stürje eine neber[id)t [einer gamilie ju geben, ^erobeö l^atte brei trüber : ^^a[aelu8
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unb Oofe))'^u8, bte tote 6erid)tet f(f>on bor [einem ü^egterungSaiitritte geftorben toaren, unb ^^c=

rora§; eine (Sc^mefter ©alome, berl^eirat^et juerft an S^oftoBaruÖ, bann an Sofe^jl^uö, i^veS

ißaterö 33ruber, jule^t an 2(lejta§, einen i^reunb §erobe§. ^erobeS [elbft toar üertieiraf^et mit

1) üDoriS; ©ol^n: Slnti^jater. 2) SKariamne, bie ^aömonäerin; ©ö^ne: Slriftobuluä unb

Sl(e3;anber §erobe8 (in dlom geftorben) ; Zcäjkv : Sl)pro8 unb ©atamfto. 3) SOiariamne,

3::od^ter be§ §ol^en)3riefter8 Simon; ©cbn: ^erobeä ^^iti^|3u8. 4) 9JJattt)ace, eine ®ama=

vitanerin; ©ö^ne: §ercbe§ 3lnttpa§; Slrc^etauS; 3:oc^ter: £)[t)mpia8. 5) ^Ieo)3atra au8

5erufalem; ©o^ne: ^tiiti^^u«, Zttxaxd^. §erobeS. 6) '^aUad; ®ol)n: ^^a[ael. 7) p}ä=

bra; SToc^ter: 9ioj:ane. 8) (gl).nS; S^oc^ter: ©alome. 9) 10) ß^ei 9^id)ten, bie tinbertoS

blieben,
f.

Ant. XVIII, 5, 4. B. J, I, 28, 1. !Der uvfprünglic^c @runb nun aller ber

traurigen ^amitienüerl^ältniffe lag nic^t bloß in ber mißtrauifcf^en Statur beS StönigS,

fonbern in feiner jjolitifc^en (Stellung. SBol^I irtffenb, baJ3 er aU SluSlänber eine nur

angemaßte äJJac^t ausübte unb baß bie ^er^en ber S'uben an bem alten, üotfötpmlic^en

®e[(^Ied)te ber §a§monäer fingen, toar eä it)m junäi^ft barum p t^un, biefeS @efd)ted)t

ganj auszurotten. SBeil er aber fetbft burd) 9!)Jariamncn mit bemfetben jufammen'^ing,

[ö entftanben eben barau§ bie tiefften Spaltungen in ber ^amiüe. Qn bem 53etüußtfet)n,

baß bem ^t)rfan eigentlid^ bie l^rone gebühre, räumte er i^n, ber nac^ ber §eirat^ mit

Syjariamne auö ber ^art'^ifd)en @efangen[c^a[t in bie ^eimaf^ jurüdgefe^rt toar, unter

bem SBortoanbe einer Sßerfd^toörung au8 bem SBege (Ant. XV, 6, 1—4.). äRariamne'8

33ruber SIriftobuluS l^atte er fetbft auf ^Betrieb feiner ©attin unb il^rer 3}iutter 5llejanbra

aU 17 jährigen Oüngling jum ^oljenpriefter gemad)t; balb barauf aber, al§ biefem, ba

er bei'm ^aubtjüttenfefte ^um erften ^Jiak öffentUd) in feiner Function auftrat, ba§ SBoIf

feine S^mpatl^ieen ju ertennen gab, ließ er it)n in ^'eric^o bei'm 33aben erträn!en

(Ant. XV, 6, 3. 4.). ©ieS tüar bie 53eranlaffung, baß SJfariamne unb i^re SJfutter bon

§aß gegen ^erobeö entbrannten, iöeiben gegenüber ftanb be8 ftönigS 9J?utter ^t)pro8

unb feine Sc^toefter ©atome, bie, toeil fie befonberS bon ber f(^'önen, aber fjo^fa'^renben

unb ftol^en äRariamne üeradjtet unb gefd^mäbt tourben, biefe lieber mit ben ärgften 58e=

fd)utbigungen unb SSerläumbungen, fogar beS (S^ebruc^g, verfolgte. 2)ie§ toirfte bei bem

eiferfüc^tigen ©atten. 2(I8 er bal)er barin, baß 3Jiariamnen ein ©el^eimniß bon tem,

tüetd^em er e8 anbertraut Ijatte, befannt geworben tcar, ein fic^ereö ^dö^m i^rer ^Treu^

lofigfeit entbedt ju "^aben meinte, ließ er fie mit jenem in ber Sßutl^ l^inrid^ten *). 2)er

*) 3ofepf)U§ crjät)tt biefe SSegeBen^eit in boppetter SBeife. dU^ B. J. I, 22, 3, 4. ü6ergofe

ev, at§ er nacf; ber ©rmorbung Stviftotutlg toon StntomuS 3ur 9ted;eufc^aft geforbert narf; Saobicea,

um fic^ toor x^m ju bevantiüorten, ging, 9)lariamne unb Kej;anbra feinem Dt)eim 3Dfepl)U6, bem

9Äattne ber ©atome, jur S3emad)ung mit bem ge^^etmen 53efel}!(e, gj^ariamne ju tobten, iüenn er

md;t tüiebertef)ve, bamtt fie feinem Stnbern ju S^fjeit iverbe, Sofep'^ug vertraute tt)r bte§ an

in ber iüofjtmeinenben 2(bfid;t, i(;r bie große Siebe be§ aerobe« ju Beiüeifen, ber fetbft im STobe

nic^t ton it)r gctremtt fei}n tonnte. Itö mm §ercbeö surüdgetetjrt it}r einmal im bertrautit^en

©efpräc^e feine Stete betbeuerte, »arf fie if)m jenen Sefebt aU ein fd;Ie(^te§ B^ic^^« berfetben

ttor. §erobe§ in ber SJorauöfeljung, baß tt)r 5ofepbn§ bieg nur nad; »Drangegangenem eljebre^

^eriff^em ©tntoerftänbniffe berratben baben tonnte, gerietb in fürc^terlicbe SSutb, bie bon @atome

nur noc() mebr angefacht n)urbe, unb gab rafenb bor (äiferfucbt ben 53efeb(, Sofepb nnb äÄariamne

fogteic^ binäunebten. ^ad) Ant. XV, 3, 5—9. 6, 5. 7, 1 sqq. nerfcbonte er je^t nod; 9Kariamne

nnb nur -Sofepb mußte mit bem Seben büßen. (Bari] in äbnlidjer SBeife »ieberboft ftd^ bann

bie S3egebenbett fpäter, aU er nad; ber @cbtad;t bei Stcttum ^imt StuguftuS ficb begibt. §ier

lüerben ^tlejanbra unb 9}^ariamne feinem §au«toeriüalter (rajuias) -Sofepl; unb bem ^turäer

©Demu6 jur S3en)a(bnng übergeben unb erft nacb einem ^'abre ftnbet unter ganj äbnUd;en 33er=

bältniffen bie §tnrid;tung ber 9Kariamne unb beö ©oemuö ftatt. S)a S^ofebb"^ in ben 2ttter=

tbümern SKancbeS anSfübrü(ber unb genauer erjäbtt, al6 im jübtfd;en Kriege, fo mag aucb bie

te^tere (grjäbtung tro^ be6 9lnf(bein8, aU l)aU ficb biefetbe (grjäbtung in gmei berfcbiebene ge=

fpalten, bie riebtigere fep; tüenigften« Hegt im ^aratter be§ §erobeg bur(bau§ niditä, toaS bie

SBieberboIung jene« ^efebts unter glei(ben Umftänben an unb für fid; untrabrfdieintid^ mad^te.
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Z\)at aber folgte bic Sitterftc 9?eue auf bem ^uße naä), ble fic^ fo jleigerte, ba§ §erobe§

in eine tebenögefä^rlid^e ^ranf^eit berfiet. ©en ^a§ ber 9J?utter erbten t^re ©öftne 'äxU

ftobul unb Slle^ranber, bie §erobeö in 9?om erjie^en Iie§. S^m S3aler jurürfgefe^rt, t?er=

ttiät)Ite fi(^ jener mit 58erenice, einer jloc^ter ber ©alome, biefer mit ©(a^^^ra, ber S^od^ter

beö fap^abocifc^en ^önigö Slrc^elauö. Unbefonnene 5Ieu§erungen iljrer ©efinnung lourben

bem 33ater I)interbra($t, unb gleic^fam um feinen ©ö^nen baö ©leic^getoic^t ju Ratten,

berief er Sintipater, feinen (Sül^n erfter @^e mit S)ori8, bie er ftjegen feiner ißerl^eiratfjung

mit äl'iariamne berftoßen ^atte, mit feiner äRutter an ben ^of jurücf unb 30g il)n auf

alle SBeife bor. äRit biefem Sintipater, einem ©d^eufate bon ©o§t)eit, fam erft red^t ein

böfer ©ämon in bie ^^amilie, unb eä beginnt je^t ein (Spiel ber -^ntriguen ber einzelnen

©lieber gegen einanber, baö jule^t faft 2lt(e in'S 53erberben j^ürjte, unb ba§ auSfül)rli(|er

barjufteHen f)ier ju lüeit führen »iirbe. ^""äc^ft toenbete eö fic^ gegen bie «Sö^ne Wla^

riamne'ö, bie i^m aud^ enblic^, nacf)bem einmal bie S3erfÖ^nung mit bem 33ater burd^

Sluguftuö, baö anberemat burd^ ben ©d^tüiegerbater 2l(ej:anberl, 2lrc^elau§, n)ieber:^erge>

ftettt loar, il^m unterlagen unb auf §erobe8 33efe^I in ©amaiien i^ingerid^tet tcurben.

®er ßuftanb, ber im ^alafte l^errfd^te, tßar ein fdjvedfUdjer ; immer n^ar einer gegen ben

anbern, bei bem geringften 35erba(^te, nad^ Slngebereien, bie oft bIo§ jur Sefriebigung

bon ^rioatfeinbfc^aften benu^t lüurben, folgten golter unb ^erurt^eilung. -^ofepl^uö gibt

B, J. I, 24, 8. eine ergreifenbe (Sdf)ilberung biefeS ßuftanbeö. (Snblid^ erreid^te bie 9^6=

mef{§ aü6) ben ^auptur^eber biefer SSeriüirrungen, ben Sintipater, ^erobeö Ijatte i^n

gegen baö (Snbe feineg Sebenö nad^ 9^om gefd)ic!t, um i^om SluguftuÖ fein Seftament, in

tt)el(^em er Sintipater 3um y?ad^folger eingefe^t ^atte, beftätigen ju laffen. On feiner

Slbtt)efen^eit !amen bem ^erobeö bie un^ttjeibeutigften Setoeife in bie §anb, baß er iljm

felbft naä) bem Seben trad}te unb burd^ feinen O^eim 'ip^erorag, ber auc^ toa^rfd^einlid^

toon ^erobe§ burd^ @tft umfam, l)abt tooHen vergiften taffen. 8ei feiner 9?ücffe^r mürbe

er ba!^er gefangen genommen, i^erurtl^eilt unb fünf Sage bor bem jTobe beS ^ero=

beö ^ingerid^tet. 2)iefer erfolgte im 37. -öa^re feiner 9?egierung, 750 u, c. *) (nad)

ber 3)ionl)fifd^en Slera, f. S3b. I. <S. 162), in i^olge einer fc^merjlid^en tran!^eit ber

@ingett)eibe unb ©enitalien, in benen fid^ Söürmer erzeugten; oergebenö fud^te er ?inbe=

rung in ben »armen iöäbern fon ^alirrljoe, üon roo jurücfgetel^rt er in -öerid^o unter

ben fürd^terlid^ften (Sdjmer^en feinen ©eift aufgab. Um noc^ in feinem STobe, ber, lüie

er too^t tt5U§te, i?on feinen Untert^anen mit greube begrüßt tourbe, S^rauer unb ^tage

über ba§ gan^e ?anb 3U bringen, ^atte er au8 allen ©täbten bie Slngefe^enften in Oerid^o

im Slmpl^itljeater jufammenlommen, baffelbe mit (Solbaten umfteffen laffen unb feiner

©d^wefter unb i^rem 9J?anne SlIej:aS ben iöefeljl gegeben, fie Sitte nad^ feinem erfolgten

Slbleben bon ben ©otbaten nieberl^auen ^u laffen, ein S3efe^l, ben biefe aber nidfit auö=

fü'^rten. -ön feinem S^eftamente fe^te er feinen ©ol^n Slrd^elauö 3um Srben ber ^önigS=

tt)ürbe ein; beffen trüber SlntipaS erljielt bie Setrardjie ton ©aliläa unb ^eräa; ein

anberer ©o^n ^^ilippuö bie jfetrard^ie ©aulonitiö, 2;rad^oniti8, S3atanäa unb ^aniaö;

feine ©d^toefter ©alome -^amnia, Slöbob, ^Ijafaeliö unb eine große ©umme ©otb; bie

übrigen S3ert»anbten ©etb unb jä^rlid^e ©infünfte; aud^ bem ^aifer unb beffen ©emal^lin

bermad^te er ungel^eure «Summen (bem erftern 10 SiJfittionen nebft feinen golbenen unb

fitbernen ©efäffen unb fleiber bon großem äBertl)e). 2)a8 Segräbniß fanb mit bem

größten ^ompe ftatt; auf maffib golbener, mit (Sbelfteinen befe^ter Sa^re tourbe ber mit

bem föniglid^en '^purpur, mit 5?rone unb (Scepter gefd^müdfte Seidjnam bon Oerid^o nadb

^erobium getragen unb bort nad^ ber eignen Slnocbnung beS ^erobeS beigefe^t. ^erobeä

befaß große 33or3Üge beö ©eifteS unb be§ £örper§ (B. J. I, 21, 13.), bie au8 il^m einen

(Segen für feine Untertl^anen gemacht t)aben toürben, l^ätte nid^t bie maßlofefte, ficf> über

SltteS Ijintoegfeijenbe unb alleö fittUd^en i^unbamenteö entbel^renbe (Selbftfud^t ben (Segen

in glud^ bertoanbett. Slu8 biefem ©goiSmuö erflärt fid^ atteS ©roße, aber auc^ otter

*) Uetev ba^ ÜSer^ältniß jur @e6uvt Stjriftiunb ben ktt?le^emtt. Ätnbermorb f. b. m-t. ^efuö.
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©reuet feineS 2ibm9, an§ tt)m ging l^erüor jene Energie in 33erfoIgung feiner S^tdt,

jene ^lug^eit, mit ber er fein ^\d ju erveidjen tonnte, jeneS üerf(^menberif(^c 3Bo^It!^un

an feinen greunben, aber aud) iene§ ä^Ji^trauen unb jene unmenfc^Udje ©raufamleit, mit

benen er felbft bie verfolgte, bie feinem ^erjen am näc^ften waren (ügl. Ant. XVI, 5, 4.);

unb njie in i!^m bie «Selbftfuc^t in alter 9Jacft!^eit unb SBibertcärtigfeit l^erbortritt, fo

jeigt fie fic^ faft in no^ ^'ö^erem ©rabe in feinen Umgebungen unb toirb baburd) lieber

für ibn felbft bie ^^ärtefte ©träfe.

jDie ^au^tquette für bie @efc^i(^te beS ^erobeö ift Sofep^uö, ber biefelbc in ben

3ntertt)ümern 58b. XIV—XVII. ausführlicher unb in (^ronotogifc^er i^olge/ int 3übif(^en

Kriege 1, 10—30. fürjer unb mel^r nad) facblid)er 2lnorbnung bef^reibt, inbem er ^. 10—20.

tag ^iftorifc^e biö jur SBefeftigung ber ItontgSmürbe burc^ 3tuguftu§ erjä^lt, ^. 21. feine

^rad^tbauten unb feine ^^reigebigfeit, fotoie feine ^erfönlic^teit übert)au^)t fc^itbert, ^.22—33.

bie gamitiengefd)id)te unb bie testen Seben^ia'^re barftetit. D'Jeuere ^Bearbeitungen finb:

Noldii historia Idumaea s. de vita et gestis Herodum. Franeg. 1660. 12. (aU(^ in Joseph.

opp. ed. Havercamp. II. p. 331 sqq.). Serrarü Herodes in Ugolini Thes. XXIV. Deyling,

observv. sacrr. II, 322 sqq. Ooft, @efcb. ber OSraetit. I, 160 ff.
®(^ott in: ©rfc^

unb ©ruber, .(Snct)flop. ©ect. II, 6. ©. 369 ff. (ätoatb, @efc^. be8 5Botfe8 3fraet. IV.

©. 459
ff.
— lieber bie gleichnamigen y?ad)folger beS §erobeö f. b. Slrtt. SlntipaS, I, 391

;

2lrct)elau8 I, 483; ^^ilippuS unb kgrippa I. unb II. 5Bb. I. ©. 183 f. 3lrnott).

^cro&trtttct, 'HQtoöiavoi, löerben TtMl). 22, 16. 9Kar!. 3, 6; 12, 13. »vereint

mit ben '^^arifäern aU ©egner 3efu genannt. SQSa'^rfd^eintic^ finb barunter Slnl^änger

be8 §ercbe3 2tntipa8 ober übertjaupt beS §erobifd)en fönigSt)aufeS ^u üerfte^en, bie atS

fotc^e im 53ünbni§ mit ben 9?cmern unb im ©egenfai^e ju ben ber römifc^en ^remb=

l^errfc^aft feinbtid)en ^uben ftanben. ®o fd)on Oi-igen. in Matth. c. 17. III. p. 805 sq.

Theophylact. in Matth., Justin. Mart. dial. c. Tryph. p. 272 ed. Paris. ?tnbere S?ir*

c^cnüäter mad)en au8 i!^nen eine befcnbere ©e!te ber 3uben, bie neben ben befann=

ten ber ^^^arifäer, (Sabbuccier unb (Sffäer beftanben bätte, beren (Sigenf^ümlic^feit barin

fi(^ jetge, ba§ fie ^erobeö (eä ift ungewiß ob ben ®ro§en ober 9lntipa8) für ben äRef=

fia0 l^ielten, fo Philastr. de haeres., Epiphanius Haei". XX., TertuU. de praescriptt.

Append. im Slnfange, anberer ?Infid)ten 9?euerer ni(^t ju gebenfen. ®a aber n^eber

'^^ilo not^ öofep'^u^ eine fotd}e (Sefte ernjäbnen, fo fc^eint biefe ©eutung nur auf einem

9}?i§toerftänbniffe beS yjamenö ju bernV"/ n)etd)eS auö ber ^Bejeic^nung einer potitifc^en

Partei bie einer retigiÖS=pt)itofopifcben @efte mad)te. 33gt. bie (Sommentare ju ben an=

geführten ©teilen beS 9t 2.; Wolff, curae phill. et critt. I. 311 sqq. Biblioth. Hebr.

II, 818. Otho, Lex. Rabbin. p. 275. Noldii, bist. Idumaea 266. unb bie SiRonograp'^ieen:

J. Steuch, dissert. de Herodianis. Lnnd. 1706. 4. J. Feeder, dissert. de Herod. Ups.

1764. 4. C. F. Schmid, epist. de Herod. Lips. 1764. 4. Leuschner , de secta Herod.

Hirschberg. 1751. II. 4. %XM\t.

^crobtaö, 'Hgcodidg, (gnfelin ^erobeä b. @r., Sioc^ter feineö «SobneS bon ber

l^aSmonäifd^en SiJJariamne Slriftobutuö unb ber Serenice, ber 3;;od)ter i^on ^erobeö ©cf)tt3e=

fter ©alome. 9?adb bem SBillen ibreö @ro§üater8 (Joseph. B. J, I, 28, 2.) bermä^lte

fie fic^ mit beffen ©o^ne ton ber 9)Jariamne, S^od^ter be8 §ol)enpriefter8 (Simon, §ero=

beS ^^ilippuö, ber bom SSater enterbt alö ^rioatmann lebte. 2)ie S-rud)t biefer ©b^
toar ©alome, bie Siänjerin, SJiattb. 14, 6. 3)far!. 6, 22. S8ei einem iBefuc^e, ben fein

Sßruber ^erobeS Slntipaö auf einer 9?eife nac^ diom bei itjm machte, entbrannte biefer

in ?iebe jur ^erobiaS, entführte ^k, bie it)n ben gürften bem ^rioatmanne borjog, mit

i^rer ^uftimmung, oerftie§ feine @emat>lin, eine jtodjter be8 arabifc^en ^BnigS SlretaS,

unb lebte mit jener in burc^ baS @efe^ verbotener @^e, bie toon OoljanneS bem Säufer

getabelt bie 53eranlaffung ju beffen 2;obe Xüax. Sem SlntipaS folgte fie bann nac^ 9?om
unb blieb audb im @j:ite i'^m jur (Seite, eine Sü^ne bafür, ba§ fie felbft bur(^ i^ren

(S^rgei,^ bie SSeranlaffung baju gegeben ^atte. ®. b. Slrt. Sinti paö I. 391 unb '^\)u

iippu«. Noldii bist. Idum. 350—354. %xmlb.
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^cvvni)utcv 35rü^ct<;emctuÖe, f. Sinken b er funb bie S3r über gemeinbe.

Remter (Heruli, Eruli, Aeruli), ein gernianifd)er 5Sol!§ftamni, ber juerft tiiit ben

@ot^en am [d^wavjen 9J?eere auftvvit unb ben tptigfien Stnt^eil faft an allen Einfällen

nal^m, toelc^e bie ©Otiten »on l^ier auö ju 2ßa[fer unb ju ?onb in bie öftlic^en ^rcmn=

jen be8 römifc^en 9tei(^S tuagten. ©päter traten fie mit ben Surcilingern unb 9tugiern

in SlttUaä §eer auf. dladc^ Sltttla^ <Btm^ grünbeten fie an ber 3)onau ein mädjtigeö

9teic^, bem bie Songobarben ,^in§pflt^tig toaren. ^aö:) bem ^eric^t beS 'i)3rofopiu8 aar

njtlbe öio^^eit ber ©vunbfarafter be8 33otfe8 ber ^eruier. 2ßä^renb bie !^ongobarben

unb anbere benachbarte beutfd)e (Stämme fd^on längft jum S^riftent^um fi(^ bet'e^rt

l^atten, üertjarrten fie auf's B^^efte bei iljrem altnorbifc^en ©tauben unb bradjten i^ren

©Ottern 9)?enfc^enopfer bar. 33gL Procop. de hello Goth. II. c. 11. Unter ber ^n=

fü^rung OboaferS, ber fogar einmal ein Remter, öfter ein Jfönig ber Remter genannt

n)irb, brachten fie, in 33erbinbung mit ben ^^urcilingern, ©ciren unb 9?ugiern, bem

abenblänbifdien ^aifert^um ben Untergang. Ungefähr um 495 tüurben fie bon ben

iCongobarben in blutiger @(^tacbt befiegt. Paulus Diacon. de gest. Longob. berid^tet bie

SJoIfgfage, wornad) ba§ gan^e §eer ber ^eruier nac^ biefer unglüdlic^en ©d)Iad^t burc^

ben göttlichen Bo*^" ^^\ feiner %lü(i)t fo üerblenbet iüurbe, bag fie grünenbe ?etnfetber

für tDogenbeS SBaffer Ijietten, unb al3 fie tjter, njie ^um ©c^toimmen, bie Slrme au8brei=

teten, feigen fie Don leinten burc^ bie ©c^njerter bev nac^folgenben Songobarben burc^=

bo!^rt iüorben. (Sin ST^eil bon il)nen fuc^te fic^ je^t in bem alten Üfugtlanb am S)ouau=

ufer feftjufe(jen unb fa^te enbtic^ ben @ntfd)luj^, fic^ im oftrömifi^en 9?eid)e nieberjulaffen.

Ifaifer ^itnaftafiuS na^m fie freunblid} auf unb bemiüigte it)nen SBo^nfige an ber illt)ri=

fc^en (Seite. Slber ba fie i^re ^lünberungSttJutl^ ntc^t laffen fonnteu, fat} fic^ 2lnafta=

fiuö genött)igt, ein ^riegSljeer gegen fie ju fenben, baS bie ^eruier pd)tigte. 2)ie Uebrig^

gebliebenen unterwarfen fid^ nun ber römifd)en SSctmäßigteit unb trugen jur 5Bernid}tung

ber oftgot^ifi^en .§errf(^aft in Italien ntdjt wenig bei. Unter ^JuflinianuS I. erflärten

fie fic^ mit ben ^Ibalgaren, Allanen, i^ijen unb ^axun für baö Sljriftent^um unb jtrar

für bie fatf)oUfd)c tirc^e. ^on je^t an fingen fie an, i^re barbarifdjen (Sitten ab.^u*

legen, aber iljre SBebeutung in ber ©efc^i^te ^t bon biefer ^ät an aufge'^ört. ^.

t^eröäuö, y^atatiö, mit bem ^Beinamen Sritc, in ber ^Bretagne geboren, trat

nod) als Oüngling in baS iDominifanerflofter ju ä)Jorlaii-, ftubirte ju ^^ariö, Warb bann

in toerfd)iebenen -ßroüinjen granfreic^S alä Seljrer berwenbet, unb lag, nad^bem er bie

Söürbe eineö 33accalaureu3 unb ^iceuttaten erlangt t^atte, bon 1307—9 al8 9?egenö unb

^rofeffor ju "^axi^ über bie «Sentenjen beö ^etruö ?ombarbu«. -^m 3^. 1309 warb er

;ium OrbenSprobinciat unb 1318 jum ©eneral beö Orbenö gewählt unb ftarb 1323 ju

3^arbonne. (Sr war ein eifriger 2:^omift unb galt at§ einer ber erften 2:i)eoIogen fei^

ner B^it. 53on feinen bieten Schriften finb nur wenige gebrudt: 1) (Sommentarten ju

ben bier 5Öüd)ern ber (Sentenjen beS Sombarben (S3enebtg 1503. ^ari« 1647); 2) Straftat

de potestate ecclesiae et papali (^ariS 1500, 1647). SSgl. Script, Ord. Praed. bcn

Ouetif u. (SAarb T. I. p. 533. — 2)en 9^amen ^erbäuö trägt gleichfalls ein gelehrter

S3enebiftinermÖnc^ bon Bourg-Dieu, ber gegen baS 3a!^r 1130 lebte, unb (Kommentarien

,^u ben Briefen 'pauli unb jum ^rop'^eten ^efataS fc^rieb. S5gl. Grand Dictionnaire bcn

Moreri ed. Drouet, Paris 1759. T. V. Xi}. ^r.

^erj im bibtifc^en (Sinn (y-agdia; s'?. ober 22!^, mit bem häufig D"ip. )3itd)^

feit, baS aber in weiterer S3ebeutung, bgl. ^f. 39, 4; 109, 22. 1 Sam. 25, 37., bie

ganje 33ruftl|ö^le mit i^ren (Singeweiben bejeid^net; f. ©eli^fc^, ©tjftem ber bibl,

^fl)c^ologie S. 203. 220. 9^ac^ ^upfelb ju ^f. 17, 10. fott aud) 3^n a. a. O. unb

73, 7. §erj fc^led^f^in bejeic^nen, voa^ wenig SBa^rfd^einlid^teit l^at). — ©aS Seben beS

SJJenfc^en '^at nad) biblifd)er 5)lnfd)auung in attcn SSejiebungen fein Sentrum im .^erjen.

2Bie baS §erj al8 ba§ Sentralorgan beS S3lutumlaufö (ber Schöpfeimer am Slutquell,

^4Jreb. 12, 6.; f. über biefe (Stelle 3)eli^f(^ S. 185) ben §eerb beS leiblid)en 2c'^

Bens bilbet, we§^alb bie (Stärfung beö l^eibeö burd> S'ia'^rung atö ein (Stufen beS ^erjen«,
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2h -lyD, 1 SKof. 18, 5. 9eic^t. 19, 5. ^f. 104, 15., unb umgefeljrt bic (grfc^ö^fung

ber p^t)[i[c^en I?e6en8fraft aU ein SSertrodnen be§ ^erjenS, ^[. 102, 5., ein Berfi^mel^en

beffetben, ^f. 22, 15. u. bgl. be^etc^net tcirb: fo ift ba§ .^erj au(^ baö Zentrum aÜer

g ei fügen gun!tionen. ®enn aller geiftige -Snl^alt, gel^öre er nun ber intellectuellen

ober ber ftttlicfjen ober ber ^jat^ologifdöen ©p^äre an, toirb öom 9)?en[d)en im §erjen

angeeignet unb verarbeitet, unb »om ^er^en au8 irsieber in Umlauf gefetjt. I^urj baö

©efammtleben ber ©eele in ber niebern, finnlic^en, toie in ber l^ö^ern ©p^äre t)at im

^erjen feinen DueHpunft (|o baß ganj allgemein baö Sßort gilt: »bon itjm ftnb bie

^uögänge be8 Sebenö," <B>px. 4,23.) unb loieber feinen <Sammelpla^; alle $?ebenöben3e*

gung ber (Seele gel^t oom ^erjen au8 unb loirft loieber auf baffelbe ^urücf. — Um biefc

©ä^e weiter ju oerfolgen unb fo ben biblifi^en S3egriff beS öerjenö näl^er bar^ulegen,

ift e8 baS Slngemeffenfte, oon bem SBerl^ältniß be§ ^erjenS jur ©eele {(pv/?j, li'DJ)

au§5uge^en. (So getiört bie[e %xaQZ aüerbingS ju ben fdjioierigeren ber biblifc^en ^^ft)=

c^ologie; meint to6) OlS'^aufen (in ber 'äh^. de natiu-ae humanae trichotomia, opusc.

theol. p. 159) : omniuin longe difficillimum est accurate definire, quidnam discrimen in

N. T. inter ^pv/tjv et yMQÖiav intercedat. UebrigenS läßt ftc^ ein fic^ereö 9iefultat

gar n)o!^l geminnen unb jtoar fo, baß ^toifd^en ber 2lntl)ro))oIogie beS 21. unb beö '>R. X.

eine toefentUc^e Uebereinftimmung in biefem fünfte fic^ !)erauSftent. — S3orerft ift ein=

juräumen, baß, ba tt>ie gefagt baS §er^ ba3 (Zentrum unb ben §eerb für alle gunftionen

be8 (Seelenlebens bilbet, oon bem ^erjen l^äufig baffelbe iDaö oon ber Seele promiscue

auSgefagt ivirb. (S8 loirb ^. 53. 5 äJJof. 6, 5. (ügl. Tlatt^. 22, 37. SO^arf. 12, 30. 33.

2üt, 10, 27,) unb 26, 16. geforbert bie !?iebe @otte8 uub ber @e!^orfam gegen feine ®e=

bete von ganzem ^er^en unb bon gan.^er ©eete, bgl. 1 (5l)r, 28, 9.; bie ©in'^eit ber

©laubigen toirb 2I|5g. 4, 12. bejeic^net ijv i] itagöla y.al r] 'ipvxrj [.da. (ßu beachten

ift übrigenö in biefen, toie in anbern (Stellen, i. 33. 5aßof. 11, 18; 30, 2. 3er. 32,41.

bie SSoranftellung beS ^erjenö, tooruber unten), ©eßgleic^en ujirb bie Unentfc^iebenl^eit

unb ©et^eiltl^eit be8 innern ?ebenä fotool^l burd) ölrf-'v/oq, Oaf. 1, 8; 4, 8., a[Q burc^

xagdia öiaatj, (Sir. 1, 28., auSgebrüdt, (Sl iDirb betfce§ gefagt ayvO^nv -/.agölag,

3af. 4, 8. unb dyvi^Hv xpv/ac, 1 ^etr. 1, 22., ferner ItTSJ '?]Dtt', ^[. 42, 5., ogt.

^iob 30, 16. unb ü'? !]Dtt''', tlagl. 2, 10. ^f. 62, 9.; bie (Selbftaufforberung ^um

!^obe ©otteS ergebt ^f. 103, 1. fotoo^l an bie Seele, al§ an bie D'57j?, bereu Zentrum

baS §erj ift u. f. tt). (Sßeitere 33eif)3iele hjerben in ben folgenben Erörterungen i^ren

^la^ finben.) 2lber in ber Tlii)X^ai)l ber «Stellen, in benen entmeber oom ^erjen ober

Don ber (Seele bie 9?ebe ift, fönnte ber eine SluSbrud mit bem anbern enttoeber gar

nic^t, ober bo(^ ni&jt o^nt eine loenn au(^ leichtere 9}?obififation be'§ ©ebanfenS oertaufdjt

toerben. — 2Bir gelten auö i^on folgenbem §auptunterfc^iebe. 5)ie «Seele ift bie Ztä-

gerin beö 3d)lebenö, baS eigentlidje «Selbft beö SJJJenfdjen *), allerbingS !raft ber S^mma»

nen3 be8 ©eifteS (<Spr. 20, 27. 1 5for. 2, 11.), aber fo, baß biefer nur baö ^erfon

bitbenbe ^rinjip, nic^t bie men[c^lid)e ^crfon felbft ift (f. ben 2Irt. ©eift beS 5D^en =

fc^en); ba§ ^erj bagegen (bie ]IQ2 nin, (Spr. 20, 27.) ift bie ©tätte, in toetc^er

ber ^ro^eß beS (SelbftbetoußtfeijnS fic^ oonjieljt, unb in n3eld)er bie ©eele bei fic^ ift

unb fomit alleö i^reö S^un§ unb $?eiben§ als be§ i'^rigen inne nsirb (in corde actiones

animae humanae ad ipsara redeunt, fagt 9?0 8 fundam. psychol. ex s. scr. 1769 p. 99

furj unb treffenb). §ternac^ ujtrb ntc^t toom ^erjen, fonbern bon ber Seele gerebet, too

e5 fic^ um bie gan^e ^^erfon beö QJJenfc^en atö folc^e l^anbelt unb um baS |3]^^fifc^e ober

geiftige ?eben unb SBerberben berfelben. 3Jfan oergleic^e ©teilen loie |)iob 33, 18. 22.

*) t^i^eilic^ ttni§ ba6 3c^, inbem e§ fic^ in ftrf; felljft reffeftivt, bie ©eefe, bie e§ als bie fei=

nige loeiß, bon ftc^ unterfc^eiben. 5Iber au§ ben ^zljtx geprigen 2Iuöbrüden in ^f. 42, 5. 6

;

131, 2. Älagl. 3, 20. Son. 2, 8. {;ätte Seli^fc^ a. a. O. @. 155 nic^t bie lln^jerfönric^feit

ber ti'sj folgern fotten. Söie tt»äre e§ bod; möglich, ba^ biiS Sä) feine @eele aU un^serfönlic^

ftc^ oi&jeftibirte ! Uebrigenö bejeic^net m<S) ® eli^f c^ ®. 160 bie Seele alö „f id^ felbft erfaffenbe."
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28. ^[, 94, 17 u. a. a. unb bic neuteftamentitdjen Sluöbrürfe nigmolriüig ifyv/fjg, ^ebr.

10, 39., dnoXsoat r^v Wv/j^v, ^JJlaxl 8, 35., ügt. Wlatti). 10, 39. 3af. 1, 21., ffw-

T//p/6e xpv/iov, 1 'ipetr. 1, 9., dvaTravaiv evgiay.eiv raig ipv/uXq, 9J?attf). 11, 29.

SBeil bie Seele ba§ ©ubieft beö ^eil8 tft (ÜKatt^. 16, 26.), Ijei^t e§ in 33e5ug auf bie

fleifd)Iid}en i'ilftc, iöelc^e biefeö gefä^rben, avQaravovxai x«r« t^? ^'v/'Jg, 1 ^etr. 2, 11.

(üg{. (Spr. 6, 26.). On allen btefen ©teilen fönnte ntc^t 2b ober y.aQdi'a fielen , f

o

tüentg al8 bem sniay.onoq rcov xpvxwv, 1 ^etr. 2, 25., ber y.uoäioyvcoOTt];, ?Ipc3. 1, 24.

ober bem ©d^iour beim ?eben ber ©eele (ögl. aud^ 2 ^or. 1, 23.) ber <Sd>tDur beim

Reisen fubftituivt, ober oon bem IB^ 111\ W 22, 30., ftatt nTl i6 'i]i/^2 auc^ q'?

ge[agt »erben fiJnnte; eine »efentUc^ anbere ^ebeutung als li'SJ nn^n (ogl. -öer. 38,

17. 20.) ^at DDb n^n
, ^f. 22, 27; 69, 33. 2l{g 9^abal, ocm ®(|lage gerührt, ba§

S3et»u§tfet)n oerlieit, ift ^war feine «Seele noc^ in iljm (ogl. ^pQ. 20, 10.), aber, l^eißt

eö 1 ©am. 25,37,, fein ^erj exftarb in feinem Innern; teem oor ©Äreden bie Se-

finnung fd^ioinbet, beffen ^evj ge^t irre 5ef. 21, 4., ge^t au8, 1 SDZof. 42, 26 ; bagegen

^li''©: n^^l ,
§o^eI. 5, 6., baS bie Sluöleger mit 2^ NK^ combiniren , bebeutet etma§

ganj SlnbereS, nämlid) ba^ baä ©elbft ber Siebcuben gfeic^fam au§- unb bem ©eliebten

nad^jici^t. SBeiter too auSgebrüift loerben foH, ba§ ber SJ^enfd) in fis^ get)t, fic^ etioaS

aneignet, bei fi(^ etlüaö bewegt, ftc^ mit einem ^(an ober @ntfd)tu§ trägt, toirb faft

immer baS ^erj unb nic^t bie ©eele gefetzt. (9xooö a. a. €): dum ipsa [anima] sibi

aliquid ostendit ac proponit, ad cor suuin loqui dicitur; dum suarum actionum sibi

conscia est et illarum innocentiam vel turpitudinem ipsa sentit, id ad cor refertur.

Anima humana ut tpv/jj suavia appetit, iit spiritns scrutatur etc., sed quatenus cor

liuhet, ipsa novit, se hoc agere et ideas reflexas habet). (g3 ge'^Ören l)ie!^er bie 3?eben§arten

23b Dj; Vl\, 5 g)?of. 8, 5., 13^-'?^? D^^n, ^ef. 44, 19. u. a., IS^-'PN IDN (biefe«

fcgar Den @ott, 1 3J?of. 8, 21), ^2^2 r\\7\^ ^^h Cy, ^22^3, zh_ h)l U% 22^ n1^?'^^,

^f. 73, 7., 3b '3-iy^, ©pr. 16, i. (vorüber ba8 9iäVre in ben SBortobüc^ern),

au8 bem neuteftamentlid^en Sprachgebrauch S^eoS^ai av rij xagd/u, 2iü. 1, 66., iv^-v-

(.uTad^ai SV raTg y.aQÖiaig, SDJattl). 9, 4., d'iuXoyiCeGÖui av y.aQÖlaig, $?nf. 3, 15,,

9}Jarf. 2, 8., ogl. ?uf. 24, 38., ßslat tmv y.aQdiMv, 1 tor. 4, 5. u. f. \ü. 2lber

ni(^t bloß für bie rein innerlichen 33etouJ5tfeön§afte, fonbern für bie |^un!tionen be§ @r=

lennenS überl^aupt, ba§ ja tDefentlid) ein Slneignen ift, ift ba§ ^erj ba§ Organ, fo baß

3b in engerem Sinn gerabeju bie SBebeutung S3erftanb, (ginfic^t getoinnt; 3. 33.

33b ^li'JX viri cordati, ,g)tob 34, 10., 3b ]\X = b3D 3er. 2, 21., ogl. Spr. 17,

16., aw&i bon @ott 3b n'3 T33 §iob 36, 5., 3b 3rf"l 1 Ä'ön. 5, 9. (barnad) ifi

au(^ 'iPf. 119, 32. ju erHären [anber§ bort ^engftenberg], be§gleid}en bie fet)r ber=

fd)ieben gefaßte Stette 2 ^ön. 5, 26.). !3)ie LXX feljen beß^alb für 3b öfterö ge^

rabeju vovg, 2 9}tof. 7, 23. Sef. 10, 7. u. f. to. Ueber ben engen B^fammenl^ang

beiber Segriffe ogl. auc^ S3e(f, djriftt. l^e^rmiffenfd^aft I. S. 233. greilic^ finben fic^

2lu8nal^men. ^uc^ bie Seele wirb aU Subjeft ber einfielt gefegt, Spr. 19, 2. ^f.

139, 14. ; bie ©ebanten, bie ben ä)?enfii^en betoegen, l^eißen aud) ein Sprechen unb Sin=

neu ber Seele, tlagl. 3, 20. 24. 1 Sam. 20, 4., in ber Seele bilbet man fidj ein,

@ftl). 4, 13., liegt man 9?at^f(^läge, ^f. 13, 3. u. f.
U). 3)od^ finb fotdjer Stellen oer=

l^ältntßmäßig fe^r wenige (ogl. ©eli^fi^ S. 156) unb juweilen fd^eint, wie in ber ju^

letjt citirten, bie (Srwä^nung ber Seele junäc^ft nur bur^ ben ^aralleliSmuS, ber einen

^weiten SluSbrucf erforberte, lieroorgerufen. — ©agegen werben ©emüt^öftimmungen unb

Slffefte ebenfo oft bon ber Seele al8 00m ^er^en auSgefagt, je nad)bem fie al8 etwa§,

wa8 bie ganje ^erfönlici^feit beg SJJenfd^en ergriffen l^at, ober al8 ein baS Snnerfle beö

SD^enfc^en belierrfc^enber Suftant» gefaßt werben. @3 ^eißt 9JJatt^. 26, 38. niQiXvnog

ioriv 7] ipvxt'i i-iov, ^q\). 12, 27. ;; V^v/i^ /.lov Tfrapaxra«; bagegen Qol). 16, 6.

^ kvnrj TiiTiXiJQCoxfv v/licüv rrjv xagöiav (ügl, ^öm. 9, 2.), 14, 1. /iii] xagaGOsaS-co

vf4.wv ri huqS la, 2 ^or. 2, 4. S-Xlxpig xul owo/fj xagSiag u. f.
W. (Sbenfo Wirb

aud) im eilten Sejl. @ram unb Sorge, gurd^t unb Sc^recfen, greube unb 3»>-'e^f^t,
SUeat=@nc^flüpäbic füv JEIjedogie unb Äirdbe. Vi, 2
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@elaffenl)eit unb ßufrieben^eit fealb auf baö ^evj, balb auf bte ©eele tejogcn; bgt. bie

S3evbinbung kiber SluSbvücfe, 5 ä)?of. 28, 65. unb iveiter <Bpi\ 12, 25. ^reb. 11, 10.

5er. 15, 16. 1 ©am. 2, 1. ^f. 28, 7. auf ber einen, 2 ?[Rof. 23, 9. (mo Sut^er ti'DJ

burc^ ^erg überfe^t), ^f. 6, 4; 42, 6. 7. Oef. 61, 10. ^f. 62, 2; 131, 2; 116, 7^

auf ber anbern ©elte. ©er (S|)rac^ge6raud) l^at Riebet eigentümliche Unterfd^iebe feft=

gefteHt, inbem j. S. "IID unb feine 3)erii^ate in ber 9?egel mit U/B2, HD'^ unb feine

®ertt»ate mit 2b berbunben »erben. Sntereffant ift in biefer 33ejie^ung bie ©teile

©^jr. 14, 10. — 2)agegen pflegt nic^t 2^, fonbern ti^D^ ju [teilen, wenn bon folc^en

^unftionen bie 9?ebe ift, in benen baö ©ubjeft in ber SSetregung auf einen ©egenftanb

l^in begriffen ift. (Sinen merfraürbigen Seleg !^iefür gibt fc^on Ser, 4, 19.; bie ©eele

!^ört baS friegSgetümmet unb baS .^erj njirb barob Don ?eib unb ©raufen betoegt (in

ganj anberem ©inn fte^t VJ^W 2h. 1 l^ön. 3, 9.). 33efonber8 aber ge'^ört t|ie^er, ba§,

lüie ©eli^fc^ ©. 162 rid}tig fagt, in bem ^Begriffe ijon '^B2^ V^'^^X^I augenfc^einlit^

baä SJferfmal beö iöege'^renS ba8 atteS übertciegenbe unb burc^bringenbe ift. (@3 barf

^iebei ber 3"f<ittiwen^ng beS 33egef)ren8 mit bem Sltl^men, .^auc^en nic^t überfe^en xqzx--

ben; it)ie benn l^eftigeg, leibenfd^aftlic^eS ißegel^ren bur(^ ©c^nauben ou^gebrücft wirb, f.

j. 18. ?lm. 2, 7.). 2lC(erbing§ bie ^m^julfe, burd^ bie ber Wtn\6) fid) beftimmen lä^t

(Jjgl. 2 mi>\. '35, 5. 22. 29.), bie äBiOenSriditung, bie i^n betjerrfc^t, bie ^ilbfid)ten, bie

er ^egt, bie Suft, bie er im -3nnern bewegt, finb '^CL6.)i be§ ^erjenS (i^gt. @jec^. 11, 21;

20, 16; 33, 31. 5 mo\. 11, 16. ^\ch 31, 7. 9. 27. ^f. 66, 18. ©^t. 6, 25. SOiatt^.

5, 28.); aber fobalb bie SBillenSric^tung in bie 2leußerung be§ 33egel^ren8 ausläuft,

:j)flegt ti'DJ, V'^/'y einzutreten. 2Birb bod) ber ©tamm niX fammt feinen 3)erit>ateu

faft au§fd)Ue§tic^ mit ]l;^l oerbunben (nur ^f. 21, 3. fteV 2h ni«n, bgl. emd-v-

/.äai Tiov y.aQÖiMv, 9?öm. 1, 24.); bgl ferner ©teüen Wie ^^f. 84, 3; 119, 20. 81.

3ef. 26, 8. 9. -3er. 22, 7. Oa eg wirb befannt(id) tS'S^ ^uweilen für bie 33egierbe,

^uft fetbft gefegt, bgl. befonberS ^reb. 6, 7. 9. 3)a^er'ift nun tt'S^ 3'n"in, -^ef. 5,

14. ^oib. 2, 5. ©^r. 13, 2. unb ^"S^ 2rn, ©^3r. 28, 25. ju erflären; 'ba§ Ie|tere

ift toerfd}ieben ccn D^ 20*1, ^f. 101, 5., ba§ (gwalb unrichtig »gier'gen ^erjenS'^

ül^erfe^t, ba eg bod) wie ©pr. 21, 4. bie aufgebläl)te, bünfel^afte ©i^erljeit bejeid)net.

5luä ben biStierigen (Sri3rterungen ergibt fic^ bie et^ifc^^religiöfc 33ebeutung beS

^erjeng. — SBeil baä ^erj ber §eerb beS perfönlid^en l'ebenS, bie 2öer!ftätte für bie

perfönlic^e Slneignung unb ^Verarbeitung atteS geiftigen -3nl^alt3 ift, be§wegen ru'^t bie

fittU(^:=reIigiü»fe Einlage unb (Sntwidlung beö 5D?enf^en, turj bie fittlid^e '^erföntid^Mt

cBen im ^erjen. 9?ur töOL^ in'ö ^erj eingegangen ift, begrünbet einen 33efi(5 uon fittli«

c^em äBert^, unb nur xoa^ au§ bem ^er^en fommt, ift fittlic^eö ^robuft. 53on ber 33e*

fc^affenl^eit unb bem Snl^alt beS ^erjenö empfangen bermöge be§ not^^wenbigcn 3u['Ji"=

menl^angg, ber ~ analog bem 25er!^ältni§ beö @ewä(^fe8 ju ber auS if)m l^ertoorge'^enben

i^rud^t, 9}?attt|. 12, 33 ff.
— jwifd}en bem (Zentrum unb ber ^eripljerie beS Gebens ftatt*

finbet, bie inbiüibuelle i^ebenSric^tung be8 9J?enf(^en im ©anjen, wie alle feine einjelnen

perfönlic^en 5l!te i^ren l?arafter unb il^re ftttlic^e SSebeutung. ®arum ift fx y.uQSlaq

Sejeii^nung beffen, tooii reellen fittlid^en ©e^alt Ijat im ©egenfa^ gegen ben bloßen

äu§erlid)en ©djein, 9iöm. 6, 17., bgl mit 5D?att^. 15, 8. 1 Zxm. 1, 5. ©elbft öon

©Ott wirb, um ben Unterfc^ieb beffen, "vaa^ im ©runb feines SBefenS ift, bon ber (Sr=

fc^einung, wie fie ber 9Jienfd) auffaßt, auSjubrüden, 5?tagl. 3, 33. gefagt: f^er plagt bic

3«enfc^en nid)t I3^p.« (gür fx -AagSlaq fte^t übrigens (Sp^. 6, 6. toi. 3, 23. sa

rpv/jjg; DlS^aufcn in ber oben angef. Uhl). ©. 160 bemerft richtig, baß man bort

na^ bem gewöhnlichen ©prad^gebraud^ ben erfteren 5luSbrud erwarten follte). üDaß baö

göttliche Urt^eil über ben 3D'?enfd)en eben nac^ bem ergetjt, waS er ift, nic^t nac^ bem,

Xüa^ er fdjeint, wirb beß^alb befc^rieben als ein ©el^en auf's ^erj, 1 ©am. 16, 7. -Scr.

20, 12., ein (Srfennen unb prüfen ber ^tx^tn, 1 5?ön. 8, 39. ^ül 16, 15. ©pr. 17, 3.

^f. 7, 10; 17, 3. 3er. 11, 20. 3)arum wirb au(^ ber SD^enfc^ in allen feinen ^abi=

tueHen, fittlidjen Sigenfc^aften nac^ bem ^erjen bejei(^net. (SS wirb gerebet »on einem
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treifeti, 1 ^ön. 5, 12. <Bpv. 10, 8. u. a., reinen, ^f. 51, 12. 2J?att^. 5, 8. 1 Sint.

1, 5. 2 STim. 2, 22., aufrid^tigen unb rec^tfc^affenen, 1 9Jiof. 20, 5, 6. ^f. 11, 2; 78,

72; 101, 2., einfäütgen, (g])^ 6, 5. ^ol. 3, 22., frommen unb guten, 2üt 8, 15., be=

mütl^igen, äJJatt^. 11, 29., uragefel)rt "ocn einem unberftänbigen, öuf. 24, 25., bgl. SJJarf.

8, 17. di'öm. 1, 21., ni(^t aufrid)ti9en, 2Ipg. 8, 21., berfe^rten, ^[. 101, 4., böfen unb

ftarrfinnigen, 0er. 3, 17. u. a., l^offärtigen, (gj. 28, 2. u. a., ^erjen. -ön allen folcEjen

SJerbinbungen toirb nid}! leidet li'S; ober rpv/jj gefegt*), -öm 53efonbern finb noc^

fcigenbe ÜKomente l^erborjulieben. Seit baS urf^rünglid^ bem 3)?enf(^en gegebene, gott^

lic^e ?ebenögefe§ ein in'ö C^^S gefc^riebeneö ift, begtregen ift baö ^erj ber ©i^ ber

biefem ®e[e^ B^itpife gebenben ovviiörjoic, b. t). beö ©eioiffeng, 9?öm. 2, 15. unb i^

baS Organ ber ftttUAen Burec^nung, 1 ^'ön. 2, 44. ^iob 27, 6. ^reb. 7, 22. 1 ©am.
24, 6. 2 ©am. 24, 10. (f. ©eli^fd} @. 100 ff.). Unb ebenfo toenbet atte toeitere, gött=

Uc^e Offenbarung f{(^ an baö ^erj beg 9Jfenfc^en, fo ba8 @efe^, 5 SD'Jof. 6, 6., benn

e8 forbert Siebe OotteS üon ganzem §erjen nnb bon biefem (Zentrum au8 auc^ bon gan=

jer «Seele, f. 5 Wo]. 11, 18. unb bie toertüanbten, bereite früher angeführten ©teilen,

bgl. ^f. 119, 11. u. tt.; be§glei(^en tüitt bie Se^re ber SBeiS^eit in'8 ^erj eingeben unb

bon bort au§ ben ganzen Organismus Ijeilenb unb belebenb bur(^bringen, ©pr. 4, 21—
23.; baS ^^ro^jl^etifc^e Sroftmort foU an'S ^erj reben, Oef. 40, 2., im llnterfd)ieb bon

fold^en 2;röftuugen, bie baS Snnerfte beö 9}Jenf(^en nid^t ju ergreifen toiffen, unb ebenfo

erfc^eint moLi% 13, 9. Suf. 8, 15. baö ^er;; als ber SIcfer, toeli^er ben ©amen be8

göttli(^en SBorteö empfängt. 2öa8 nun bon bargebotenem Snljalt angeeignet, bem §ei;;en

affimilirt toirb, bilbet ben d-tjrravQog rfjq y.uQdiuq, SDktt^. 12, 35. 2)iefer aber fann

nidit bloß dyad^ög, fonbern aud^ novrjQÖq fei)n; benn baS menfd)Iid)e ^er^ ift baS @e=

fä§ nic^t bIo§ für göttlichen Lebensinhalt, fonbern aud) für baS 53öfe. 3)er flad)en i^e^re,

bie ben 3JJenfd^en in fittUc^er Se^ieliung ^u einem inbifferenten 2Befen mai^t, in beffen

Sßa^l eS in jebem ?!}?oment gelegt fet^n foH, gut ober bofe ju fet)n, ftellt bie ©c^rift bie

Se^re bon bem böfen ^ei^senSgebilbe, bem D^ lai, 1 ä>fof. 8, 21., ober boUftänbiget i^i"'

D"? nütf'nD, 6, 5. (bgt. 1 e^ron. 28, 9.) entgegen unb fa§t fo bie ©ünbe als ein in

baS Zentrum beS i'ebenS eingebrungeneS unb bon ^ier auS ben ganzen Umlauf beS ?e=

benS berberbenbeS ^rinjip. »SBie tonnet iljr ©uteS reben, ba if)r böfe fet)b? 2öe§

baS ^erj boll ift (bgl. ^:ßreb. 8, 11.), be§ ge^t ber 9«unb über,'/ SO^attl). 12, 34. (bgl.

^f. 73, 7.), unb biefeS, hjaS bom ^erjen ausgebt, berunreinigt ben aJJenfc^en, 9}?att]^. 15,

18. 2llS "tucEif(^ (D'pj;, eigentlid^ pcferid^t, baS ©egentljeil bon -)^>) über alleS unb
tobtfran! (li'"lJN) " toirb barum 3'er. 17, 9. baS menfd^lic^e ^erj beseid^net, fo ba§ nur
©Ott (biefer aber au(^ boOfommen, ©pr. 15, 11.) bie 2;iefe feiner 35erfe^rt^eit p er--

grünben bermag, bgt. 1 5ot). 3, 20.; bal)er baS ©ebet ^f. 139, 23 f. -^n biefem natura

lid^en ^\x\im\i ber Unempfängli(^!eit für baS @öttti(^e l)ei§t baS ^er^ unbefc^nitten, h'W^,

3 aJ^of. 26, 41., bgl. 5 a)Zof. 10, 16. ^jec^. 44, 9. 3)er 3Kenfc^, gefc^redt burc^'ble

SJJanifeftation ber gDttli(^en ^eiligfeit mag njo^t ben @ntfd)ln6 funb geben, ben götttid^en

aßiüen ju erfüllen, 5 9J?of. 5, 24; bod) mu§ bie göttliche ©timme flagen SS. 26. r^a(^

ba§ fie ein folc^eS |)erj Ratten, mic^ ju für^ten« jc. ®arum eben ift baS SBirfen ber

Offenbarung barauf gerichtet, bom ^er^^en auS ben äKenfd^en ju erneuern, unb t^r Biet

ift, baß burc^ eine göttliche ^eilSt^at bie Unempfänglid)feit (stupiditas, qua centrum ani-

mae laborat, toie 9?ooS ©. 153 fi^ auSbrüctt) unb baS SBiberftreben beS ^ix^tn^ ge=

l^oben (bie iöefc^ncibung beS §erjenS, 5 3)Jof. .30, 6.), bie gurd^t ©otteS in baS ^erj

*) Sie LXX finb in biefem @ptad£)gebvaud; nic^t fo ftreug, bgl Böttcher, de inferis §. 41

(bo^ bariirt bie SeSart in einigen ber bort angeführten ©teilen), ©igent^ümli^ ift ber @prac^=

gebraut beö iBuc^§ ber 3Bei§f)eit; eö rebet bon ^eiligen ©eeten, 7,27., unb umgefe^rt bon einer

KaKÖzExvos ^vxv, in »el^e bie Sei«tjeit nic^t eingebe, bon svSvtijs ipvxvf, 9, 3. n. f. n?.

es ^ngt biefer ©prac^gebraud; mit ber 8, 19. angebeuteten, etgeut^ümric^en 3lnfic^t beS i8ud;e«i

über ben berfd^iebenen ?iatur!ara!ter ber ©eelen ^ufammen.

2*
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(gelegt, 3er. 32, 40., unb fo bag ®efe^ berinnerltd^t iDirb, 5cr. 31, 33. ®ie8 toirb ber=

mittelt burc^ ben göttlichen ®eift, beffen SBirfen f(^on im Sitten 5öunbe, ba er ^ro^^eten

burd) 2ßanblung beö ^erjenö p anbern SJienfc^en mad^t, 1 @ani. 10, 6. 9., unb bie

frommen [eine baS ^erj reinigenbe unb bie SBiQigfeit ju ®otte§ @e[e^ in ben[ctben

[(^affenbe ^raft erfal^ren läßt, ^f. 51, 12—14., I^inauötueigt auf bie 9?eu|c^ö^[uns beS

§ersen§ auf ber ©tufe ber ^eitööoUenbung, Sjed). 36, 26 ff.; 11, 19. — 2luf ber Seite

beS 9Jfenf(^en beginnt ber §eit§proje§ im ^erjen mit bem burc^ ba§ Offenbarungö^eugs

niJ3 getuedten ©tauben, ber, inbem in i^m ba§ )3erfönlic^e ?eben beö 9}ienfd^en in

feinem ttefften @runbe eine neue 9^id)tung nimmt, ganj ber <S|j!^äre beö ^erjenö ange^^

t)ört, unb otS ein geftmac^en (nac^ ber ©runbbebeutung bon ]"'PNn), ©tarfmad^en

(r^DNn, ^f. 27, 14, 31, 25.), ein ©eftu^tfet^n beö ^er^enS (ügl. befonberS ^f. 112,

7 f.) auf bem@runbe, metc^er @ott, ber 22h l^H, ^f. 73, 26.*), felbft ift, bef(^rieben

lüirb. (Sbenfo fagt baS 9^. X.: xagö la niGTeverai, 9?Öm. 10, 9. 10., niGreveiv s^

oXrjc, rrjg xuqö iag', baS ©tauben ift ein ^it} öiay.QiviG&ai sp yagSla, ISflaxt 11, 23,,

burd) ben ©tauben an (5l}riftuö reinigt ©ott bie ^erjen, Slpg. 15, 9.; benn burc^ bie

Sef))rengung mit bem 5B(ut ber SSerföbnung wirb baö §^^5 ^on bem böfen @et»iffen

to8, ^ebr. 10, 22., bgt. 1 So^. 3, 19—21. unb e8 lüirb in baffelbe burd) ben l^eiligen

©etft bie ?iebe ©otteö auögegcffen, 9tcm. 5, 5. ; burc^ biefen ©eift mx't im ^erjen bie

©en3i§t)eit ber göttlichen tinbfd^aft üerfiegelt , 2 ^or. 1, 22.; baS ^erj ift bann bie

äßc^nftätte e^rifti, @pf). 3, 17., toirb in S^rifto betoa^rt, Sfol. 3, 15. ^^it. 4, 7., ge-

fräftigt in ber Heiligung, 1 S^eff. 3, 13. u. f. tt>. — Inf ber anbern (Seite, njenn ber

)fftm\d} f{d> bem C)ffenbarungg;^eugni§ üerfd^tiegt, tritt ein bie S3er!^ärtung, ^er =

ftodung be§ ^erjenä (.T^'pn, ^f. 95, 8. S^r. 28, 14., |>ÖN, 2 Sf)ron. .36, 13., pin,

2 äRof. 4, 21., "155, iSam'. 6, 6.), n)ofür auc^ gefegt toirb: baS ^erj »erfleben, 3ef.

44, 18., fett mad)en, 5ef. 6, 10., Dgl. ^f. 119, 70. ; im 5J?. Z. nojgiooig yagdiug, SD^ar!.

3, 5. @^3:^ef. 4, 18., ay.Xi]Qoy.aQÖia, 9J?attt). 19, 8. u. f.
i». ®ie $au))tftelle ^iefür ift

3ef. 6, 10., tüo befonberS ju bead)ten ift, iüie üon ber Unem^)fängti(^feit beö ,^erjen§

bie Unfä^igteit auSge^t, ©otte§ SBerf ^u fetjen, ©otteö SBort gu t)ören, unb biefe Un*

fä^^igteit lieber auf baS ^erj ^urüdroirft, um ben Bwfta"^ beffelben unl^eilbar ju mad^en,

Sd^ließUd^ toäre x[q6) bie ^rage in S3etrac^t ju jie^en, in toeld^em 53er]^ältniß baS

^er^ als §eerb unb (Zentrum be8 geiftigen $?ebenö ber Seele ju bem §erjen al8 (Zentrum

be8 p!^l)fifc^en !^eben§ ftel^e. S)iefe i^rage tä§t fic^ aber nur im ßuffli^menl^ing einer

umfaffenberen Unterfudjung be§ 33er^ättniffe8 r»on ?eib unb Seele überbauj^t genügenb

erörtern. §ier möge nur !urj bemerft »erben, ba§ na(^ ber l^eit. Schrift nic^t bloß ein

^J3araneli8mu§ jnjif^en Seib unb Seete ftattftnbet, bermöge beffen baS ?eiblid)e bloß al§

Symbol für gciftige SSorgänge ftänbe, fonbern baß, tuie bie Seele, n^eldje ^Trägerin ber

^erfönlid^feit ift, biefelbe ift, njetc^e im 33Iut unb im Slt^em hjaltet, fo aui^ bei itjren

^ö^eren gunftionen bie leiblichen Organe toirflid) bettjeiligt finb. 9^iun toirb freilid) ^d

ber befannten (ärfaljrung, baß 2lffe!te unb $?eibenf(^aften bie (äingetoeibe afftciren, baß

namentlich ber ^erjfc^tag burc^ jebe leibenfd^afttic^e Erregung mobificirt tt)irb, 9?iemanb

bloße Xropen finben iootten, n^enn ber ^falmift '^f. 39, 4, fagt : "hjarm toirb mein ^er^

in meinem -önnern," ober Oeremia 20, 9. «eS toar in meinem §er;\en toie brennenb

geuer," bgl. 4, 19; 23, 9. Slber merfmürbig finb in ber biblifc^en 5lnt^ro^3ologie pid
fünfte, einmal ba8 fpejififc^c 55er^ältniß, in trelc^eS bie IcjdL Sd)rift einzelne (Singehjeibe

SU beftimmten Slffeften fe^t (f. toa§ ©eli^fd) S. 222 ff. über bie biblifd^e S3ebeutung

*) festere @tette folt nac^ Deti^fd; @. 109 ein Setcg bafür fe^n, baß ber (^UvAt eine

SSetljätigung be6 reinen ^^ ift, ivel^e6 fic^ bon ©eift, ©eefe unb Seife unterfd;eibet. „(Sein 3^1^

bteifct gtäubtg an ©ott, felbft toenn ber Seib unb aui^ bag §erg, alfo ®eifteS= unb «Seelenleben

»ergingen." — 2Äiv fc^eint toielmeljr im erften §emiftid; 2h neben "IJ^tli' "iio.^ leibliche ^erj

p be^eid^nen ; ob biefeS fc^winbet, boc^ bleibt ©ott ber %tU beö ^erjeng (nämlic^ in :|5f^c^ifc^er

^ebeutung).



bet G'lpni, bcr Seber, ber 9?teven auöfüTjvt), uub bann bie Sgebeutung, öjeld^e mit 3u=

riidfel|ung beS §au^te§ unb ©el^irnS baö ^erj für bie (Si-fenntni§=^ unb SBiUenSt^ätig^

feit ^at. ^Befanntlic^ ftimmt hierin bie Slnfd^auung ber ganjen alten 2Belt mit ber 5ßi6el

ükrein. -Sn Setreff ber fjomerifdjen Se^re i^gl. 9?ägetSbad) 'S Isomer. 2;^eologie

©. 332 ff.; ferner ift ju erinnern an ben römifc^en ©^^racEigebrauc^ in Sörtern mz
cordatns, recordari, vecors, excors u. a., tjgL fcefonberö Cic. Tusc. T, 9, 18.-, außerbem

ügt. Fiat. Phaed. c. 45. unb bie SluSleger ^u biefer ©tette u. f. to. ©arauf atlein, baß

baS ^erj Sentralorgan beS S31utumlauf8 ift, fann, iöie S)eli|f(f) <S. 215 mit 9fed)t

bel^au^tet, bie geifttge 33ebeutung beffelben nid)t jurücfgefü^rt icerben. 2)ie Slrt unb

2Beife, n^ie 3)eti^f cf) <B. 216 f. bie (grfd^einungen be§ Somnambulismus ^ur (Sriäuterung

ber (Sa(te herbeigezogen ^at, berbient alle 33ead)tung; nod^ aber bleibt bie ^^^^fiologie

faft auf alle ^iel^er einfc^Iagenben fragen bie Slnttüort fi^ulbig. — 5n Setreff ber 2i'

teratur über biefen 3lrtiM ügl baS ^^er^eii^niß am @£|Iu§ beS ^IrtüelS @ e i ft b e S

SJ? e n f c^ e n. Dealer.

t^cri Scftt, f. ©efellfd^aft beS l^eiligen ^erjenS Oefu.

^eSboit/ p3ti'n (^fug'^eit), Sept. 'Eaeßcov, Vulg. Hesebon; Joseph. Euseb.

Eaaeßwv, ©tabt, jenfeitS beS -öcrbanS, unter ber ^^araHele feiner SD^ünbung in'S tobte

SKeer, 20 römifd)e 9Jfeilen öftlic^ babon, auf einem bie §od}ebenc be^errf($enben, ifo=

lirten S?alffteinl)ügel gelegen, in ber 9}?itte jtDifdien ben Flußgebieten beS Qahol unb

Slrnon, oberl^alb ber Duellen beS SBabt) §eSbcn, ber als 9?a^r §eSbon fid) in ben

Vorbau ergießt, nid^t toeit oberl^alb fetner 9Jfünbung. 3)ie @tabt geprte urf)3rüngtid^

ben SUJoabitern. ©iefen tüurbe fie i'^on ben 2(moritern furj toor (Eroberung beS !?anbeS

burdj bie Ofraeliten entriffen. (Si^on, ber 2Imoriter!önig, raad^te fie ju feiner S^efibenj,

baljer fie jln^D nnj? i)ei§t, Dgt. 4 Wol 21, 26 ff. (3er. 48, 45 ff.) 3of. 13, 10. 5 9}fof.

2, 24
ff. SiJJofeS eroberte fie, 4 SOiof. 21, 23 ff. SDaS ®d}Iad)tfetb tüar bie fübtic^ baijon fid^

auSbreitenbe .^oc^ebene üon 9}?ebba, i1ti'"'ar} genannt. (Sie lüurbe t)ierouf 3U einer ?einten=

ftabt auSerfel^en, 3of. 21, 39. 1 S^ron. 6, 81., unb nad) biefen ©teilen bem Stamm ©ab,

nadj 4 3Rof. 32, 37. aber 9^uben ^ugetljeilt, tceil fie auf ber ©ren^e beiber Stämme lag

(3of. 13, 17. ögl. 26.), unb njeber üon bem einen noc^ i.">on bem anbern Stamm auS--

fc^tießUc^, fonbern ]^au^tföd)Ii(^ bon ?ei)iten betoo^nt ujorben ju fe^n fc^eint, alfo eben=

fotDof)l JU bem einen, atS jn bem anbern gered)net n^erben fonnte. 9?a6 ©lüatb finb

bie 3eiten ju unterfc^eiben. Sei ^irtenftämmen , toie 9Juben unb @ab, haaren über-

t)aupt bie ©ren.^en nici^t fo fdjarf beftimmt. dlaiij bem Untergang beS 3e^nflämmereid)S,

als bie 9}?oabiter i^r ©ebiet bis an ben -^abol auSbe^nten, famen fie toieber in Sefi^

biefer i^nen bor 800 Sa'^ren entriffenen Stabt, Sef. 15, 4; 16, 8 f. -3er. 48, 2. 34. 45;

49, 3. 9}?oabS Stolj auf 3Biebereroberung biefer Stäbte fd^eint f(^on bamalS gebe-

mütbtgt »orben ju fel^n burcb f^eitoeifc ßerftörung berfelben i^on ben (Sl)albäern. §eSbon

jebüc^ erfd^eint no(^ lang als nic^t unbebeutenbe Stabt. Unter Sllejanber ^annäuS ift

fie nacö Joseph. Ant. XIII, 15. 4. lieber i>on -3uben betvol^nt. 2lud) in ber c^riftlic^en

3eit toar fie bon Sebeutung unb ber Si^ eineS Sifd^ofS. 3"^^ B^tt beS .§ieronl)muS

(f. beffen loc Ebr.) unb (SufebiuS !^ie§ fie "'Eoßovg {^n unterfc^eiben öon einem njeftUd)

toom -Sorban gelegnen "Eoßovg bei Ptolem. V, 16, 6., ber 17, 6. ^eSbon "Eoßovra

nennt), ^cdi ]^eut,zutage l^aben bie 9?utnen, Ä)eld)e bie 3lbpnge beS ^alffteinrüdenS,

auf bem bie Stabt tag, eine l^albe Stunbe im UmlreiS bebeden, ben Wamen ^1^-».,

unter tüelc^em fie auc^ Äbulfeda Syr. p. ll. als bie fleine ^auptftabt ber ?anbfd^aft

Selfa auffüljrt. S)ic ©egenb ringsum, e'^emats Essebonitis (Jos. Ant. XII, 4, 11,

bell. jud. II, 18, 1. Plin. 5, 12. nennt ein arab. Sol! Essebonitae) genannt, je^t mit

einer 9}Jenge 9^uinen bebedt (Sleale u. f.
it. bgl. 3ef. 15, 4 ff.), toar einft fel^r fru^tbar,

befonberS an 2Beijen (ber berul^mte 9}iinnit^tDeijen (Sjec^. 27, 17.). ®er 9Jeifenbe ?egt)

l^at fogcnannten ^eSbontveijen nac^ (Snglanb gebrad)t mit §atmen bon 5' 1" ?änge unb

84 hörnern in einer 2lel)re, bie toiermal fo i^iel toog, als eine englifdje SSeijenä^re.
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2Bte bic S)ör[ev be§ fc^lräbi|($en ^alf^jlateau? if)re n^üUn", fo Ratten bie <Stäbte be§

moabitifcEjen ^kteau'S i^re STetc^e, gteic^fam große, bem allgemeinen @ebrau(i^ juganglid^c

©fternen. ©oldje tearen bie §o^e§l. 7, 4. eraä^nten G''3n-n3 l^^^'by ]'^^Wü^ rilDl5,

mit njeld^en bie 2lugen ber ©eliebten (nad) aUegorifc^er Srflärung: bie güÜe geiftUc^er

©rfenntniß, göttlicher ©ebanfen ober Iebenbigen0 2Bifjen§ in ber SBrautfeele ober S3raut*

gemeinbe) bergtidjen tüerben. 9'Jeuere 9?eifenbe l^aben eine 9J?enge in i^elfen gel^auenc

Seiche unb Sijlernen (je^t t^eiltüeife mit ©ekinen unb 50?en.c^enfd)äbetn gefüÜt, Irhy

unb Mancjles travels p. 472 sq.) gefunben, jur SlufBetüa'^rung beS SBintertcafferS für

ben ©ommer. 53uding!^am, 9'ieifen burd) ®i)rten unb ^aläftina 11, 108. fanb eine

l^albe 9J?ei(e bom ©übfuß beö ^ügetö einen großen SBafferbe^älter, bon gutem 3Jcauer-

toer! erbaut, äfjnlid) ben Xd^zn bei 3eru[aleni, bie ©alomo, bieüeic^t eben x\.a6) bem

äRufter ber ^e^bonteid^e, baute. S5g(. bie Üleifewerfe Don ©ee^en XVIII. 431. S3urf=

tjarbt II. 623 ff. 9?obinfon III. 924 u. 31. Se^rer.

^cfefiel, f. (g^ec^iel.

^e^, -Sol^ann Safob, einer ber borjügUc^ften ©otteSgelel^rten ber fc^toeijerifc^en

reformirten Si£ivd)e, ttjurbe am 21. Oft. 1741 in feiner 33aterftabt ^m\6) geboren, bloß

25 ^Tage früher alö fein in nod^ toeitern Greifen berühmter 9J?itburger -So^. ^afpar

Sabater, mit bem er fein ganjeS lieben Ijinburci^ befreunbet gemefen ift. S)er SSater,

©alomon ^e§, toar ein gefc^idter U'^renmad)er, bem bie 2öo!^Ifal^rt feiner beiben Sö'^ne,

bereu jüngerer unfer §eß toar, fe^r am ^erjen lag. jDur(^ fein eigene^ 33eifpiet leitete

er fie ^ur ©otteSfurd^t an; benn täglid) ^ielt er feinen 9}?orgen= unb 2lbenbgotte8bienft,

unb ibä^renb er arbeitete, tag auf feinem Slrbeitötifc^ beftänbig ein religiöfeS !?ieberbuc^;

mandje Sieber I}atte er burc^ i)äufige8 ?efen bem ©ebäc^tniß eingeprägt unb pflegte fie,

inbem er arbeitete, mit gebämpfter ©timme ju fingen. «Seine W\x\itx, SO'Jaria @oß=
toeiter, üerlor ^e§ ft^on in feinem fünften Sebenöiatjr, tücrauf er einem D^eim, ber

nal)e bei Büric^ al§ SanbgeiftUc^er lebte, jur (grjie^ung anbertraut iburbe. S)ie ^ier

geibonnene Ifenntniß in ben alten ©pra(^en hjurbe bann, nac^bem er in'ö bäterlid)e §au§
jurüdgefeljrt ibar, in ben l-e'^ranftalten 3üri(^S eireeitert. ®em SBunfc^e beö S3ater§

unb mehrerer na'^er Slnbenoanbten, njelc^e ju ben getelirteften unb toürbigften ©liebern

ber Bürc^erifc^en ®eiftU(^!eit geljörten, baß auc^ er bem geiftlic^en «Staube fic^ ibibmen

möchte, !am feine eigene Steigung entgegen, tbie er benn fd)on im eilften -5af)re ba§

9?eue ^Jeftament in ber @runbfprad}e ^u lefen anfing, i^fac^bem er feinen t^eologifc^en

SurS an bem 3ürc^erif(^en t'arolinum beenbigt l^atte, empfing er fc^on im grü^jal^r

1760, atfo fc^on bebor er fein 19. 3ltter8ial)r jurüdgelegt Ijatte, nac^ ber Sitte ber bater=

länbifc^en fird)e bie Orbination jum ^rebtgtamte. 2)ie SluSbitbung feiner glücfüc^en

geiftigen Einlagen mar tl)eilä burc^ bie i^ettung bor.5ÜgU(^er l^e^rer, f^eilS burd) ben

Sßetteifer mit talentbollen unb ftrebfamen 9JJitfc^ütern ungemein begünftigt toorben.

Sobmer unb 33reitinger, jene DJiännec, ibelc^e auf bie (Snttbidelung ber beutfd}en Site=

ratur fo großen (Sinfluß ausgeübt traben, nal^men fid) ber ftubirenben Sünglinge il^rer

S3aterftabt mit befonberer Eingebung an. 33reitinger tbar aud) jTljeologe, njobon feine

!rittfc^e 33earbeitung ber LXX 3e"9niß ablegt, unb il)m borjüglic^ berbanfte §eß eine

grünblic^e ^enntniß ber gried^ifd)en Sprad^e; er n^ar itjm bal^er au(^ mit inniger Siebe

jugetl^an. ®o(^ brachte er e8 mä'^renb feiner Stubienjeit noc^ s" feiner rechten Sinl^eit

in feinem Streben. '
33a(b nämlid^ ibibmete er fi(^ ber ^^ilofop^ie unb laö mit @ifer

bie Schriften bon Seibni^ unb 2ßolf; balb jog i^n bie 2)ic^tfunft an, unb er tl^eilte

einem 32Bielanb, mit bem er toäl^renb beffen längerem Slufentl^alt in Büric^ be!annt ge*

toorben tbar, poetifc^e 53erfud^e mit; am meiften jog i^n bie engtifc^e Literatur an unb

er erlernte o^ne frembe §ütfe bie englifc^e Spraye; bann ergab er fic^ toieber bem

©tubium ber @efc^id)te, befonberS berjenigen feinet Sßaterlanbeö. 35on entfc^eibenber

SBic^tigfeit für feine ganje fünftige Seben§ri(^tung ibar eS nun aber, baß er, eben im

S3egriff ftel^enb, eine 9^eife nac^ (Sngtanb anzutreten, bon einem bäterlid^eu O^eim,

Pfarrer ju 9?eftenbad^ bei 2Bintertl^ur , ben ÜJuf erl^ielt, fein SJifar unb jugleici^ 3nfor=
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niator [etneö <Bci\)m§ ju »erben. @r folgte bemfelöen, unb ^ier, lüä^renb eine« fiebeii*

jäl^rigen Slufent^alteS im ftiHen ^farr^auje, betrat er bie fd^riftftetlerifc^c !?aufbat)n. ©ein
O^cim toav p'i)ilo'\ßp^\d^ unb ^)oetifd} burd^gebilbet. @r l^atte in 9)?arburg mit großem

(Sifer bie SBoIfifd^e ^^ilofop^ie ftubirt unb xoax außerbem mit tlo^jftocf befreunbet. S)er

tägliche Umgang mit einem fold^en ^OJanne nun hjirfte auf ^e§ fe^r anregenb. Söefon?

berö aber toerften bie ^omüten, n)eld>e ber O^eim in SSoc^engottegbienften über einzelne

Ibfc^nitte ber ebangelifd}en @efd)t(^te ebenfo grünblic^ als populär ^telt, in i^m bie 3;bee,

ba§ ba§ Ceben -öefu, in gteid}er SiJeife er^ö^lt, n^eit mef^r 2lnjiel)enbe3 I^aben müßte alö

bie ©rflärung einzelner «Stellen in gorm eines (Sommentav0, (Sr machte fic^ toirflic^ an

bie SIrbeit, ließ aber einftn^eilen bie 3ugenbgefd}td)te -Öefu beiseite. 1767 l)atte er baS

erfte 23änbd^en ber »/©efd^ic^te ber brei legten Lebensjahre Oefu« üollenbet;

allein eS eifci^ien erft 1768, nac^ feinem SBeg^ug auS 9Jeftenbad), im !J)rud'e. (är ber*

e^lic^tc fid) nämlid^ 1767 mit Slnna SD^aria ©djin^, einer 3Jtitbürgerin üon Diel @etft

unb ©emütl), mit ber er 44 Saläre lang ein fe^r inniges unb gtüdlic^eS ?eben in aller

©ottfeligfeit geführt ^at , bem nichts fehlte als ber ^inberfegen *). Dbfd)on aber |)eß

nunmehr einen eigenen §eerb gegrünbet ^atte, bauer4e eS nod) ein ^a^rje^enb, bis er

ju einer amtlid>en (Stellung gelangte; benn fo groß voax bamalS bie 3^1)1 ber Slfpiranten

auf geiftlid)e «Stellen, ba§ auc^ tüchtige junge äJJänner lange auf folc^e irarten mußten,

unb aud^ ju einem a!abemif(^en SBirfen fanb fid) für §eß in ^üxi<i) leine ©elegen^eit.

«So hxad)k er benn biefe je^njä^rige SBartejeit als ^riüatgelet)rter in ^\uei t^erfd)iet)enen

Lanbgemeinben in ftiHer 5lbgef(^iebenf)eit ju, unb maÄte nun baS 33ibelftubium mit größtem

@ifer ^\x feinem eigentlichen SebenSberufe. 53iS ,^um ^al)r 1773 gab er bie ©efd^id^te

ber brei legten LebenSjabre S'efu üoUftänbtg in fecfiS iBänbd}en i^erouS, unb im gleichen

Sa^re erfc^ien auc^ bie ^ugenbgef d^id)te Sefu, toelc^e f^äter mit bem Uebrigen in

@in ©anjeS bereinigt »orben ift. 35od) ^atte er felber eine Zeitlang feine Slrbeit auS

@eh)iffenl)aftigteit unterbrochen, als er an ficb wabrnatim, baß er fid) ton fd)riftftelleri=

\djtx Sitelfeit nic^t frei erhalten l^abe, unb eS beburfte lebhafter Slufmunterungen bon

Seiten eines SBreitinger, Sabater unb anderer greunbe, um iljn jur ^ortfe^ung ju be=

Jüegen. '^a^n trug ou(^ nic^t icenig bei, baß 58tf^of ä)?ünter in ^o|)en^agen fid) bei

ber feelforgerli(^en iBe!^anblung beS jum S^obc toerurtt^eilten @rafen Don «Struenfee beS

^eßifd^en äBerfeS mit auSgejei^netem (Srfolg bebiente. ®ie ^^olge babon toar, baß nun
eine ftarfe S^ac^frage nac^ bem, ibaS bereits bon bem 33ud)e erfc^ienen tbar, eintrat, unb

^eß mußte barin einen göttlid^en SBinl feigen, baß er auf bem redeten SBege fe^ unb

einem tbirltic^en 33ebürfniffe ber ^dt entgegenfomme. S)te 93earbeitung beS SebenS

-^efu mit allen äßitteln ber SBiffenfd^aft auf eine auc^ ben ©ete'^rten befriebigenbe,

jebo(^ nac^ Einlage unb %m toefeutUc^ auf einen größern i^eferfreiS bered^nete SBeifc

tourbe bon §eß immer me^r als bie ibic^tigfte Slufg abe feines Lebens ertannt. ißiS jum
Qai)xt 1823 er festen baS Leben Oefu in ac^t ^luftagen, unb cS mag bier um fo mel^r

am 'ipta^e fe^n, ber außerorbentlic^en SBerbreitung unb beS mäd)tigen SinfluffeS, bie biefem

Srjeugniffe feines @etfteS ^u Zljdi gettjorben finb, ju gebenfen, als er felber, nad^bem

er in feinem 82. Lebensjahre bie le^te neue 33earbeitung biefeS feineS LieblingSmerfeS

beenbtgt ^atte, ju einem ^^^^eunbe gefprod^en l^at: nQä) Ijabe eigentlid^ nur (Sin 33ud^ ge*

fd^rieben — baS Leben Sefu. SlUe anbern Sd^riften toaren nur S3or,arbeit ober not^*

toenbige i^olge biefeS SöerteS.« S)affelbc iburbe, ibie f^^äter bie meiften anbern feiner

«Schriften, in'S 2)änifc^e unb ^ollänbifd^c überfe^t. 1784 erfd^ien eS in 2Bien

f/jum ©ebraud^ ber 9?ömifd^sÄat^olifd^en unb ©riechen" unb ebenfo ju 9}fünfter 1788

"jum ©ebraud^ ber tat^olifen." @in fat^olifd^er ©eifttid^cr in Sal)ern fc^rieb 1795 an

*) „Ueber oöeS SBefentltd^e be« SBibeftn^artS" - fd^reibt §eß »on if)v — „fonnte tc^ bei

tl;vem mätutüd^ reifen unb geübten 2ißaf)r^ettsfinn fruchtbarer mit t{;r f^jred^eu , als i^ e8 biet-

leidet mit mancf;em ®etel)vten nic^t bätte fönnen, unb boc^ iüoßte fie ganj unb gar ntd^t für

eine gelehrte 2)amc gelten."
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§e§: "3d) m'öd^te gerne Doi- aÜev Sßelt taS 53e!ennting ablegen: fcurc^ @tc !^at uiid) ber

§err Segnabtgt, ^at mic^ unb meine §eerbe auf bie Triften be§ §ei(g geführt. 3c^

^fce mit ©egen gearbeitet. S)er ^nx ^at burd^ ©ie auc^ in ber fattjoUf^en äßelt toiel

©uteö verbreitet." — ®er ©tanb^unlt, au[ toeldjen fid^ ^e§ in [einem Seben ^efu »ic

in feineu übrigen (5d)riften fteHte, unb ben er fein Iange§ ?eben l^inburc^ mit junel^»

menber i^eftigfeit unb greubigfeit feftgefjalten ^at, tt3ar ber rein '^iftDrifd)e. (S« ift mir

toor Mem um baS ju tt)un — fagt er felbft in ber S3orrebe ju feiner ®d)rift: tern

ber l'e'^re ijoni 9Jeid}e @otteg, Bürid) 1819, mit ^iilfe ber ©prad)* unb bitter*

f^umSfunbe mid) beffen ju l^erfic^ern , tüie ber alte (Sr^äljter einjetne (greigniffe fotoD'^t

als ganje 9?ei^en i>on foldjen fi(^ gebad)t ^at. 5SieIe§, tcaS bie 9Zeuern nur für 9}tt)t^o8

ta^-iren, ift unb bleibt mir @efc^id}te, unb },\vax nid}t auS bogmatifc^en ©rünben, fcn*

bern al8 getreuer 9?eferent beffen, \X)a§ bem alten (gr^ä^ler @efd)id)te raar, glaub' i^

e8 auc^ bafür geben ,^u muffen, llnmöglid) ift e§, ba§, toer auf bie ejregetifc^en ginbet*

Hnber beS 3eitatter0 einen l^c^en 2öert^ fei^t, ben toa^ren «Sinn beS alten @efd^i(i&t8-

äeugniffe§ im ©anjen ober in Steilen rein auffaffe." — '>)Uä)t^ \)ahi iljn^ erllärt er

ebenbafelbft — feit »bieten Sauren i^on ber 2Ba^r^eit beö (Stjriftentljumö, feiner @efd>ic^tc

iDie feiner Seljre, fo innig überjengt, tvie baö, baf? er einerfeitö in ben Offenbarung^«

Urfunben gerabe baS gefunben i)aU, tcaö ben S3eburfniffen ber SlJienfc^^eit in ^infic^t

auf iljre 33eftimmung für ^dt unb gmigfeit L>onfommen jufage, anberfeit§ in ben eben

batauf jielenben SBeranftaltungen einen i>cm kleinem jum ©roOern, bom 33efonbern jum

IHgemeinen fortf(^reitenben Sufammen'^ang erblide, ber unmöglid) ^on menfcblic^er (Sr=

finbung fet)n f'önne. ®ogmatifd}en 5lnfic^ten tüottte er nid)t jum S3orau§ einen Hinflug

auf bie biblifdie ©efc^ic^terftärung einräumen, »oburc^ fie üon irgenb einem <Bä)nU ober

£ir(^enft)ftem abt)ängig iDÜrben. Ueber^aupt tragen aüe feine @d)riften ba§ ©eprögc

einer großen ©elbftänbigfeit ber gorfc^ung unb beg llrtl)ei(« an fidj. «So umfaffenb feine

©elebrfamfeit war, unb fo fel)r er eS fid) pr ^füAt mad)te, fic^ bon Elftem tenntnig

^n i^erfc^affen , iDa§ auf ^rforfc^ung unb SluSlegung ber S3ibet 58e3ug ^atte, fo toenig

ionnte er fid) baju entfd)Iie§en , t>on irgenb S'emanb, ujer e3 aud) fet)n mod)tc, etwaS

als äBa^r^eit an5unet)men, o^ne baß eS burd) grünbUd)e Prüfung ober unmittelbare @r*

fa'^rung fein |5erfönüd^eS Sigent^um getootben luar,

©old^en ©runbfä^en ©eltung gu üerfd^affen, loar bei aüen tlieologifc^en SIrbeiten

it)ie in feinem na(^I)erigen pra!tif(^ = fird)Ii^en SBirfen fein bor3ÜgUd)eS lugenmer!. On

jenes S)ecennium, xotid}t§ er o^ne offentUc^^e SlnfteHung gan^ feinen biblifc^en ©tubien

toibmen Ionnte, fallen außer bem Seben Oefu nod) folgenbe ©d)riften: 1769 r/über bie

befte 5lrt, baS S^riftentl^um ju üert^eibigen", 1774 erweitert unter bem SM:
»Ueber bie befte SIrt, bie l^eil. Schriften ju ftubtren, mit 9?üdfid)t auf

bie gegenwärtige Sage beS (S^r'iftentl)umS." -5m gteid)en Oatjr gab er eine au8*

fü^rlic^ere (Schrift l^erauS unter bem S^itel: »SBom 9?ei^e ©otteS. ©in SSerfud^

über ben "ipian ber göttlichen Stnftatten unb Offenbarungen.« 1775 er:=

fc^ien: ®ef^id>tc unb ©Triften ber Stpoftel (welche julel^t 1822 in 4. Sluftage

^erauSgefommen ift), unb 1776 begann §eß bie »©efc^ic^te ber ^fraeliten/-, welche

1788 boHenbet würbe, in 12 2:^eiten (aud^ unter befonbern Sliteln). 3)aS ^aljr 1777

toerfel^te enbli(^ §eß in feinem 36. SebenSja^r in einen amtlichen SöirfungSfreiS, inbem

er jum ©iafon 'am grauenmünfter in Büric^ gewäl^tt würbe. -3e^t ^atte er ©elegen^eit

unb Slufforberung, fi(^ auc^ in'S ^rebigtamt unb in bie religii3fe Unterweifung ber 3'ugenb

hinein ju arbeiten, ©eine 2;^ätig!eit würbe eine bielfeitigere , unb bod^ gewährte i^m

fein neues 2lmt an einer wenig jal^treic^en ©emeinbe reid|Iid)e ÜJJuße jur gortfe^ung

feiner wiffenfc^aftlidjen Slrbeiten. 18 Saläre lang befleibete er biefe ©teÖe, unb ebenfo

lange war er au(ft erfter S3orfte^er ber Slfcetifc^en ©efeUfc^aft, eines 1768 unter

bem Einfluß toon S3reitinger geftifteten freien SBereinS bon ©eiftlici^en ^u gemeinfd)aft(td)en

Hebungen, wel(^e ^aftoral = 5fcnntniffe jum ©egenftanb unb bie SluSbilbung beS ©eel*

forgerS jum (Snbjwed l^atten. §au)3tfä(^Uc^ burd^ bie Semül^ungen Don ^e§ gelangte
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tiefe Sßevehiigung ju einem foldjen Infel^en, baß auc^ ä)?änner toic 'üüq. §. 9^iemel)er

in öaöe eö fid> jur @^re anred)neten , ben 9Jiitgtiebern berfelbcn fceigejä^It 5U werben.

3n bie[en Beitvaum fallen folgenbe fdjriftftetterifdbe 3trkiten »on §e§ außer ber fc^on

ern)ä^nten @efc^id)te ber 3fraeliten unb neuen 2(uflagen früherer SBerfe: l'e^re, ÜE^aten

unb ©d)iclfate unferö §errn, ein Hn^ang jum Men ^efu. 1782. ((Srfdjien jum

le^tenniat ftarf bermel^rt 1817 in einer 3. STuggabe.) f/53i6liotf)e! ber ^eil. ®e*

fc^ic^te. Beiträge jur f^örberung beg bibUfc^en @ef c^td)t8ftubium§, mit

§infid)t auf bie Stpologie be§ (Sf)riftentt)um§.« 2 Sbe. 1791 u. 1792, beren

Btoed iöeförberung ber bibüfdjen @efd}i*tö!unbe unb Anleitung ju berfelben iDar. §ieju

fommen nun aut^ berfc^iebene ^l^rebigtfammlungen. §eJ3 l^atte feine leichte Slufgabe, fic^

aU '^rebiger 3lnerfennung ju t>eif(^affen. 2)eun nic^t nur befaß er fein günftigeö Organ

jum ^rebigen, fonbern ^üxiiij erfreute fid) ju fener 3eit öieler trefflicher Han;^elrebner,

unter benen Saijater mit feiner feurigen ^Berebtfamfeit, bon »etc^er ^eß nic^tö an fid)

l^atte, obenan ftanb. @leid)n)o^l erlangte biefer aud) alö ^rebiger großen (Sinftuß.

©eine ^rebigten jeiAneten fi(^ tl^eilS turd) i^ren biblifc^en ^arafter au8 , t^ei(§ burd)

fc^arffinntge unb feine 3lntoenbung beö 2:ej;te8 auf bie febeSmaligen fac^üd^en unb ^3er:=

fönUd)en S5er^ttniffc. ^nfolüeit al3 bie gorberung ber ^omi(etif, baß febe ^rebigt eine

Safual)3rebigt fel)n folle, bered)tigt ift, ^at §eß berfelben auf eine unübertreffliche SBeife

©enüge geleiftet. 2)ie elfte größere (Sammlung Don ^rebigten, loeld^e er l^erauSgab,

erfd)ien oon 1781 — 1788 unter bem Xitel: r/:j)er (Sl^riftenletjrer ober ^ rebigten

über bie (gntftel^ungögef c^ic^te ber ©emeinbe Oefu" (über bie brei erften ta^itel

ber 2l^oftelgefd|id)te). gevner »baö c^ri[tli(^e Uebungöjaljr ober bie @efd)id^te

beä SRenfc^en, ioie i^n bie 9^eligion niittelft getoiffer Uebungen burc^

alle ^inberniffe glüdlic^ .^um S'itit fü^rt." 2 33be. 1791, ein Beußnif? Qi'oßer

Ijomiletifc^er tunft unb reid)er 5DJenfd)enlenntniß (1829 in einer 2. ^luflage l)erau«ge=

!ommen). 1793 erfd^ienen ^rebigten über bie 33oltS= unb S5aterlanb§liebe

Oefu, in benen er auf bie bamaligen 53er^ättniffe in granlreic^ 9^üdfi(^t na'^m unb in^^-

befonbere an ben @cunbfät?en unb bem 58eifpiel 3^cfu nadjmieö, inie ein achter S3olti?=

unb 33aterlanböfreunb fic^ berl^atten nnb oor ben Slbioegen Ijüten foKe, jn benen bie eine

ober anbere ^errfdjen looHenbe ÜDenfart be§ ßeitalterS il^n ju i^erleiten brol^e. — Qm ^aljrc

1795 ertoeiterte fid) ber aBirfung^lreiö oon §eß noc^ mel)r. (Sr njurbe nämlid? j^ur 2Bürbe

be8 erften ©eiftlic^en ber 3ürd)erifd)en Äird)e, jum 3lntifte§ erljoben, mit aelc^er feit ben

Betten ber ÜJeformation feie erfte ^farrftelte am @roßmünfter oerbunben njar. Sieben

i^m njar Saüater in ber SBa^l, unb um jeben auö i^nen ^atte fid) njiber il^ren SBiUcn

eine gartet gefc^aart. StUein ou^ baö ftörte bie greunbfd)aft ber beiben ebten SJfänner

fo wenig, baß l'aDater ber (Srfte war, ben welchem §eß alö Slntifteö beglüdroünfc^t würbe.

3)iefe8 einflußreid^e unb gefcbäftgootle 2lmt befleibete er 33 Oal^re lang, biö an feinen

1828 erfolgten 2;ob. SBä^renb biefeö langen BeitraumeS legte er eine wirllid) eminente

^Begabung für fird)enregimentli(^e 2:i)ätigfeit an ben ZaQ, unb lein 9J?ann Ijat fic^ wol^l

feit SBuÜinger größere 25erbienfte um Bw'^i'^^ firc^enwefen erworben, aU ^eß, nament*

lic^ in ben 9?eoolutionSftürmen, todiijt gegen (Snbe beS Sa^rl^unbertS bon granlreic^ l)cr

auä) über bie «Sc^weij Ijereinbrac^en. 2Sie im bürgerlid)en, fo Würbe aud) im fird)lid)en

lOeben aUeS 33eftel)enbe in grage gefteHt unb mit Sluflöfung bebro^t. 3n fold^en Briten

beburfte bie ^irc^e me'^r al8 fonft eines 9}?anne8 an i'^rer ©pi^e, ber benfelben boüftän-

big gewad^fen war. Sin folc^er war ^eß. '/Söä^renb ber ad)t biö jeljn erften Oaljvc

fetner 2lmtgfü^rung" — fagt oon iljm ein einfic^tSücHer Bürc^erifd^er @efd)id)tfd)reiber —
f/fonnte in ber S^at nur ein ^arafter fic^ be^au))ten, in weldjem eine feltene @elbftänbig=

feit unb ^^eftigfeit mit ber tiefften ^enntniß aller 35erl)ättniffe, mit ber größten tluglieit,

mit unerf(^ütterli(i^em 33ertrauen auf @ott unb mit einer 9?ein]^eit ber ©itten fic^ ber^

einigte, on weld)e fi^ nie ber leifefte 5öerba(^t gewagt ^at." Unermüblid) ftanb ^eß auf

ber Sßarte unb ermal^nte unb ftärfte bie iSrüber. Qn ben berl^ängnißoollen Oa^ren ju

(Snbc beö 18. unb im 5lnfange unferS Oal^r^unberts »erging fein 33ierteljal^r, ol^ne baß
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er nic^t in fel^i- ausführlichen Hirtenbriefen bie ©eiftU^en beS SantonS auf ben ©tanb*

^unft berfe^tc, tüorauS fie bie ©c^tag auf (Schlag erfotgenben ©reigniffe ju betrachten

l^atten; baß er i^nen nic^t Sinf'e ertfjeitte, toie fie iljre ^rebigten ^ur (Srbauung ber

©emeinben einrichten fotlten, biejenigen tröftete, tcetc^e Unbanf unb l^arte S3et)anbUmg

uon Seiten iljrer ©emeinben ju erbutben ober mit 9^at)rung§forgen ju Mmpfen ^tten,

unb ba§ er nic^t aU treu Beforgter SJater ucrne^mlic^ bie 3füngern toarnte, fi(f| nid)t

Dom ©d^tüinbelgeifte ber 9?eboIution jur ©teid^gültigfeit gegen ©taub unb S3eruf ber^

leiten ju laffen. ©aneben na^m er als ^rebiger eine fef)r bebeutenbe (Stellung ein, toobon

bie merfmürbigen ^rebigten Beugniß ablegen, toe{(^e 1799 unb 1800 in SBintert^ur unter

bem Sitel »ber (S^rift bei ©efa^ren beg SBaterlanbe«« in 3 Sänben :^erau8=

gefommen finb. 9?iemal8 fe^lt in benfelben bie unmittelbare S3e;^iel)ung auf bie Jage«^

ereigniffe, unb man muß iöitltid) erftaunen über bie ^^reimüt^igfeit, ja tü^nljeit, mit

ber er baö 35er^alten ber bamaligen 3J?ad^tt)aber unb 2:onangeber, bie fdjranlenlofe lln:=

gebunbentjeit unb ben SSerfall bon ^uc^t unb Orbnung barfteüte unb flrafte, fotoie nic^t

minber über bie fc^lagenbe 2(nibenbung ber biblifc^en @efcf)i(^te unb bie S3el)utfamfeit unb

©emeffen^eit be§ 2Iu§biucE8, burcJ» lüetc^e er fid) unangreifbar mad^te. ©päter folgten

biefer ^rebigtfammlung noc^ jtoei anbeve nad^, nämlic^ 1807 f'jragfa^ungä|)rebigten
ober c^riftl. Betrachtungen über bie ©runbfä^e, ^ftic^ten unb ba8 ©lud
eines bruberlid)en S3unb eöftaateS", unb 1813 fieben ^rebigten unter bem 2;itel

"@in^eit im 9}Jannigfaltigen ober baS Sl^riftentl^um betrachtet aU ein

^ereintgungömittel für SBal^rl^eitSfreunbe bei fonft auc^ noc^ fo großer
55erfc^iebenl)eit i^rer !Denfarten, ?age, ©itten unb ©ebräuc^e.'i — 2118

bie ©ci)n)ei5 ""^er bem (ginfluffe ÜJa^olconS 1803 nac!^ »ieber^ergefteöter 9?u^e eine neue,

bie fogenannte SJ^ebiationS-iBerfaffung erl)ielt, mußte au(^ baö ^irc^enloefen neu orga=

nifirt »erben. SBenn nun §eß f($on 1798 in einer befonbern ©c^rift: r^^elbetienS

neue ©taatöberfaffung bon ©eiten beS (Sinfluffeö ber S^eligion unb
«Sitttid^feit auf baS ©lud ber greiftaaten betrachtet", ber 9?eligion i^reu

berechtigten (Sinfluß auf baö ©efammtroo^t beä SSatevlanbeS ju fic!^ern gefuc^t l^attc, fo

bot fic^ il^m je^t baju eine nod^ biel nä^er liegenbe @elegenl)eit bar. SDie neu ju er=

laffenben ©efe^e unb 33evorbnungen n^urben alle bon i'^m felbft entlüorfen, unb bie bon

i'^m ]^errül)renbe $räbifanten=, (3t)nobal= unb ©tillftanb0 = £)rbnung (te^tere fo biet

als Orbnung für ^reSbl^terien ober Ä'ird^enborftefierfd^aften) finb f^3red)enbe ißenseife, toic

er baS 33ebürfniß ber ^üt ernannte unb ben günftigen lugenblid ju benugen berftanb,

fon)ie bon feiner tiefen ©nfic^t, 9}?enfc^erifenntniß unb ^aftoralflug^eit. — 2;ro^ biefen

berbielfältigten 2lnf^rüci)en , welche ^dt unb 2lmt an §eß machten, ertoieS fici^ bod^ bie

33efürd^tung, toeld}e, als iljm bie SlntifteSraürbe — »iber feinen SBunfc^ — übertragen

toorben toar, biele feiner 53ere!^rer geäußert l^atten, eS toerbe nun feine fd^riftfteHerifd^e

Saufbal)n beenbigt fel^n, als irrig. ®er rafttofe 'SJiann fanb jut SJerboHtommnung feiner

©eifteSmerfe unb ju einläßlichen ©tubien immer noc^ ß^it unb beforgte nid)t allein neue

5luSgaben früherer Schriften, fonbern gab noc^ 1819 ein neues SBerf ^erouS: »/^ern

ber ?e^re bom 9?eicE)e ©otteS. dlad^ Anleitung beS bibl. ©efd^id^tSin»

l^alteS" (2. 3lufl. 1826). -Sn biefer feljr inhaltsreichen unb anregenben ©c^rift fommt

biejenige Sluffaffung ber biblifc^en ©efd^id^te, tt»eld^e bie ©d^riften bon ^eß überl^au^t

farafterifirt
, ju i^rer bellen Entfaltung unb toirb in i^ren (Sonfequenijen bargelegt, baß

i'^m nämlic^ ber biblifd^e ©efd^icfttftoff eine jufammen^ängenbe 9^ei^e göttlicher gü^^^

rungcn toar, loel^e, auf (ginen ^au^t^toed jielenb, fic^ nac^ unb nad^ entwirfelten unb

ein ©anjeS barftellen, toelc^eS ben SSen^eiS feiner ©laubioürbigfeit fotbol^l als feines

göttlichen UrfprungS in fic^ felbft l^abi unb feineSgleid)en in bem ganzen Umfang ber

933elt= ober 9?eligionS=©efd^ic^ten nid^t fenne. lieber bie gefammte fd^riftftellerifd^e Wixh
famfeit bon ^eß mad^t fein berbienter 5tmtSnac^folger ©eorg ©eßner, ber ©d^tbiegerfol^n

unb 5öiogra^5^ SabaterS, in feiner über ^eß erfd^ienenen ©c^rift bie »id^tige SSemerfung

:

eS l^abe faum einen ©d^riftfteHer gegeben, ber bei aKem gortfci^ritt in ßrfenntniß unb



UeBcrjeugung in feinen Slnftc^ten [id^ fo gteid^ geblieben, nur immer fefter unb Üarer

geworben [e^, unb xdo))! gar leinen, ber in einem Beitraum bon 64—65 -Sauren f(^rift=

ftetterifd)er Slrbeit nic^t nur immer berfelbe getcefen, fonbern auc^ fortiüä^renb fein großes,

überaß verbreitetes ^ubUtum bebolten ^aht. — 33on feinen SBerfen crfc^ien 1826 wegen

eines angeMnbigten yjad^brudS eine ©efammtauSgabe in 23 33änben f/S3ibI. @ef d^ii^tc

21. u. 9?. ST.'S, fammt allen roefentlic^ baju getjörigen, baS ©anje be*

leut^tenben ©d^rtften bon -3. 0. C>eß"/ ""^ ebenfo boten feine SBerleger 1828 auf

öftere ^Jad^ftagen nacö ben neuteftamentticfjen (Schriften eine SluSgabe berfelben in 8 Sbn.

an, unter bem boppelten Sitel: "S^eantbro^JÜcn, ent"^altenb bie MenSgefd)ic^tc

Sefu; 2ti)xt, ST^aten unb ©d^icffale unferS §errn; @ef(^ic^te unb ©d}riften ber Sl^joftel,

fammt ben baju geprenben Sanbfarten«, ober: «Sic ©(^riften beS 9^. jT.S, be*

arbeitet jc." 33ieler Iteinerer Schriften i?on ^e§ fann l^ier nic^t einmal gebadet werben.

2lud^ ^oefie War i^m eine SieblingSbefd^äftigung, unb bie ^/Sieber jur (Sbre unfcrS

^errn, fammt einem (Sdl)wei5er))falm unb anbern !lcinen ©ebid^ten«

würben 1821 jum brittenmat aufgelegt. Qn bem ©efang: »Tl^int Sibel" befang er

ben ^au)3tin]^alt ber biblifd^en ©efd^id^te. — ®ie ^erbienfte von §e§, namentlich um bie

2ßiffenfd>aft , batten jWar im SluSlanbe fd)on lange große ^(nerfennung gefunben; bod^

gab bie (SeMarfeier ber beutfd)en ^Deformation im Oa^re 1817 33erantaffung baju, baß

biefelbe auf eine gewiß feltene Seife an ben S;ag gelegt würbe. 3)rei Unikjerfitäten

überfanbten i^m nämlid^ baS t^eologifd^e 3)o!torbiptom, Tübingen, -Sena unb ^o^senbagen.

@r batte biefe (i^xmh^ZüQunQtn nid^t gefudl^t, ja fogar in weit früberer B^it baS Sin*

erbieten bon SSifcbof SRünter in Ho^enbagen , ibm bie tbeologifd^e ©oftorwürbe ju toer*

fcbaffen, auS 33efd}eibenbeit abgelebnt; jegt aber fal) er in biefen licn !Outt)eranern ibm

gegebenen iBeWeifen ücn ^od^ad)tung ein erfreuli(beS B^ifb^n ber toon ibm febnlii^ ge*

wünfcbten 2lnnäberung ber beiben )3roteflantifd)en ^ird}engemeinf(baften, — SllS ju 2ln=

fang beS Sabreö 1819 aud} Bürid^ baS Jubiläum feiner 9?eformation feierte, tonnte

^eß nid)t bloß nod^ an ber ^^eier X^ixi nebmen, fonbern er traf nodb felber bie Stnorb*

nungen ju berfelben, bis^t an bereu S5orabenb eine lateinifd^e 9?ebe (Emendationis Sa-

crorum beneficium immortale nostris non minus et posterorum quam majorum usibus

inserviens. Turic. 1819. 4.), unb prebigte am 1. Januar 1819 Von ber ^anjel beS

©roßmünfterS auf eine äßeife, baß bie ungef^wädbte ©eifteSfraft beS TSjäbrigen ©reifeS

auf überrafdjenbe SBeife ficb jeigte. lllein wenige STage nadbber befiel il)n eine 5lran!=

feit, bereu i^olge war, baß er, abgefeben Don einer ^erfammlung ber ibm febr lieben

SibelgefeHfdbaft, weldje im 3uü 1820 ftatt l^atte, toon ba an nie mel^r öffentlid^ auftrat.

2lu(b ton ber Seifung beS ^ircbenratbeS jog er fid& immer mebr jurücE, obWol)t er nie

aufborte, baS regfte -Sfntereffe für bie Slngelegenbeiten ber ^ird^e ju beweifen. S3on fei*

nem SBibelftubium fonnte er aber nid^t ablaffen, eS blieb bis an fein @nbe bie SBonnc

feines SebenS. S)er Umgang mit feinem ®ott unb feinem §errn unb ^rlöfer würbe

immer inniger, unb je näber er bem @rabe fam, befto mebr nal^m feine ©laubenS*

freubigfeit ju. ©amalS fpracb er ^u einem uectrauten greunbe: ''5Beim fdbmerjlofen

2)urdbwadben fo mand^er 9^ad)tftunbe treten mir eine 9}fenge ©teilen auS ben ^falmen

unb ^rojjbeten fo lebenbig toor bie ©eele, als ob fie mir nid^t bon Slußen gegeben, fon*

bem aus meinem ^erjen bei^t^orgegongen wären. ®eS STageS ift Wieber SBibelftubium

mein ^auptgefd^äft, befonberS beS '>)l Z.9 unb baS fo biel bunbert 9DDale getefene (Soan*

gelium bietet mir immer neuen ©toff ju befeligenben 5ßetrad^tungen bar, idb lerne meinen

^eilanb täglidb no(b mebr in feiner @röße unb @i3ttlid}feit erfennen, unb bod^ !enne id> ibn

nodb lange nidbt genug."— i^Jod^ fpäter fagte er ju einer ibn befudbenben t^^^eunbin:

»(Sagen «Sie 3b^-en unb meinen greunben, idb f^i) immer b ab eim unb immer auf
ber 9?eife. Tlix ift oft, ber $Bagen ftebe bor ber ^bür." ^oll feiiger Hoffnung beS

ewigen Gebens ging ber §ocbbetagte feiner Sluftöfung entgegen, im (Sterben ben 2ßabl=

fprud^ feines Mens, ben er in alle SBüd^er feiner reid^baltigen , nod^ |e^t bottftänbig

borl^anbenen, SBibliotl^e! eingetragen b*itte, bewä^renb: oiSa, w mmOTivxa {2 Zim.
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1, 12.). Slnt 29. mai 1828 entfd}Iief er, 87 Qa'ijxt dt, oljne Don ^emanben gefefjett

ju tüerben, al8 bon bem, in beffen §änbe er feinen @eift befohlen l^atte, unb am
2. -Suni trugen bier^el^n jüngere ©eiftlic^e, btc ben (Seligen ünblid^ bere^rt f^atten, [eine

$?eicl)e jum ©otteöarfer, obfc^on er gett)ün[c^t ^atte, ba§ jegliche 2luSjeicf)nung bei feinem

Segräbnt§ unterbleiben möchte. Unjä^Uge fü()lten mit SBe^mut^, toaö für einen ber=

bienftbollen ^orftel^er Büric^ unb feine ^irdje, unb \v>a€ für einen treuen Slrbeiter baS

9?eid) @otte8 auf (Srbcn an §ej3 verloren l^abe. (Sin l^oüänbifc^er (Sbetmann Iie§ eine

marmorne 33üfte bon §eß anfertigen, toeld^e auf ber S3ibIiott)ef feiner SBaterftabt ^ütiä^

i^re befc^eibene ©teile gefunben ^at; aber noc^ biel unvergänglicher ift bag iDenfmal,

njeld^eS fid) ber SSeremigte felbft in ben §erjen feiner SKitbürger unb bon bielen Sau*

fenben »eit ^erum in ber (S^riften^eit geftiftet ^at. SBaS jjur S5ere^rung gegen iljn bic

§er^en immer bon 9?euem l)in3ie]^t, ift nic^t fein fd^riftfteUerifc^eö SBirfen ober feine

Streue im ^rebigtamt ober feine SBeiSl^eit in ber Leitung ber firdje Büri^S allein, fün:=

bern bie ^Bereinigung fo bietfeitiger Oaben unb ?eiftungen in il|m, unb baß er in aüe

bem ein bemüt^iger jünger Oefu (S^rifti getüefen ift, ber nid)t baS ©einige fuc^te,

fonbcrn bie (gljre feineö §errn unb bie 33erberrli(^ung feines 9^ameng. 2Bie bejeic^nenb

ift, raa^ er einft an einen greunb in ©eutfc^lanb gefd^rieben ^at: ff^i^ fc^ä^e mic^

glüdlic^, ber ^dt bur(j^ nid^tö belannt geh3orben ju fel)n, baö nic^t eine offenbare SSe*

jie^ung auf unfern ^errn Oefum S^riftum unb auf feine ©efc^ic^te ^tte."

Unter ben tarafter^ügen, toelc^e §e§ eigent^ümlid} toaren, möge außer feinem eifer=

neu gleiße unb ber geibiffenljaften Senu^ung ber Seit/ tborüber er fi(^ felbft in feinem

jEagebuc^ immerfort 9?ed^nnng ablegte, befonberS nod^ feine ©emütl^örul^e unb bie

C)errfd^aft, ibeld^e er über fid^ felbft unb über bie 35erl^ältniffe , bie i^n umgaben, auS*

übte, T^erborge^oben toerben. 2llö Büric^ am 10. ©e^t. 1802 a)?orgen§ bon ben Srup*

^3en ber ^elbetifd)en 9?egierung mit ©ranaten n^ar befc^offen morben, fe^te er gleid)tt)ol)l

mitten in ber allgemeinen ^eftürjnng, außerbem, baß er bie '^rebigt für ben näc^ften

©onntag nieberfd)rieb (ma§ er immer getrau ^at, oljne fid) jemalö aufö (gjtem^)oriren

ober bloß 2)?ebitiren ^^u berlaffen), feine SBibetlelture fort bon ^falm 46— 50., l^ebräifd)

unb gried^ifd), unb mebitirte über o wv y.al 6 ?jv y.at 6 igxof-uvog in ©ejug auf ben

^Begriff Oe^oba^; unb alä um 9D^ttternad)t ben 12. ©ept. bie 33efc^ießung tbieber mit

J^eftigfeit begann unb bis SlbenbS nic^t ganj aufl/örto, fing er bennod^ an biefem jTage

einen Sluffa^ an »über ovo^uu d^eov, h3iefern e§ fid) auf (E^riftuS besiegt.« ©old^em

©teid^mut^ unb fold^er 33e]^arrlid^feit mußte freiließ aud) baS gelingen, toaS Slnbern un*

möglieb geibefen n^äre, um fo me^r al8 ein ^ibar bem äußern 2lnfd)ein nad^ fc^toäd^lic^er,

aber bo(^ ferngefunber unb burd^ fe^r mäßiges unb geregeltes l'eben gefunb erl^altener

Körper auä) bie größten Slnftrengungen beS ©eifteS ausfielt. — ®aß §eß bei feinem

regen tbiffenfd^aftlid^en i^eben unb Sßerlebr aud} eine ausgebreitete (Sorrefponbenj gel^abt

l^at, ift begreiflid). 2Bir nennen unter ber fel)r großen ^aijl S3efreunbeter auf ©eiten

ber 'iproteftanten bloß Slug. §errm. 9äemel)er, SJJoruS, 9?einl)arb, bie beiben S^ofen*

müller, glatt in STübingen, S)ann in ©tuttgart, ber me^r als (ginmal fein §erj gegen

§eß auSfdbüttete, ©eorg SO^üKer in ©djaff^aufen unb unter ben ^atl)olifen 33rentano,

©anbbüc^ler, §ug unb befonberS ben mit ^eß fe^r befreunbeten Sifc^of Wiä:). ©atler.

§eß l)at nod) leinen Siogra^jl^en gefunben, fo fe^r er beffen toürbtg »äre; bagegen

ftnb außer einigen Iteinern 9?eben unb 2lb^anblungen als fd^ä^bare SSorarbeiten für

einen folc^en unb als SBeglüeifer p näherer SBelanntfd^aft mit i^m ju ertoä^nen:

"@. ©eßner, 2lntifteS. 58lide auf baS Seben unb Sßefen beS beren^igten

a 0. ^eß." Büric^ 1829. 125 ©eiten. 8., unb: „Q. Q. §eß, Dr. th. unb 'ün^

tij^eS ber Bürd^er Äird^e. ©fijje feineS SebenS unb feiner Slnfid^ten

mit einem SluSjug auS feiner ungebrudten Auslegung ber 2l^ofalt)^fe. 55on Dr. §einr.

efd^er, ^rof. inBüric^." Büric^ 1837. 137 ©eiten. 8. S, S. Mr 3)ialoit.

^cffclö, Sol^ann Seon'^arb (Hasselius), icarb ju Raffelt, in bem ©prengel

toott $?üttic^, geboren. (Sr ftubirte p iOötoen 2;^eotogie unb '^^ilofo^^tc, enrarb fi^ ben.
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©oftorgrab unb toarb bann ^um S5orftel)er eine« t^eclogifci^en Kollegiums unb jum ^ro*

feffor ber ST^eoIogie in SÖtoen beförbert. Ont Oa!^re 1551 »urbe er ijcn ^arl V. jum

(ioncilium na(^ Sribent abgefanbt, toä^renb 9}iid^ael 5Bat) al8 ©teüüertreter feinen ?e{)r»

ftul^t in Sotoen einnal^m. @r ftarb in S:i:ibent im gleichen Qai)x, (är fd)tieb „de Nec-

tarii Patriarchae Constantinopolitani facto super confessione." ^.

^cffclö, Oo^anU; iourbe 1522 ju ?Dtüen, nad) ?lnbern 3U 2lrraö geboren.

9^a(^bem er feine ©tubien ^u ßnbe gebrad^t, unb a(^t Saläre in ber ^rämonftratenfer=

abtei bu 'parc bei Sötcen 'j^rofeffor ber 2;^eotogie geicefen toar, tourbe er ^um 5Borfte^er

beg fleinen (5oIIeg§ ber S^eologie ,^u ?ölöen beförbert, balb nad^fjer ^um 33if(^of toon

?)^5ern. Om Sai^xz 1563 tourbe er nad) S:ribent abgefanbt, unb tool^ntc nun bera

Soncil bis ju beffen Snbe an. y^ac^ feiner 9?üdte^r tüar er in feinem Berufe fo

t^ätig unb unermüblid), baß er mit ^intanfe^ung ber (Sorge für feine ©efunbl^eit fici^

nic^t einmal bie näd^tlii^e §Ju^e gönnte, ^ad^ langen ^örperbefc^toerben ftarb er am
7. 9?ot>ember 1566. S)ie meiften feiner ja^lreidjen, jum S^eil erft nac^ feinem ^tobe

gebrudten ©c^riften finb ©treitfAriften. 3Bir ern3äl)nen: Confutatio fidei novitiae,

quam specialem vocant, adversus Joan. Monhemium (1568); De invocatione Sancto-

rum contra eundem; De communione sub unica specie adversus Georgium Cassandrum

(1573) ; Confutatio confessionis haereticae, teutonice emissae, qua ostenditur Euchari-

stiam esse sacriiicium propitiatorium (1567) ; De officio pii viri vigente haeresi ad-

versus Cassandrum (1566). 3lu§erbem fc^rieb er Kommentare jum erften Simot^eug*

brief unb (Sbangelium S!J?att^äi; bor Willem aber einen Satec^igmuS, ü)eld)er in bier ^l^eilen

bie gan^e ©ogmatif unb SOJoral mit SelegfteKen au§ ben 35ätern, befonberö bem Sluguftin,

barfteUt. 35gl. Andreae, bibl. belgica, p. 515— 517. 5ß.

Reffen. I. ^Deformation unb 33efenntni§ftanb. 9?o(^ auf bem 9?eic^ötage

;^u SBormg ift ?anbgraf ^fiUipp fein greunb ber 9Deform. -S^a er berfolgte nod) im

5a^re 1524 bie reformatorifc^en ^Beftrebungen in feinem Sanbe. Um feine ©inneSänbe=

rung ju erflären, ^at man ttjoljt unb niii^t o^ne ©runb ber @)3itome 9JfeIanc^t^onö bom

3fal^re 1524 l^eilfamen (Sinfluß auf bie religiöfe Ueber^eugung beö Sanbgrafen sugef(^rie=

ben. @ä ttjärc inbeß berfe^rt, toenn man l^ierauS auf ein ?utl^ertl)um ober gar nod) auf

einen bamalS nic^t einmal in 9}ietan(^tl)on felbft borl^anbenen fogenannten 5D'?etand)tt)oni8=

mu§ biefeö gürften fc^tießen tbollte. ißielme^r fte^t au8 feiner (Sorrefponben^ unumftößlid^

feft, baß er bon Einfang an gegen bie lut^erifc^en l*e^ren eingenommen tcar unb in fel^r

entfc^iebener Seife auf ber (Seite ber 9?eformirten ftanb. 3Bie auSgefprod^en er ju B^i^Qlt

^iett, baö betbeiöt er burc^ feinen Sörieftbec^fel mit bem 9?eformator unb baburd^, baß er

biefen genialen 'Sflann in feine ©ienfte jieljen ja bie obere ^ird^enleitung übertragen tooflte

{Zwingl, Opp. VIII. 664). 3lm 12. ^^ebr. 1530 fann barum Oecolompab bem greunbc

3tt)ingli fc^reiben: „Lambertus in Hessis et multi alii palam nobiscum sentiunt landgrafius

quoque ipse cum cancellario." Unb 60 ift lautere '^aijx^dt, usenn Btbinglt in feiner epi-

stola de foedere fagt: De Cattorum principe sie intellige. — Juvenis quidem est — sed

supra aetatem prudens magnanimus et constans, apud illum possumus fere quidquid

volumus." — Sßarum follte auc^ bie Spitome allein ben ^effenfürften ]^erumgebrad;t

^aben? ßtbingli'ö Schriften laö er unb fd^ä^te fie '^ocl). 55en 2Beg ber lutl^erifc^en

^Deformation f(^lug er barum 1526 in feiner §omberger reformatio ecclesiarum has-

siae nic^t ein, toeber in ber !Oel^re nod^ in ben SSerfaffungögrunbfä^en. Lambert bon

Slbignon, bie (Seele ber benftourbigen ^omberger 9?eformationSf^nobc, toomit ber 9?efor=

mationSmeg in Reffen rec^t eigentlid^ begann, ftei^t ebenfalls auf reformirter (Seite.

Leiber ift freilid) Sambert'S Ijerrlid^eS 22öer! burd^ ?ut^er geftört tüorben, fo baß bie

^omberger ^ird^enorbnung in Reffen nic^t jum eigentlichen $?eben fam (bgl. 9Did^ter,

@efd^. ber ebang. Äird^enberfaffung). Slber ^l)ili^p trat barum bod^ nid^t auf bie lutl^e*

rifd^e Seite hinüber. 233ie feljr er auc^ mochte gefunben I;aben, baß ber Iiol^e ibeale

a^oftotifd^e @eift ber §omberger ^ird^enberfaffung nid^t tbobl, »enigftenS nid^t überall

ju feinem me^r jHaatSförmig betriebenen ÜDeformationStoerfe ^affe — in Sad^en ber ^el^re
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ieboc!^ blieb er benno^ feft bei 3t»in9'ti «ii^ 35ucer. ^iefür jeugt offenbar ba§ S9?ats

burger Oefpräc^ mit feinen ^räcefcentien unb i^olgen. ^^iltj3p war mit feinen (StaatS=

männern Dotifommen überjeugt, ba§ baö 9?ed^t in bem 5lbenbmal^I§ftreit bölltg auf (Sct=

ten ber 9Jeformirren fet). !Da8 berbe^It er SJJelanc^t^on unb Sörenj nic^t (Corp. ref. II.

100); ba§ f^rtc^t er entfd^ieben balb nac^ bem (Kolloquium bem B^^^ngli au8: "3t|r

bürft aber, fagt er, ntt jt»eifeln an mir ic^ tüiU bei ber 2öa^rt)eit bleiben — unb barum

»eber ^abft, Äatfer ober ?ut^er ober äJJelanc^tl^on barin anfeben.« (5nbe 1529 unter=

fagte er ben tutf)erifc^gefinnten (Srato unb ©c^nepf camalis praesentiae in pane et vino

mentionem (33rief Obad)8 in §ottinger, hist. eccl. VI, 509) unb berief bie toon biefen

obgefe^ten ©egner ber leiblichen ^iie^ung noc^ 1529 jurücf. ^u(^ beftimmte er, ba§ feiere,

Mjelc^e im (Sjamen bie lutl^erifc^e Slnfic^t t^eilten, nid)t bürften jurücfgeiDiefen toerben. (58rief

Lamberts in Fueslin, Epist. ref. 1740. p. 71). Sin feine (Sc^ujefter SUfabet^ fi^reibt er im

gebruar 1530: »äßenn i^ glaubte, ba§ SljriftuS leiblich im ©oframent njäre, fo glaubte

tc^ Sbrifto nic^t" {Rommel, Phil. III, 35). iuct) ju ^ugSburg fte^t ^^iU^|) treu ju ben

9fJeformirten*). 2)iefer gonje Srief ift entf(Rieben jtüinglifc^**). 53efannt ift bie «Stelle beö

S3riefeS, toetc^en UrbanuS 9?^egiuö an ?ut^er fct)rieb: »Saubgraf ^^itipp fü^rt innumera

sacramentariorum argumenta an, sentit cum Zwinglio ut ipse mihi est fassus." »©reiftbem

toernünftigen äßeltmeifen, fc^reibt ^^iUpp felbft Don lugöburg ber mit 33e,^ug auf STJetanc^s

t^on, bem SSer^agten, icb barf trollt nid^t me^r fagen, in bie äBürfel!" SemerfenSwertb ifl e«,

baß au(^ fonft no(^ ber UniT^itte beS dürften gegen 9Jfe[and^tbon ju Sag tritt, ©o äußert

er fic^ in einem vertrauten ©(^reiben an B^J^ingli ^/feinen greunb«: »/2lber t»a8 foH ic^

fagen? ^^ilip^ 9JJeland)tbon ge^t jurücf tüie ein lt\ebS unb ift ein fd^äbUci^er 9}?ann

bem ©üangelio. S3iete lOeute bangen il^m an, me autem non simulabit." Stuf ^auU
Sefe^rung, 3)ienftag fc^rieb er an ben ©c^tueijer 9?eformator: »l^ut^er unb 9}JeIancb=

tbon l^aben ^ubiel getban, ba§ fie fold^e Trennung anrichten, unb e8 ift mir aller

SBege sutoiber gewefen, tc^ b^be aud) genugfam angezeigt unb ©rünbe au8 ber ©c^rift

bermaßen in'S §i(^t getrau, baß man mir mit feiner beftänbigen Stntroort ju tciberlegen

getüußt; eS bat aber nic^t iDoßen geb'ört fe^n.« (är beMmpft ^u ?lug§burg ferner nad^

Gräften, nsie au^ Iut:^erifc^e S3erid)te bezeugen, bie Iutberifd)e ©cctrin unb bie burc^=

ou§ lutberifc^e ^5aff««3 tei Stbenbmablsle^re in ber luguftana. (Sr fcblug unter 'äxi'

berm fc^on bamalö jenes exhibetur, jene \x>eitere Raffung nämlit^ bor, tüeli^e erft fpäter

bie Variata ftd) aneignet, ba enblidb auc^ 9}ieIan(^tbon , ber 1530 no(^ fo b^ftige Sutbe»

raner, ber reformirten Ueberjeugung Siaum laffen wollte. — SJian borte inbeg nic^t auf

bie O^^Jofition beö ^effenfurften. !I)iefer, um ficb nid^t burd^ ^Trennung tjom 5ßefennt=

nt§ ber dürften ^olitifd^e Df^acbtl^eile jujujieben, unterfc^rieb wiberftrebenben ^erjenS

bie 3luguftana ftatt ber reformirten ^tetra^olitana , bie eigentU(^ ber SluSbrud feiner

Ueberjeugung gewefen toäre. (Sr leiftete biefe Unterfd^rift mit entfdbiebenem ^roteft gegen

fcen jebnten Slrtifel (3^. 3ona§ im Corp. ref. II, 155) unb in einem ©inne, ben er

felbft nod^ 1557 in einer auf bem granffurter Kongreß überreidbten ©taatöfc^rift foI=

genbermaßen bejeidbnet: "3J?an babe bie (Sonfeffion nic^t fo für gewiß angenommen, fon*

bem e8 babin geftellt, wo man fie, bie (Sonfeffionöberwanbten, in einigen ©ingen beffer

beri(bten !önnte. Söei ber ?lug8burger Sonfeffion woUen ©. g. @. bleiben — ftnb

aber gleid^wobl baran fo \j<at nic^t gebunben, fo man fie eineö beffern berichten fonnte.«

S^ocb toon 2luggburg auS erließ er ein SüfJanbat, worin er befal^l, bie ©egenWart in Sörob

unb Söein ni^t mebr ju erwähnen unb auf ber ^anjel nur eine (Segenwart im S^ad^t*

mabt IVL lebren, fo wie, baß bie ©eete bur(b ben ©lauben Seib unb iölut (Sl^riftt em*

^jfange. 3)aö ift offenbar bie ÜDoctrin SSucerS unb eine febr entfdbtebene £)^3pofition gegen

bie lutberifc^e Seigre. (S5gl. audb Rommel 1. c. III. pag. 52.)

*) 5Bgt. aud; ^affenfam^) §eff. t.®. I, 230.

**) Sttn @d^Iuß betßt'6: „^^ fe^e aud; mebr begtung bei ben bie man fd^wer*
mer ^tx^i, benn bei ben bie futberifd; fein."
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9?atürüc^ tx^xi\\ ber Sanbgraf 6et btefer (Stimmung utib Ueberjeugung jebc @ete=

gen^ctt, um in feinem $?anbe bic lut^erifd^e l'e^re ber 3luguftana ^u neutralifiren unb

namentlid^ iljrer ?Ibenbma^l8le^re feine niemals aufgegebene reformirte ju fubftituiren.

SBäljvenb feine SBejie^ungen ju ben reformirten ©tobten ©eutfd^Ianbö unb ben @c^h)ei=

jern feftgel^alten unb inniger luurben, toirfte er aurfi baljin, ba§ feine ^anbeöfirt^e mit

i^nen in i^e^reinigfeit fam. ®ie SlugSburger Sonfeffion ^atte er nic^t pure eingeführt,

it>ie beutlic^ au8 einem ©^reiben an Sllbrec^t bon ^reugen (1534, 9Jtitttro(^ nad^ (San»

täte, 9?ommeI ^^it. III, 52) er^ettt, h)orin eS ^eißt: fSJir ^aben unfern ^rebigern be*

fohlen, fo e8 5Rot^ toäve, loom (Saframent ju prebigen, foüten fie fagen, ba§ im '^a^t--

mal)I ber töa^re Seib, ^leifd^ unb Slut gegenwärtig nsäre unb burci^ ben ©lauben
ton ber ®eele empfangen »erbe.« (S8 ^atte l'utt)er nid^ts geholfen, baß er 5. 33. am

20. Tlai 1530 ben i^m unb 9}tetanc^tt)on berbä^tigen Sanbgrafen inftänbig bat, bod^

triebt 3U 3ö)ingIi'S -Partei überjugef^en. (g8 inurbe i^m inelme^r bon biefer (Seite grabeju

geantwortet: «(Sl^riftuS fönne ni(^t toc^t anber§ gegeffen werben, benn t»on ben ©läubi*

gen unb burc§ ben ©tauben." äugteicf) würbe baran bie Hoffnung gefnüpft, »^Sut^er

werbe fid) eineö 5ße[fern befinnen.« (Se^r wiüfommen war bal^er bem Sanbgrafen 1536

bie Concordia Buceri gewi§ nid)t bIo§ tro^ i^rer 2Beite unb ßweibeutigfeit, burc^ wel<^e

fie, wie bie 3lu^fü^rung SSucer'ö felbft bor (Sc^wei^ern bewie«, bie reformirte 9J?einung

boEfommen jugetaffen unb ber ^anbgraf ber 9'iotl^wenbigfeit enthoben War, fi(^ bon ben

übrigen bem Sutl^ert^um juget^anen gürften ®eutf(^Ianb§ ju trennen. S)ie Soncorbta

warb fofort in Reffen aU ^eljrnorm eingeführt unb bis ^um Oa^re 1540 in i^rem ©eifte

bie 3tuguftana berftanben.

dagegen ift e§ unmöglich, bon einer ft)mbolifc^en ©eltung be0 Iut^erifd>en

Katechismus in Reffen für biefen ßeitraum eine t|iftorifc^e (Spur nac^juweifen. MeS,
toaS man beibringen fonnte, befielt barin, ba§ er neben anbern 33üd^Iein ber 2lrt ge«

braucht worben ift, jebod^ obne officiett eingeführt, gefc^weige olS ftjmbolifc^eS 33uc^ auf»

gefteüt worben ju fei^n. 3)a8 Se^tere ift in ^^ieber^effen nie gefc^e^en. Sie Sc^mat^
falbner Slrtifet ferner tonnen fc^on barum auf eine ft)mboUfc^e ©eltung in biefer

firc^e feinen 2lnfpru(^ machen, Weil fie eine fol(^e in jener ^dt überhaupt nic^t l^atten.

(grft in ber jweiten ^älfte beS 16. -Sa^rl^unbertS ift befanntli(^ biefe '^ribatfc^rift Su=

tl^erS bon ber lut^erifd^en Partei als eine Sefenntni^fc^rift ber lut^. I^irdje präconifirt

unb bur(^gefe^t worben. j^n Sc^malfalben war ja nur ÜJJetandjttjon'S Sraftat über bie

©ewalt unb ben Primat beS 'ißabfteS bon ma§gebenber (Seite unterf^rieben worben.

Sutl^erS 5lrtifet bagegen Ratten feine officielle ^nerfennung gefunben. 9?od^ im Saljre

1.570 fann fid) barum fogar ber ^urfürft luguft bon Sac^fen mit 9?e(^t barüber wun=

bem, baß bie luf^erifc^e Partei bie ©djmalfalber Slrtifel ;^ur lutl^erifd^en 33efenntniß=

fcferift machen wolle unb erflärt; "baß bon biefen Slrtifeln außer ber glacianer bor=

geben, bie Kurfürften, i^ürften unb ©täbte Wenig gewußt.« (Sinen 33eleg für ben ber

reformirten @igentl)ümlid}feit jugeneigten ^eljrfarafter ber ^effifc^en l?irc^e bis jum 3af)re

1540 liefert aud> bie fogenannte (Saffeler Äirc^enocbnung für Reffen bom 3a^re 1539.

Ueber baS ^eilige S^ac^tma^l j. 33. lefen wir I)ier: »baS britte, baß unS ber §err ba=

felbft fein feligmac^enbeS i5leif(^ unb 33lut im ^eil. Slbenbma^le mit ben fid^t baren

ßeic^en 33rob unb Sein burd) ben 3)ienft ber fircben wa^rlic^ barreic^t unb übcr=

gibt, nid^t jur S3aud^fpeife ober mit Sßrob unb 2Bein natürli(i^ bereint, aber jur (Steife

beS ewigen SebenS wat^rlid) unb wefentlid^ , wie benn feine l^eiligen SBorte lauten

welche Sßorte beS §errn wir mit einfältigem ©lanben aufnel^men unb nid^t jweifeln

follen, (Sr, ber §err felbft fet) mitten unter unS, burc^ ben äuffern üDienft ber ^ird^cn,

ben er felbft ba^u berorbnet l^at, wie er unS in biefen ^Sorten anjeigt, baß alfo aud) unS

baS 93rob, baS wir breiten, watirlid^ fe^ bie ©emeinfd^aft feines ^eibeS, unb ber

Äel(^, bei bem Wir banfen, bic ©emeinfc^aft feines iötuteS nämli(^ barum

unb baju, baß (Sr immer me^r unb mel^r in unS unb wir in iljm leben, ein reci^t ^eiliges

wnb feligeS, baS ift göttliches JOeben unb wir fetjen ein iCeib in if|m unferm ^avipU, wie
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tt)ir ba bon einem 5Srobe unb ZxanU bc8 §errn alle ^eil nehmen.« ®le genaufte Uel6er=

einfttmmung btefer ?e'^re mit ber in bem SSier=<Stäbte=^efenntni^ unb ber erften l^ebe=

tift^en Sonfeffion au§ge[pioc^enen bebarf feiner S^Jac^tDeife. 2)er ^ateti^iömu^ biefer ^ir^

djenorbnung ^ulbigt bemfelben ?el)rtt)))u8.

SBenn aud^ bie (Soncorbia nid)t, it)ie bel^auptet tüorben ift, "Dorjugömeife ben luf^e^

rifd}en tarafter trägt," ober gar ganj lut^erifc^ ift, fo fonnte fte bennod), toie auc^ toir!=

ü(^ gefc^el^en ift, Iut!^eri[d) üerftanben ftierben. !lDarum !ann immer noc^ gegen baS btf=

l^er ©ntiüidette ber @tntt)urf gemad^t toerben: "-3n Reffen l^abe man biefelbe nid)t im

@eifte Sucerö unb ber ©c^tcei^er, fonbern im @eifte ^utl^erS toerftanben.« 9JJit gutem

@runbe ift fc^on l^iegegen bemerft lüorben, bie luttjerifc^e Sluölegung fei) fc^on beß^alb bcn

ijornl^erein für §effen ni&jt borauS^ufe^en, tüeit biefe eben nic^t Don lut^erifc^er, fonbern

oon 58ucer0 <Seite l^injufam unb eS bann gar nidjt notl^föenbig getoefen ttjöre, immer feie

Soncorbie anjurufen unb fie fo forgfältig neben ber 3luguftana ju citiren (ÜJJarb. @ut-

ac^ten <S. 40). @8 liegen inbe§ bie entfc^iebenften !^iftorifc^en ^^usniffs bor, ba§ bie

(Soncorbia §effen8 nid)t lutljerifd) oufgefa§t tcorben finb. !Dte in ^iegen^ain 1539 ent=

loorfene bom Sanbgrafen beftätigte ^irc^enjuc^t l^at bie mit ber erften i^eloetifc^en (5ön=

feffion n3ÖrtIi(i| übereinftimmenbe S)€finition bom ^eil. Slbenbmal^I unb bie bort <B. 293

getl^ane Sleufferung, ba§ man fid) aud) bei ber 2::aufe >/butd^ Ungefc^idlic^feit unb Wi^=

brauch beö S^obeS beö §errn fd)utbig mac^e,« — jeigt Har, ba§ fie bie )}aulinifc^e ©teUe

ni^t auf ben münblic^en @enu§ beS ^eibeS belogen Ijat SBeiterl^in erinnern trir an

baß foeben über bie Saffeter tirc^enorbnung unb ben (Saffeler ^ated^iömuS oon 1539

eingeführte, gerner ift e§ gemi^ fefir be5eid}nenb, bajj gerabe bie lut^erifc^e 5lu§tegung

ber (Soncorbie, toenn fie fid) einmal in Reffen geigte, fofort unterfagt tourbe S)a§ ge=

fc^a^ 1540 bem S^amer. 53ei biefer ©etegen^eit tourbe bie lut^erifc^e ©rtlärung für

nid^tS »eniger al§ eine 33efämpfung ber Soncorbie angefe^en (^Briefe bei 5?uc^enbeder

Analecta 10, 426 sq. 9}iarb. ©utac^ten ©. 42.). 2öurbe bagegen bie (Soncorbie im

@eifte 3^ingli'S aufgefaßt, fo finbet ba§ bei bem ^anbgrafen !einen SBiberf^rucf). SJcan

bulbete fogar oon biefer <3eite bie 33efeitigung beS SßorteS „substantialiter," beffen fid)

bie Soncorbie bebiente. %is nämlid) 1558 ber ^^i^anff. 9?ese§ in einem Sonüent ben l^eff.

(Superintenbenten unb Sl^eologen vorgelegt tt3arb, erflärten fic^ biefe unter Slnberm bal^in:

f»unb obiro^l im brüten Slrtifet unfrer @tUc^e ein ^eben!en beö äßorteS substantialiter

toegen, iDeit eS nseber in ber l)eil. «Schrift nod^ in ber SlugSburger Sonfeffion auöbrücfU(^

fte^t, auc^ auf mancEjerlciioeife oon 33ielen gebeutet »irb, fo l^aben n3ir bod^ communi

consensu un8 ber phrasium ber ^eit. (Schrift ju gebrauchen. « Offenbar mad^te man

bamit ebenfalls ©c^mierigfeiten gegen bie (S^oncorbien, in toeld^en ba8 Söort substantiali-

ter ftel)t unb bemnad) geno^en gerabe Sl^eologen, toelc^e mit gutem ©runbe toon ben

l^ut^eranern für (Saframentirer gel)alten tourben, ba0 größte S3eitrauen be§ ^urfürften,

toie ein SeninguS, ber ben jtoinglifd^en ^atec^iömuö nad^ ?eo -Subae gebraucht, ein (S.

SBert^eim, ber Untoürbigen n)ie Ungläubigen bie ^J?ie§ung beö ^eibeS abfpridEjt, ein §t^=

periuS, tt3eld)er ju ben auSgejeid^netften St)eotogen oller ßdkn jätjlt jc. (ogl. 9}?arb.

©utac^t. ©. 43). (grft auf ber ®^nobe bon 1578 trat bie lutl). ®eutung ber Soncorbie

jum erften 9)Jale auf; boc^ finb it)re 35ertreter bie Oberl^effen, mit bem lut^. §unniu8

an ber ©pi^e. S)ie Spaltung ift je^t jtt)i[d)en 9?ieber= unb Ober^effen ]^ereingebrod)en;.

biefe falten bon ber hergebrachten ^effifd^en ?el)rc ab, unb barum ift auä itjren 2leu§e»

rangen auf biefe fein ©d^lu§ ^ü jie^en. Sanbgraf SBill^elm jebod^ bezeugte nod^ 1574

bie alte gültige SluSlegung, n3eld)e bie Soncorbie in Reffen burd^gel)enb§ l^atte. ^'n fei=

nem -Projeft ju einem (SoHoquium jnjifd^en ben l^ut^eranern , ^^ranjofen unb ©d^toei^er

9?eformirten, toobei bon ber SBittenberger doncorbie ausgegangen hjerben fottte, bebiente

er fic^ beö 2lu8brurf"S, Soncorbie fammt ben baju ge!^i3rigen declarationibus ejusdem

Buceri. r/SBucer§ äReinung ibirb alfo ^ier al§ bie toefenttic^e ©rgän^ung ber Soncorbie

betrautet, unb bamit Joirb bie SluSlegung biefer toal^rlic^ feine lutl^erifd^e."

@o finben ibir benn, baß bie ^effifd)e tird^e bei'm S3eginn ber bierjiger -3al^rc
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entfd) leben er atiS irgeub eine anbete in jDeutfd)lanb mit ben refovmirten Dberlänbern

unter ^ßucer'S ?lnfüt)run3 gel^t, unb felbft ju ber [djföeijerifdjen ^irc^e auf greunbe§fu§

ftel)t, iDoju '^^tüpp burc^ bie i^on if)m auögeganijene Se:^r= unb S^irc^encrbnung 9?aum

gefc^afft Ijat. ®ie ^luguflana bon 1530, nur burd> einen SBitlenfaft beö mtberftre&enben

t^^ilipp^ ein ©efenntnijj ber I)effi[c^en ^irdje unb barum immer nur in feinem refor=

mitten ©inne gültig, \v>ax burc^ bie Concordia Bucei-i neutratifirt unb burc^ bie 2ti)Xi.

ber ^irdjenorbnung t»om ^al^rc 1539 mobificirt. 9?iemanben inbeg fonnte e§ tüünfdjenS*

toevt^er fetjn lüie bem Sanbgrafen ^Ijilipp, ba§ aud) ber SSerfaffer ber 2tugöburger (Eonfeffion,

9J?eIand^tI;on, i{)m nun ni(^t meljr aiS ftrenger Sut^eraner lüie einft ju 2tug§burg gegen*

überftanb, fonbern bie galjne ?ut^erS üevlaffen tjatte, ba er fic^ nic^t me^r mit ber 2l6enb=

mal^löleljve ^utljerö unb ber Sluguftana t^on 1531 unb anbern bamit jum 2;^eit jufam=

menl^ängenben eini>erftanben etftären fonnte. ®o erfd^ien bie beränberte SlugSburger

(Sonfeffion, tceld^e nun jeneä exhibetur enthält, ju bem fic^ 5D?eIanc^tt)Dn früher, ba er

lutlierifc^ badete, nic^t t>erftel)en aoUte. (Sine foldje SBenbung unb Sonceffton mu^te ben

^anbgrafen unter bie erften unb eifrigften 35ertreter ber 33ariata [teilen. SBenn nad> ber

früheren i54fung beS 3Iug86urger 33efenntnlffeä jeber Sinjelne im Srobe ben Seib be§

J^errn i§t, itsenn er nur teiblid} im ©taube ift, baö Srob ju effen, iüorin ber $?eib i^m

auSgcti^eitt toirb, fo fpric^t att bie§ bie 35ariata nid^t mel^r mS, n^enn fie e8 auc^ nic^t grabe

auöfc^Ue^t. 'iilad:^ iljr lautet ber 5lttit'el 10 alfo : „De coena Domini docent, quod cum
pane et vino vere exhibeantur corpus et sanguis Christi vescentibus in coena Doinini."

.^ier ift bon einem ?eib im ^robe, Dom ©tut im 2ßeine, tcn einem bamit ,^ufammen'^an=

genben SluSt^eilen an Seben ber (gffenben nid)t me^r bie ^^ebe. 9^ur bie ©egenhjart

ber ^immelSgabe in ber l^eiligen ^anblung beg tjeil. Stbenbmaljlä unb bie

Darbietung be§ ^eibeS unb S3[uteS S^rifti mit S3rob unb 2Bein lüirb auSbrüdlid)

geleiert unb baju bie S3eriüerfung ber reformirten ©egenletjre, toie fie in ber unüerän=

betten Sluguftana fteljt, lüeggelaffen. ®aniit icar ber reformirten 2Infd)auung in officiel*

ler unb rei(^8gefe^licbet ^^orm ^aum unb 33ruberl}anb geboten, h)a§ auc^ um ber Stielen,

iüeld}e fid) mä)t rael^r mit ?ut^er8 2d)Xi eiuöerftanben erHären founten, nottitoenbig toar.

äßie nun überall in ©eutfdjlanb bie 53ar iata ben officiellen 5Iulbrud ber Ä'irc^enlel^ie

entl^ielt, unb überall bon ben^^ürften fid)erlic^ an6^ an§ ftaatli(^en 3Jücfftd)ten als autljentifc^e

S3efenntnißnorm angefel^en tourbe, fo fül^rte nod) ^^ilipp biefelbe in feinen Rauben ein.

S3ei allen 3?eligion§üevt)anblungen im dhid)^ fte!^t Reffen gan,^ entfc^ieben jur 53artata,

tiac^bem biefe SanbeSfirc^e fd)Dn früher \iä) ntd}t gefd^eut l}atte, eine ^el^re, toeldje bie

(Sonfeffion cerbammt, alö bie irrige ju befennen (ogt. DJJarb. ©utadjten ®. 52). ©o
betont fie ganj entfd^ieben, ju ber betbeffetten, beränbetten 3Iuggburger (Sonfeffion Ijaltcn

ju töoUen. (Sd)on unter ber 3^^^ berer, n3eld)e am 28. ^J?oü. 1540 bie 33ariata als

offtcieÜeö 33e!enntniß unterjeidjneten, fte^t an jnseiter ©teile nac^ bem ^urfürften ton

©a(^fen, Reffen, unb fo blieb e8 aöertoegen in ber l^effifc^en l?ird^e, toie anS einer 9?eif)e

bon 33eifpielen erl^eüt. @8 ift ebenfo ibenig möglich, ber ^Intoenbung be§ ®a§eö fic^ ^u

ent^ie^en, bie beränbette SlugSburger (Sonfefflon ift eS, n^eldje feit i^rem (ärfd)einen in

Reffen Se^rnotm war. ®arau8 erllärt fic^ benu aud), baj] im Qal^u 1564 bie 9}Zarburger

^rofefforen ber £b,eologie bei iljrer Promotion burd) ben n^ürttemberger ÜTtjeDlogen

©d)nepf nur jur 2{ner!ennung ber Sßariata angel^alten tourben, ibelc^e fd^on 1540 in

allen £ird)en beä Sanbeö angefc^afft toorben toar unb nad^ il^rer 33ertretung burd^ ben

Sanbgrafen ju SormS, gran!furt unb 9?aumburg ganj auöbrüdEüd^ in ber Ifird^enorbnung

bon 1566 (163 B.) aufgefül)rt tbutbe. <Spcitetl)in l^aben bie ?anbgrafen unb ilire Si^eo^

logen in ben S3er^anblungen über bie CE^oncorbie entfd^ieben auf 2lbtet|nung ber auö=

fi^ließlidjen 2lnerfennung ber SSariata beftanben, unb ?anbgraf 9Jioriö ^ielt eS aufrecht,

f/ba§ ben Stipendiarüs ber 9lug8burger Sonfeffion be§ 5a^re§ 1561 bie ju 9?aumburg

repebirte (Sonfeffion, tbie biefelbe in ber fird^enorbnung bem 3a^re 1566 angezogen

^jroponirt iberbe."

(Sinen ibii^tigen Slbfd^nitt in ber (gnttbicflung ber fjeffifdjen 5?ird)e bilbet bie fd)on

fRta.U<SnctiUop&iit für Jl^jeelogie unb Äivdie. VI. 3
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öfter genannte ^irdjcnci-bniuig wom Qa\)xt 1566. (Sie fteHt un3 ben 2Ibf^{u§, fcen bcl=

len 3luSbrucE beö großen ^eformationfStDcrfeö unter ?anbgraf ^^lUp^) bar. Stuf eine

Doüftänbige 5fara!terifii'ung berfel6en fönnen tuir un§ aÜerbingS nii^t einlafjen; aber

um il^ren neuerbtng^ mtßüerftanbenen iOe'^rhrafter ju fennjeic^nen, muffen tolx tüentg=

ften§ einen 3(ugenbUcf auf iljxt M)re pon bem ©aframent eingeben. — ®ie fet^t Don born

i;erein baö l^eitige Slbenbma'^l unter bie 9J?ittet, ba3 Seben ber Sßiebergebornen ju me'^=

ren, ju nähren nnb ^n erljalten, unb äu|?ert fid) barum (gol. 195, A unb ß) folgenber=

maßen

:

"(Solc^eö aber gefd)ief)t erftlid^ in ma^rl^aftiger
,

gläubiger 23etrad)tung be§ "^ei-

ligen gDttlid)en 2ßortö , banad) auc^ im redeten ©ebrau^e ber tt^euern , l^oc^njür^

bigen ©aframente, tt>et(^c ber §err ßtjriftuS um unfrer ©ditoad^^eit tüitlen l^at

neben baS SBort gefefet unb georbnet, ba§ fte unS follen ein B^u^niß, ^fanb unb

53erfic^erung fel)n ber gnabenreid^en g'Dtttid)en 5Berl)eißung. 2ßie nun baS Sßort, n^enn

e§ ftetS getefen, gehört, aieberfjolt unb fleißig betrad)tet njirb, ben ©tauben in un8 an=

^ünbet, nieljvet unb beftvätigt unb alfo ber beit. @eift fein iißetf in ung vollbringt, alfo

auc^ bie ©aframente, h)eld)e finb visibile vei-bum. SBenn fie nad) ber (Sinfe^ung beä .^errn

Sefu Cil^rifti genoffen unb gebraucht Ujerben, erinnern fie unö ber gnäbigen S3erl)eißung

©otteö, be3eugen unb beftätigen unS biefelbige, ertoeden unb ftärten ben ©tauben an fie

unb ift in fot(^er ^ilction ber tjeil. ©eift fräfttg, t^ut fein 2lmt, berfid)ert un8 ber gött-

Iid)en ©nabe 2C. Unb ift bie ^laufe ein ©aframent, ßeic^en, Beus«'!? ""^ Qetüiffe 53er=:

fic^erung, baß ©ott un8 ju ^inbern angenommen, bie ®ünbe »ergeben unb burc^ feinen

Ijeil. ©eifl neu geboren l^at ,pm feiigen, einigen ?eben. ®aÖ Slbenbma^l beS ,£)errn

S^rifti ift ein B^wS^iß unb Seftätigung ber 9?al)rung unb 5luf[^altung beS neuen ?eben8,

fo burc^ ben ^eil. ©eift gefdjie'^t, unb ber S3erföt)nung."

Qn bemfelben ©eifte finb bie fragen beö biefer ^ird)enorbnung beigegebenen 5tate=

dji§mu§, iDeldjer eine Umarbeitung unb gerabe baburc^ aud) eine Bu^üdtt)eifnng beö

lut^ertfdjen ^atec^ii^muö ift, bel^anbelt. 3)ie ^eil. ©aframente »erben at§ göttlid)e .^anb=

lungen beseid)net, barinnen ©ott mit fid)tbaren B^ic^^^ i^ie unfic^tbare ber^eißene ©nabe

unb ©üter i^erftegett unb übergibt; unb bie barauf folgenbc: 2©oju finb bie ©aframente

eingefe^t? ttiirb alfo beantwortet: B«^' Seftätigung unfreS ©laubenS an bie göttlichen

5Serl}eißungen. 5)a3 ^eit. 5lbenbma^l ferner ift ein ©aframent ober göttlid)e §anblung,

ba ber §err (5^riftu§ felbft gegennjävtig ift unb übergibt un§ mit bem 58rob unb 2Bein

feinen ma'^ren iOeib jur getüiffen 33erl)eißung, baß voix 55ergebung ber ©ünben l)aben unb

mit il)m in ©njigleit leben follen." §ier üermiffen n>ir alfo alle f^jecififc^ luf^erifc^en

^eftimmungen ber $?el)re; unb in jeber §infid)t fann fid) auc^ ber ftrengfte 9?eformirte

ben ?el)vtt)pu8 ber tirt^enorbnung njie ü^ren ^atei^i^mnö gefallen laffen. ©anj beut*

lid) fie'^t man, baß man fid) nid)t mit ber S3eifc^h3eigung luf^erifc^er Seftimmung be=

gnügt, fonbern baß man anä:) mit (5ntfc^iebenl)eit auf eine me'^r reformirte ?el)rn)etfe

brang. 3)er 9iad)brud rcirb auf bie )>erfönlid)e ©egentBatt (5l)rifti in ber l^eiligen §anb=

lung gelegt, in n5eld)ev er gteid^.^eitig mit ber äußeren ©peifung, mit iSrob unb 2Bein

feinen voa^ren i'eib unb Stut ^ur ©eelenfpeife barreidjt, n)ie baS and} im ^eibelberger

.tated)i§mu8 grage 75 unb 77 gefc^ie^t. ©ie ©peifung mit ben Ijimmlifdjen ©ütem
:^ängt nid)t Don ber "ißräfenj SeibeS unb 58lute§, ^Brob unb Sßein ah, fonbern bon ber

gegennjärtigen ^-)3erfon S'efu (5t)rifti. Qn ganj entfd^iebener ^Inle^nung an bie reformirte

?e^re n^erben bie ©aframente als B^tf^en unb ©iegel ber glet(^jeitig bor fi(^ geljenben

innerUdjen ^eilömitt^eilung ^ingefteüt. 3)ic 303orte: :/2Benn fie nat^ ber ©tnfe^ung be0

•Öerrn genoffen unb gebraucht njerben, erinnern fie un8 ber gnäbigen ^erl^eißung @ot=

teS" u. f.
U)., ujeifen unoerfennbar auf bie reformirte ?el)rc ^in, baß man ba8 l;immlifc^e

@ut beö ©a!ramente8 nur bann genießen !önne, toenn e8 red^t unb gläubig gebraud^t

toerbe. 33e3eid)nenb bleibt eS aud), toie njieberljolt {)erborge^oben njirb, »ber Ij eil. ©eift

fet) e8, toelc^er in ber 3lction beö f)eil. ©aframenteS, baä ift in ber ^eit. ^anblung bie

©nabe gebe, baS ^eit. ©aframent betmittete." äBer überfäic l^ier, baß biefer Sel^rpunft
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gerate ein faratteviftifc^eS 9)lerfmal ber entoicfeUften reformivten SlSenbrna^Me^re (iah

öinö unb naif U}tn beS ."peibelber^er tated)i§muö (t^gt. b. %xt) u. [. id. ift. — (Snblid)

bürfen lutr e8 iitd^t iin&emerft laffen, ba|3 bie tirdjenorbnun.q burd)auö feinen Unterf^ieb

fennt ^tülfc^eu ber ©nabengabe beg SBorteö unb ber beS ©aframentö. Wi§ fic^tbareg

Soct iDirb baö ©aframent aü\ gleid}e Sinie mit bem Ijörbaren äßort göttlicher -prebigt

gefteQt unb feine Sinfe^ung gerabe fo wie bei (Satüin burd^ unfere ©(^tcac^gläubigfeit

mobificirt.

Ueberfc^auen toir bag Itleg, fo tritt ung gegen bag Snbe ber 'ißeriobe ^^ilipj^g beg

@ro§mut^igen eine ?et)re in Reffen alg officiett anerkannt entgegen, lüetc^e ebenfo ftar

unb fid)er Den ber Int^erifc^en ^irdje toertoorfen toirb, alg fie bon ber reformirten nic^t

bto§ gebulbet, fonbern aiidj annerfannt ttjerben fann. (Sg nmg ung barum unbegreiflid)

erfd)einen, ttjie bie fcnft üerbienft(i(^ unb tcürbig get)a(tenc <Sd)rift beg ic. Pfarrer @eorg

9?eid) "über bie Intljerifd^e tirdje im ®roP)erjogt^um Reffen," ben unlutl^erifc^en 2a^

rafter ber .ftrd)enorbnung in Slbrebe [teilen fann. 9?ac^ ^^iU^p beg @ro§mütl)igen S^cb

Würben jufolge teftvimentarifdier SJerfügung bie ^effifdjen ?anbe in bicr felbftänbige Sler-

ritorien get^eilt. 2Bag inbe^ bie confeffioneHe (Sntmidtung biefer fo entftanbenen ?an=

begfirc^en angelet, fo la^t fid) im ungemeinen fagen, ba§ 9?ieber^§effen auf ben burd>

^I)ilipp gelegten ©runblagen immer entfd)iebener auf bie reformirte i^el)re eingebt, h)ä^=

renb 3)armftabt ber immer genjaltiger um fid) greifenben lut'perifdjen (Striimung meljr unb

me^r nachgibt unb (^ule^t nac^ boüftänbiger ^^rennung toon ber nieberl^effifdjen fird}e

gauj unb gar ^ur tut^erifd)en ©emeinfc^aft übergebt. 3unäd)ft jeboc^ finben n3ir bie

©ol^ne ^^itippg unb bie S3eftanbt^eile ber alt-^efftfc^en ^irc^e nod) ijereinigt. 'ifladj bem

2[BiUen beg bal^ingefc^iebenen dürften unb 33aterg finb gemeinfame (St^noben, toeldje ab=

tt»ed}fclnb ju Staffel ober SJJarburg ober anbern bequemen Orten abgel)alten tt)erben foll^

ten, ein 33ereinigunggpun!t beg tiri^lid)en ?ebeng unb ©trebeng. Sßie berfc^ieben aud)

bie ©runbtenben,^ ber l)ier ßufammenftetienben offenbar ift, fo fte'^en fie in ber erften

3eit bennoc^ jufammen in ber 33ern)erfung beg fic^ mel)r unb mel^r auc^ ber l^effifd)en

Sirene aufbrängenben l^ut{)ert^umg. Wlan lüitt einfach bei ber Sluggburger Sonfeffion

unb ben alten ©^mbolig bleiben, fo erflärt bie l)effifc^e 9?eformation bon 1572, fo bie

tird)enorbnuug bon 1574. 2Bie fe^r biefe auc^ nur eine 9?eprobuction jener bon 1566 ift,

fo befunbet boc^ aud) fie bie anti(ut^erifd)e DJeigung barin auf bag Sntfc^iebenfte , ba^

fie bei i^ren Iiturgif(^en ©tilden lebiglid) bon bem ©enuß beg Seibeg Stjrifti im n)a^=

ren ©tauben rebet, ben (g^-orcigmug befeitigt, bie 9?Dtl)taufe unterfagt, bie 'pribatbeid^t

abfc^afft, bie geier beg 9'kd)tma^lg an beftimmte Briten binbet. 3)ag Slfteg gefd)iel)t

jum großen S3erbru§ ber lut£)erifd)en "gartet. üDer fc^(egn3ig=!^oIjletnifd)c ^ofprebiger

^aulug bon (Si^en bertpirft barum aud) gan^^ entfc^ieben biefe bem Sutl^ert^um toenig

günftigc ^irc^enorbnung. 3)ie l)effifd)en S^^eologen erftären in il)rem ©utad^ten bom
15. 2)ecember 1576 über bie (Soucorbienformel, bejügtid) ber Se^re bom Slbenbmal)!:

"2Bir finb geblieben unb bleiben bei biefer Soncorbia, fo S3ucer anno 36 jn)ifd)en ben

SBittenbergern unb oberlänbif^en ^^^eologen aufgerichtet 'ijat.n 2Bag fie rceiter über bag

^eilige ^2lbenbma^I bemerfen, ift ganj in biefem ©eifte gel^alten, fo bajj bie fäc^fifd^en

S:i)eoIogen unroiüig bemerfeu: "3^re Slrtifet bom Ijeil, Slbenbma^I fetjen auf (Schrauben

gefegt, :^ätten i^r 33e!enntni§ anberg alg fie eg mit bem äRunbe unb ber lieber bejeu^

gen bürfen, fe^en entweber gan^ ober l^eimüd^ catbinifc^." 3)ie (Soncorbienformel toirb

toieberl^ott abgelel^nt, fo 1576, vvobei jugleic^ bie uuberänberte auggburgifct)e (Sonfeffion

abgelet)nt unb babei augbrücflic^ nur biejenige Sluguftana befannt »irb,'' tüeld^c anno

40 unb 42 etttjag ftattUc^ unb augfül)rlic^ »ieber^olt unb aug ©runb g'öttlid)er ©c^rift

erflärt unb gen3äf)rt, alg bie auc^ im Sotloquio lüiber Dr. (gd befenbirt unb alfo aud^

bamalg vivente Luthero ein autentice scriptum gettJorben ift.«

3m 2)ecember 1577 proteftirtc ein ©efammtfd^reiben ber bier ^anbgrafen bon §ef=

fen fotDol^l gegen bie Soncorbienformel, fo toic gegen bie unberönberte 3luggburger (Son^

feffion. SSJJit welcher ^ntfd^iebenl^eit ber ©efinnung ber ^anbgraf SBil^etm bei aU bie»

3*
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fett 2lrttfeln für bte ttac^ bev reformirten ©eite ^tngel)enbe ^e^renttütctdtng eingenommen

unb t^ätig xoax, bafür jeugt gar 9Jfanc|e§. ®te lut^erifi^e ^i^tung toar i^m fo ^u^

iDiber, ba§ feine Slbneigung fic^ aud) auf Sut^er, feine ^erfon unb feine Sleußerungen

erftreite. 3" *^£" ^^ ^i^ Soncorbienformel aufgenommenen (Stellen au§ ?ut^erö ©c^rif*

ten mad)te er unter SInberm biefe 5Bemer!ung: f/(Sd^recfUd^ ©erebe!" »»'Du f ^töärmft

felber, lieber Sut^ere!" — r/^ie fiel^ 2)id) Dor, benn ©tenffelbö '^ü-

nung ftinft ^erauö." Sei einer Unterl^attung mit btei an i^n abgefcbicften auötoär^

tigen ©efanbten fagte er einmal über Sut:^er; "2)ie arme alte ^offelganö l^ätte

nic^t geiDujjt, toaö fie gefc^rieben." ©en (St^nobalen liefj er am 2. S)ecember

1576 gegen bie (Soncorbienformel bie bal^iu geprige ©c^rift jtoeier fran;\Dfifc^en ^aU

üiniften beä Daniel S^ouffain unb ^. ©arnier üor ber 33efd)Iu^faffung i^orlefen.

SSergeblic^ flo^fte bie Soncorfcienformel toieber im ^al^re 1579 an bie 'iPforte ber

^effifd)en ^ir(^e; fie »urbc abgetoiefen. 3)iel üornef)mIic^ lüieber burc^ ben Sanbgrafen

2öili|elm, ber auc^ im Wläx^ 1578 in @emeinfd)aft mit bem dürften öon Inljalt, ben

S?urfürften t>on ©ac^fen unb S3ranbenburg eröffnete: "3)a ba§ Soncorbieubuc^ in ben

meiften 5trtife{n eine ganj neue gefä^rlidje, fa(f(^e unb gottlofe ?e{)re entljätt, fo fanu

man baS S3uc^ mit gutem @eh)iffen unter feiner 33ebingung unterzeichnen." ?luf ber eitften

©eneralf^nobe 1580 lieg er toieber einunbjtüan^ig ©djriften unb (Srflärungen gegen bie

(Soncorbienformel üorlefen unb l^offte bie Oberl^effen noc^ ju geujinnen. -3ft i'^m auc^ bieö

nid)t gelungen, fo l^at er boc^ ton feiner i^anbe^fird^e ber D'Jieberi^effen ba8 i'ut!^ertl)um für

immer fern gel^alten; eine SS^atfac^e, tDeId)e nid)t baburc^ aufgel)oben toerben fann, baß

in ben -^a^ren 1571 unb 1577 auf bie f(i^matfalbifc^en Slrtifel in ijffentüc^en Hftcn Sejug

genommen ttjirb. 2ltterbing8 erflärt ber Slbfc^ieb ber ®t)nobe bon 1571, obgleid) bon ben

Sanbgrafen t)infi(^tlid) ber ^eljre blo§ auf bie ^ugSburger Sonfeffion unb bie (Soncorbie, fo

bi8l)er gel^errf^t, i'ertciefen, e§ foüte nad) ben brei @t)mboIi8, Stuguftana, fc^malfal-

bifd)en 2lrtit"eln, Katechismus toeitev^in unb corpore doctrinae geleiert roerben. -3n ben

oorfjergel)enben 3Joten Ratten aEe ©u^erintenbenten nur bie Stuguftana angefüf)rt, 3)a8

©an^e Ujar ein eigenmädjtiger ©treic^, ber aud) mit einem eigenmächtig beränberten ^ro=

motionSeib ber tl^eologifc^en gafultät im ßuf^ntmen^ang unb (SinHang ftanb. 9?atürli(^

fann burc^ fold) einfeitigeS 35orge]^en ber S3efenntni§ftanb nic^t geänbert n)erben unb bie

(Srflärung ber ©i^nobalen fetbft foH nic{)t al§ eine tiergebrad^te Se^rnorm angeben, fon=

bem nur baS, toornac^ fie fic^ i^on nun an ju rid^ten gefonnen fe^en (ä)^arb. ©utad)*

ten ®. 66). 2t(S 1585 ^anbgraf SBil^elm »on biefen sßorgängen tenntnig erhielt, for-

berte er ^Rei^enfdjaft barüber mit ber Semerfung, »bag ungeachtet er faft in bie 15 Oa^re

bei feines §errn 33aterö üfegierung bie UnioerfitätSoertoaltung allein in feinen Rauben

gehabt, er nic^t iriffe, bag ©olc^eS ju feineS 33aterS M^eiten i>orgegangen , aud^ toiffe

er, loie ungern feine fürftlidje ©naben Ratten, ba§ man fonft oiel 9}tenfc^en=^2;ant unb

fonberlid) biet privat scripta pro norma doctrinae au^ietjen unb auS ^utl^er einen 33ar=^

füger Francisenm mad)en iDoHte. (5r iüunbere fic^, baß 9tl)obing unb ©o'^n ba^u ein=

geiritlt. 2)er ^n^iefP^^t in ber Kirche fei) l>ornel^mtid^ baburc^ angerichtet, baß man 3J?en^

fd)en=jtrabition pro norma doctrinae unb conscientias barauf binben njolle, barum t!^ä=

ten bie l^ol^en, ftotjeu ©eifter, bie fo gern i^nen eine (Sl)r unb 9?amen mit vielem @d^rei=

ben unb ©ekelten machen iDolIten, biet beffer, ba§ fie barnac^ trachten unb il)r Industriam

bal^in erzeigten, toie bie entftanbenen .^ärefeS conciliatione scripturarum terglid^en »er--'

ben möd)ten, benn bag fie alle il)rer ^räceptoren excrementa ju befenbiren unb für

23ifem auSjugeben unb ju oerfaufen unb alfo ein neu unb ärgerticljer ^abftt^um al^ baS

vorige |e gettjefen anzurid)ten unb conscientias hominum ju imjjeriren." (©d^reiben liom

4. unb 17. Wlai 1585. 3D^arb. ©utad^ten.) !l)arauf inurbe n)ieber MeS in ben frül)e=

reu ©taub gefegt ol^ne ®(^malfalbifd)e 2lrtifel unb Katec^iSmuS. 2Bie unglüdflicfi befini=

tiV) ber SBerfuc^ ber lutl)erifc^en 'jpartei blieb, bie fd)malfalbifd)en Hrtifel unter bie ©^m=
böte ber '^effifd^en S?irc^e ju bringen, jeigt enbltd^ bie ©ammterüärung ber l)effifd^en

.^anbgrafen uom 2)ecember 1577, ttobei eS ^eigt: f>Dh toir gleicf> an ben (Sd^mal!albi=
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fc()cit Articul feinen 9}?angel Ijabtn, fo ad}tcn xmx bod^ ba3 aüerfidierfte fei): bag wiv

nur allein bie Slugöbur^er Sonfeffion ai§ Symbolum nostri temporis — angezogen biet«

Ben taffen.« Söenn ba^er im Qai)xt 1581 ein (St)noba(=33efc^Iu§ bat)in lautet; ba§ alle

Pfarrer unb ?e^ver bom Slrtifel ber persona (S^rifti na(^ -Snl^alt bei* ))ro)j^eti[(^en unb

apcftolifc^en (Schriften, bei" brei ^aul^tfl^mbola , ber epistola leonis ad Flavianum, ber

2(ug§burger (Sonfefflon, Sll^ologte unb ber ©djmall'atbner Slttilet leieren unb alle in bie-

fen ©d^riften nic^t Dorfommenbe ^ebetoeifen Dermeiben foHten, fo fann l^iemit nid)t eine

Slufftellung ber fc^matfalbner Slrttfel atö ©l)mbol gemeint fel)n. Wlan fielet auc^ fogleic^,

ba§ l^ier ber epistola leonis eben fo biel, |a meljr 2ßi(^tig!eit beigelegt toirb, al8 ben

fc^malfalbner Slrtifeln. ©ie Epistola müßte audj ein I)e[fifc^e8 S3efenntnig fet^n. (S8 ift

über'^aujjt l^ier gar nid^t barauf abgefel^en, burfte unb fonnte eö nic^t fet)n, ber l^effifcEien

Äird^e fo beiläufig ein (Stjmbol ju geben, fonbern lebiglic^ barauf, für einen einzigen ^e'^r-

^un!t, ben l>on ber ^erfon (5l)rifti nämtic^, eine fold^e ^eife ber ))ra!tifc^en §anbl)abung

im fird)Iid^en i^eben ju filtern, ba§ ber ^ird^enfriebe ermatten ti^erbe. ®e§tüegen tüirb

and) im angebogenen 33efc^lu§ bemerlt, ba§ in biefem $?e^rftüd fein Unterfc^ieb jtoifd)en

ber fatl)olifd)en unb lutl^erifc^en £ird)e fe4), iüie ta§ bie fd^matfatbner 5lrti!el auäbrüd«

lic^ betunben. 9J?an fuc^te Den alten neutraten ^oben öfumenifd^er Se^re L^on ber ^er*

fon (5t)rifti tuieber, um bem traurigen ©e^änfe bie 3:!^ür ju berfd^lie§en; eine toeitere

58ebeutung i)at bie Slnfül^rung ber fd>malfalbifd)en ?J[rtitel nic^t. Unb fo fonnte benn

auc^ ber entfd^ieben reformirte ?anbgraf SD^orilj im ^^atent \iom 25. 3)ecember 1607

ganj in bemfelben @eifte fagen: "@o ift bod) folc^e neue Se^r bon einer lllent^alben-

l^eit lüeber in ber Slug§burger Sonfeffion ober ber Sinologie no(^ aud) in ber Concordia

Buceri ober ben f(^mallfalbifd)en Irtifeln nic^t ;^u befinben." 2lu6 biefer Slnfüljrung fann

man mit ebenfottsenig unb ebenfo tnel Üliid)t auf bie fi)mbclifd^e 2luctorität ber fd)mat*

falbifd)en 5lrtifeln in S^ieberl^effen fdfjließen, iDie au8 bem ©l^nobalabft^ieb oon 1581.

3el3t ließe fid) nod) manches B^^S^'ß f"^ ^s" unluf^erifd^en unb ber reformirten ®oc=

trin Ijingegebenen Se'^cfarafter ber ^Tüeberljeffen anfüljren; boc^ ba3 ©efagte möge genü-

gen. 23i§ jum 3^egierung§antritt beö Sanbgrafen 9J?Dri§ blieb S^ieberl^effen bei bem,

aaö ^bilit>P ber ©rcßmüt^ige eingeführt unb ?anbgraf äöil^elm in feinem ©eifte ge-

fd)ü^t unb ir>eiter entroictelt Ijatte. 3)iefer ?e^tere forgte nod) im Stöbe bafür, ba§ ben

reformirten ©eiftUd^en in ber ^effif(^en tirc^e ein ^ort ber greil)eit bleiben möchte, unb

berorbnete : "ba§ man biejenigen, fo fic^ jur Concordia Buceri befennen, aud^ fonft frieb=

fertig finb unb feine turbas mooiren, tceiter nic^t brängen, nod^ in i!^re conscientias

couriose inquiriren, nod) Slnbern (Sotd^eS ju tljun geftatten, töie unö fol(^eö unfer c^err

33ater feiig in feinem Steftament au^ ganj treuli^ befohlen." ©o fonnte ein äRann

fprec^en, ir)eld)er ber äJJeinung toar, »er fe^e burd)au§ feinen @runb ein, tüeß*

l^alb er ^ioifd^en ben (Soangelif (feen in ÜDeutfd^lanb unb benen be§ 2lu§=

lanbö einen Unterfc^ieb machen folle, benn toer an bie loirflidje @egen-
lüart beö §(£rrn im ©aframente glaube, möge er auc^ nur eine geif^Iid^e

9^ief3ung bcö SeibeS Sl^rifti annel^men, Ijalte eben bamit an ber tüefent=

liefen SBal^rl^eit beS cSd)rifttDorteö feft; beßljalb auä) fein 33ater ?anb*

graf ^^ilip^) niemals in bie 33erbammung ber 3^ii^9^t<^"£i' eingetüillt,

fonbern fie all ^^it pro fratribus agnoscirt nn't> mit il^nen biel freunblid^e unb

gute ©d^riften bis in feinen jTob geaed^felt ^alc.n

S'nbeß erft Sanbgraf SOJori^, ber große ©ol^n feines trefflid^en SßaterS, fonnte bie=

fen fc^önen unb fegenSreic^en ©ebanfen ^^ur SluSfü^rung bringen, unb bamit bie jiDeitc

^eriobe ber confeffioneKen ©ntlüidfelung ber !^effifcl>en ^irdbe, bie auSbrüdlid^ unb

auSfc^ließlid^ reformirte, l^erauffü^ren. ©einer burc^gebitbeten ^eilSerfenntniß,

feiner entfd^iebenen ©efinnung unb S^atfraft iDar eS Dorbe'^alten, ber neu erflanbenen,

burd^ bie Soncorbienformet feft umf^jannten lutl^erifd^en ^ird^e gegenüber eine burd^auS

flare, bon atter B^eibeutigfeit befreite faltbare ©tellung mit feiner SanbeSfird^e ein^u«

uel^men. dt ü)at biefeS, inbem er cinerfeits bie 9?efultate ber biSl^erigen ©uttoidElung
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feft^tett unb aubrerfetts btefelbeit ^ur attfetttgcn bogniatifc^cn SSeftimntt'^ett oljne {ebe ^mU
beuttgfeit fortfül)rte. Sie bie lutljertfd^e tirc^e fid) Don bem im l\Tufc ber ßeit einge^

bvungeneit unb fc^on siemtic^ ftü^ bc!äni|3ften S!JteIand)tl)oniSmuS reinigte unb fic^ in

iljrem alten 5Befenntni§ ber 3lugufiana üon 1530 tm^ bie Scncorbienformel fid^erte,

[o ging ^Jfcriij, einig im (Streben mit feinem 5l^nen 'iP^iU|>)j, [o teie DcKenbenb unb

fic^ernb ba§ gegen bie Iut^erifd)e "Doftrin bisl)er Errungene — jur reformirten

l'el^re unb SJird^e boUftänbig über. 9kr burd) eine feinerfeitS ju 9}ii§beutungen an*

laßgebenbe, fonbern burd) eine SluSmidlung aüer teime beS bi^be^'iöei^ Sel^rftanbeS unb

33e[eitigung aKer Unflarbeit in ber ©oltrin iuie im dultuS, fonnte biefer berrli(^e i^ürft

mit feiner ^ir(^e eine battbare 'i^ofiticn einnebmen, c'^ne bennod^ mit bem nieberbeffifcben

^öefenntnißftanb in Söiberfprud) ^u treten. (Sine unbeftimmte 9J?ittelfteaung toürbe

bie ^JJieberbeffifd)e ftHrd)e ^^tcifdjen jtüei ^euer gebrad)t, jeber greunbfcbaft beroubt, bem

^erluft beä Errungenen ^rei§ gegeben, ben unaufbörlid^en äöüblereien ber Intberifci^en

'::|5artei brausen unb bvinnen beftänbig offen gebalten b^ben. ßu allen feinen ©dbritten

mu§ bem Sanbgrafen bie i^oUftänbigfte ncd)enre(^tlid)e 5Befugni§ eingeräumt njerben,

toenn man ba§ IanbeSberrlid)e (äpiffopat, tüie e^ fi(^ innerhalb ber beutfcb=reformatori*

fcben Äird>e auögebilbet b^it unb nocb je^jt ju 9?ed)t beftebt, nid)t üerwerfen mU. 53on

einer f/infernalen Unmabr^eit" (fo urtbeit §e)jpe, (ginfübrung ber 53erbefferung8=

punfte ©. 68.) ber mauritianifd)en tird)en=5Serbefferung n)irb fd)t»erlicb ^emanb ettoaS

finben, ber bebenft, maS ?0?ori^ i^orgefunbcn, toie er batibelte, unb bajj alle ^Deformation

ber beutfcben Sanbeöfird^en auf ber Iaube6bifd)öf(icben 2(uctorität ber i^ürflen ru^t.

Qti ben mauritianifcben 35erbefferung§pun!ten ftettt ficb juerfi biefeS ©reifacbe unfercr

Betrachtung bar:

I. ®a§ fi(^ ade "iprebiger be8 SanbeS in ber ?ebrc ber ''^erfon Sbrifti ftreng an bie

alten ^effifc^en (St)nobat=®efrete balten, bem gemä§ biefelben nur in (S^oncreto erörtern unb

ben ©ebraud) einer ubiquiftifd)en ÖJebetoeife unterlaffen feilten.

II. !DaJ3 im 3)e!aIog bag 33ilbert*erbot be^^^^uftetfen unb aUe ^Silber auS ben J?tr=

djen ,^u entfernen fetten.

III. jDa§ man bei bem beü- Slbenbma^l ben ©ebraucb beS SSrobbrec^enä ein^ufül)*

ren b^be."

Wlan fucbt gegnerifcberfeit? biefer gut reformirten Sßevorbnung eine mÖgUc^ft geringe

33ebeutung beijulegen. ©o fett in ibr üou prinji^jeÜ ö^eformirtem, bon reformirtem

(Glauben gar nid)t8 ju finben fet)n. 9JJan mocbte bie 3Serbefferung§)3unfte gern auf

2tu§ertDefentlicbe8, auf äu^erlidje 2lnorbnungen rebuciren. ©teidjmol^l ftebt unumftÖf^==

li(b feft:

I. 3)ie reformirte Sebre i^on ber ^^erfon S'efu Stjrifti, ujelcbe fid) auf ben f)effi*

fdben (Stjnoben gegen bie lutberif^e :?e;^re burdjgefe^t b^tte, !am befinitiü unb ganj un=

jnjeibeutig jur alleinigen (Stellung in ber beffif^^en ^irdje. 35a8 aber fann Däemanb

gering anfdjlagen, njer ba roei^, toelcb funbamentale S3ebeutung für bie beiben in biefen

©lüden jtwiefipattigen (Sonfefftonen grabe bie fo energifd) feftgebaltene ^ebre oon ber

•^Jerfon beS .f)errn bat. 5fi5er ton Sbrifti '!)3erfon reformirt tebrt, ber lann au^ burcb*

au8 nicbt in anbern 'jßunften, am njenigften im l^unfte ücm beitigen 9lbenbmal^l, Intime*

rifdb fet)n. ®^on ber erfte 55erbefferungöpunft f^lo§ bie DHeberbeffifdbe ^ir(^e i^on ber.

lutl)erif(^en auä unb mit ber reformirten jufammen. IL ©ie beiben anbern ^^unfte be=

treffen fteiticb fcbeinbar bie ?ebre nidjt, aber nur bem Dberfläcblicbcn üerbirgt ficb, baß

SD'Jori^ l)ierbei feineörcegä eine Uc^t (SultuSceform im Stuge btitte, 3)er jttjeite Sßerbef*

ferung8))unft boHenbet bie fcbon früber unb tt)ie toir oben gefeben baben, befonberö burcb

bie ^ircbenorbnung oon 1574 antilutbertfd^e 9Jeform beö gotte8bienftlid)en !0eben8 ber

beffifcben tirc^e. 9J?it ber 2öieberftetlung beS stoeiten ©eboteS im ©efalog fdjloß 9JJorig

ficb entfdjieben unb botlfommen ber reformirten S^irc^e im gottegbienftli^en $?eben an.

2)a8 ift begreiflidb «ni' prinsipiett allen benjenigen wichtig , bie ba toiffen, loelcb bob^n

Sertl^ bie reformirte Strebe aller Sänber auf biefen Slnfc^tuß gerabe legt unb tüie tief
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baburd^ fetner B^it bte S^rennunij Den ber lut^erifdjen iüurbe. ©urd} bie Slnorbnung

einer äußern Slbenbma^Igfetev enbltcf>, njeldje ber ©c^vtft gan,^ gerecht tourbe, bringt

man bie refotmirte 2l6enbmal){8lel)re für immer aud^ bem allgemeinen SSoIfsben)u§tfel)n

Sur ©atftellung. S)ie ?e^re Don ber Inbilbung unb ^ufid^erung be8 ge6rod}enen Sei-

nes befommt rituelle Slugprägung. Wit ben nid^t ju bredjenben OHaten ^ängt biet me^r

jufammen, namentlich im S3olfö6en)u§tfel)n, al§ bie @egner be§ reformirten ißefenntniß-

ftanbeS ber •:)lieber^effifc^en ^irc^e jugeben lüoüen.

2)ie an einigen Orten ^erDortretenbe lut^erifc^c O^pofition nöt^igte Woxii}, mit bem

^ern ber nieber^effifc^en firdje fid) noc^ entfd^iebener jufammen ju faffen unb bem !?u-

tbertl^um nod) beftimmter bie ©pi^e ju bieten. 3Ba8 junäd^ft ber ^^ürft tl^at, gef^a^ in

einer 3Beifc, bie il^m bie Slnerfennung eines 3eben fidjert, ber nid}t bergigt, baji Tlox'ii^

oberfter 33if(^of feiner firc^e war unb barin h)ie aüe übrigen beutfdjen eöangeUfdben

dürften baö anetfannte ditä)t befa§, nai^ ©otteS äSort ju reforntiren unb ben 935iber-

fad^ern baö ^anbicerJ ju legen. Moxitg ift inbeß ^iebei tüieber^olt fo milb unb eüangc^^

lifc^ Derfa^ren, bag fein Sene^men Setounberung erregt, lüenn man e8 mit bem öon

lut^erifc^er (Seite ,v ^- ßegen bie ^^^ili})piften beobad^teten bergleic^t. 3)abei bringt er

bor Slttem auf Slnerfennung ber fdjon längft burd) bie ©i^noben feftgefe^ten Seljre.

(Seine tr»id)tigfle, »al^rtjoft abfd)Iie§enbe 9J?aJ3na^me tüax bie 33erufung ber ^cf=

fifc^en ®eneralfl)nobe üom Galjre 1607. ©ie ift in S3erbinbung mit bem SanbeS»

bifd)of unb unter feiner 5luctorität bie l^ödiftberecfctigte (Sd)öpferin beg 33efenntni§ftanbeö

ber gegenwärtigen reformirten Ü'irdje 9?ieberl)effenö, ber nad^ ^a^itel 13. ber Sonfiftoriat=

orbnung beö Sanbgrafen 9Jfori^ normirt iüirb bur(^ bie ofumenifc^en ©ijmbole,

bie beränberte 2lug§burger (Sonfeffion, bie «Sljnobal^^lbfdjiebc üon 1577

unb 1578, 1607, bie «erbeff erungöpunf te unb ben ^effifd)en ^atec^i§mu§.

jDemnat^ ^aben ttjir jegt noc^ baö ®^noba[ = 33efenntniß üon 1607 unb benba*
mit üerbunbenen ^effifdien ^atcd^iSmuS einer näheren SBürbigung ju unterhielten.

!l)a8 r.d^riftlic^e unb rid^tigc @tauben8be!enntni§ bea 1607 ju Saffel
geljaltenen Ä^/wofZj Generalis'^ ift üorab nid)t, n)ie bie ©egner beä reformirten S3efennt*

niffeS in Reffen be^au^jtet !^abcn, eine bloge ''^ribatfd^rift, fonbetn eine officieöe attge:»

mein gültige Se^rnorm ber 9?ieber^effifd)en ^irc^e, !Denn fie ift nad^ ben Sßorten ber

(5onfiftoriaI=Orbnung t>on 1610 u. 1657 c 13. ein integrirenber S^^eil beg 'St)nobal=3Ib-

fdjiebeS öon 1607. ©enjenigen, toetd^er eS nod) fel^t tragen follte, ju behaupten, ba§ Se=

fenntnig ton 1607 befinbe fid^ ni(^t im (Sl)noba(:=3lbfd^ieb bon 1607, bertüeifen ioir auf

ben SlbbrucE be§ le^teren, tüie il^n ba§ 3}Jarburger ©utad^ten bon (S. 76— 79 gibt,

.f)ierauö erl^eUt untoiberleglid^ , ba§ S3e!enntni§ unb ^ated^iSmuö in ganj gfei=

d^er SBeife im Slbfc^iebe anerfannt finb unb einen 2lbfd^nitt beffelben bilben, bag ber

Äatec^i§mu8, toie bie ^ird^enorbnung nad) biefem 33efenntni§ bon 1607

erläutert njerben muffen. '^x<xQ,tx\ toir nun nad^ ber Sebre biefeä fo offenbar l^öc^ft

wichtigen unb entfd^iebenen <St)nobalbefenntniffe§, fo muß geantnjortet toerben, baf? bie=

felbe in aller unb jeber ^Bejtel^ung bie allgemeine Se^re ber reformirten ^irc^e ift. SJJit

oder Sntfc^ieben^ett ergebt eS fic^ löiber bie Iut^erifd)e @intl)eilung ber sel)n ©ebote, a\x6)

gegen bie Slntoenbung toon Silbern @otte§ unb Sbrifti im ©otteSbienfi. ^'n le^terer

S3esie'^ung i^eißt eS §. 33.: ff^iergegen aber fte^t nirgenb gef(^rieben, Da§ ©ott geboten

unb gefagt: »»©u foUft mid) abbilben! 3)n foUft mir irgenb ein 33ilbni§ ober ©leid^nij^

madben; toie toir glauben auc^ in ber ganzen 58ibel nirgenb gefd^rieben fte^t, baß

bie ^atriard^en — !5)abib, bie ^rop'^eten unb ^boftel ober anbere ^eiligen ©otteS iemals

ein 33ilb ©otteS, S^rifti, SJJaria ober anbrer SSerftorbener unb ^eiliger aufgerid^tet k.

9Beiterl)in »irb bie Slllentbalben^eit ber menfc^lic^en yjatur Sb^iftt belämpft unb bie

reformirte $?e^re öon ber "»ßerfon 5efu (Stjrifti feft befannt. 2Ba8 bie ^räbeftination

betrifft, toirb aUerbingS auf eine SluSlegung SutljierÖ ju einer (Stelle be§ ÜJömerbrie*

feS l^ingeiüiefen, aber ganj in einer SBeife unb unter 2lnfü^rung Don äßorten Sut^erS,

baß bamit bie Sel)re, toelc^e 5. SB. bie ^elbetica II unb bie 50iard^ica gibt, fcl^r tool^t
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flimmt. Ueberbicl barf mau iiic^t Dergeffen, bag i'utljer tvie atte alten übrigen Üiefor*

ntatoren ^räbeftmatianifd) backten unb lehrten. ':)?ur äRelan^t^on trat fpäter ton bie*

fer ©oftrin jurürf. S3efonberö in'8 (ginjelne entlnicfelt, [teilt f{(^ bie reformirte 5lBenb=

nia^iStel^re in bem (St)nobaIbe!enntni^ bar. (S§ tuirb rec^t gemein ©^eiS, Sreb
nnb 3Bein geforbert, fo tele beffen S red) ung mib 3)avreic^ung in bie $anb be§

^ommunüanten. 3)arnad} tüirb au§etnanbergefe^t, ba§ mit bem leiblichen 93?unb

nur baö S3rob em^3 fangen unb gcgeffen tüirb. hieben biefeS leibliche (S[fen tüirb

bann baS geifllid)e geftettt, ba3 burc^ ben ©tauben Q#d)t, unb ben gebrod)C*

neu Seib, ba§ üergoffene 5BIut geniest, ©er äufjern §anblung entfprid)t eine

innere, bem leiblidjen Sffen ein gelftüd)e3, bem leiblid)en ä)?unb ber SD^unb beS §er=

jenS. S3eibe ^anblungen gelten gleidi^eitig bor fic^. jDegroegen fagt ba0 S3efeuntnii3

:

fi<Bo glauben tüir, baß lüir im l}eiligen Slbenbma^l neben unb bei ber münblidjen

DZteßung beg i5a!ramente§ jugtetd) au(^ nlcbt imaginai-ie, ober nad) bloßen ©ebanfen,

fonbern tüa'^r'^aft t^eül)aftig ujerben unb burc^ [old)e 9?ießung (S^riftuS in unferm §er=

jeii tüoljnt." — 3)oß über biefeö no(^ ein britteö @[fen fei), ba ber ?eib mit bem leib=

liefen 9JJunb au(^ ber ©ottegläfterer, ßaubrer unb anbrer UngUäubigen auf unerfocfc^*

lid^e SBeife, boc^ oljne einigen 9?u^en unb gru(^t gegef^en tüirb — biefeS fte^t uic^t

in ber (Stiftung nod) irgenb in ber t)eil Schrift, ^eftimmter !ann ber @enuß ber

i^imml. ®aU burd^ ben Ungläubigen uic^t üertüorfen lüerben. Ser biefe 5lu§einauber:-

fe^ung ber ?e^re üom l^eil. Slbenbmal^l mit §errn Pfarrer @eorg 9üei(^ (1. c. 3. 93.)

in ber .f)au|jtfac^e "für unbeftimmt, unentfdjieben, nöt^igenfattö ai\&) nod) bie tut^erif(^e

3)eutung juloßenb" galten fann, bem mag eö leid)t gelingen, bal reformirte 33e!enntniß ber

nteberlieffifd^en ^trd)e ju einem ßtüitterbing ju mad^en ober gar für lutl)erif^ ju erfennen.

2Bir unfrerfeitä Italien, gerabe fo toie mand)e ©egner beg reformirten ^BefenntniffeS y^ie^^

berbeffenö, ba§ ©l)nobals5ßefenntniß üon 1607 für fo entfc^teben reformirt, baß id) mtc^

"^ier jeber tüeiteren Darlegung unb ^J?ad}tüeifung biefeg S3elenntniß=S?arafter8 enl^atte

unb für äöeitereS auf meine ©d^rift üeraeife " Daö gute 9?ed^t ber reformirten ^irc^e

in ^ur^effen.'- granlf. 1855. ©. 40—54.

©er l^effifd^e 5?ated)iömuS ^at feine SluSlegunggnorm , UJte oben fc^on bemerft

tüorben, in bem eben befprod)enen reformirten Söelenntntß ber ©eneralf^nobe üon 1607.

äßir lonnten un§ bemnad), tüag ben ?e^rfara!ter biefeS S3uc^eS betrifft, einfach auf bie

^ultorität ber ®t)nobe unb il^reö SefenntniffeS berufen. Mein, ba n^ieberl^olt unb juüer*

fid)tlid) behauptet lüorben ift, ber ^effifc^e Itatec^igmuS fei) nic^t reformirt, fonbern fogar

jiemli^ ftar! lut^erif(^, fo toollen Ujir ung ber Unterfud)ung nic^t entjiel^en, n)ie eS fic^

bamit üerl^alte.

gaffen lüir juerft unb bor lllem bie ©al'ramentgte^re unb ingbefonbere bie 2Ibenb=

ma^lgle^re beS l)effifc^en ^ated)igmug in'g Sluge, fo begegnen ung folgenbe i^ragen:

r/2Bag ftnb bie ©alramente? @ie finb gBttlic^e ^anblungen, barinnen ung @ott mit

fi(^tbaren ^diitm bie unfi(^tbare 53er!^eißung feiner @nabe unb @üter nic^t aKein anbilbet,

fonbern auc^ üerfiegelt unb übergibt. 2) 2Bag ift bag Slbenbma^l unferg §errn -Sefu

S^rifti? 3)ag ?lbenbma^l beg .g)errn ift ein ©aframent ober gottlit^e ^anblung, ba ber

§err (S^riftug felbft gegentüärtig , ung mit bem fic^tbaren 53rob unb SQJein bie unfic^t*

baren unb üert)eißenen @üter, nämlid) feinen hja'^ren ?eib, für ung gebrochen, unb fein

uja'^reg ^lut, für ung üergoffen ^ur S3ergebung ber ©ünben, nic^t allein anbilbet, fonbern

auc^ üerfiegelt unb übergibt. 3) äBoju finb bie ©alramente eingefe^t? ^ux 33eftätigung

unferg ©laubeng an bie gDtttid)e Sßer^etßung. 4) 2Boju ift ung beg ^errn 21'benbma^l

nülje? 2Bir lüerben bamit üerfic^ert, baß, ob hjir gleich unfern SSater im §immel ersürnt

l^aben, tooUe er ung bod) ©olc^eg üer^et^en unb ung gnäbiger 33ater fetjn unb bleiben,

unb ift alfo bie 3:aufe eine S3erfi(^erung, baß ung @ott ju ^inbern angenommen; bag

2lbenbma]^l, baß er unfern Unge'^orfam nid)t tüilt gelten taffen." — -3n aüem biefem

fe^en toir ung üergeblid) irgenb nad^ Seftimmungen um, tüeld^e nid^t ebenfo in onbern

reformirten 5Be!enntniffen gegeben lüären. 5m S3afeler (Niem. ©. 82): nWix befennen,
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fca§ S^rifltuÖ in feinem ^eitiijcn ?I6enbnial;( aßen benen, bic ba tualjr^aftiglid^ glanbeu,

gegenlDärtii^ [ei." Helv. ir. (Niem. 522): „Christus praesens sit non corporaliter sed

spiritualiter per vivificam Operationen!. Helv. I. (Niem. 112) ]^ei§t eS: "5Som i^eiligen

9?ad^tmalj( l^alten toir al\o, baß ber §err im l^eiligcn ^benbma^l [einen ^eib unb 5B(Ht,

baö ift fic^ [elbft, beu ©einen lüaljrtid) anbilbet unb ju [cld^er i^rui^t ju geniej^en gibt,

baß er je mel^r unb met)r in it^nen unb [ie in i^m leben; uidjt baß ber Seib beS §errn

mit Srob unb Sßein tiatürlid^ bereinbart unb räumlid) barin ber[d)lD[fen njöre, ober baß

eine teiblidje, ftei[d)tid}e @egenn3ärtigfeit l^ier gefegt loerbe, [onbern baß Sßrob unb 2Bein

au§ ber ginfe^ung beS §errn l^ol^e, bebeutenbe Slbjei^en finb, bur(^ bie bon bem §errn

[etbft burd) ben ©iencr ber Ä'irc^e bie toal^re @emein[d)a[t be8 Seibeg unb 23Iute8 3e[u

S^rifti ben ©täubigen [ürgetragen unb angeboten tttirb ni^t ju einer hinfälligen ®^)ei[e

beS SBauci^e^, [onbern 3ur (Steife unb 9^a^rung be§ ©eifteS unb etoigen ?ebcn§." Unb

wenn bon ber STaufe gefagt tüirb: r^ie ift eine göttlid)e ^anblung, in tveldjer unS @ott

mit bem fic^tbaren 2Bafferbab bie unfi(^tbare @nabe unb berijeißenen ©üter, nämlic^ ben

l^eil. @eift unb baS 33lut Qt\n Sl^rifti, fo unö tt>af^t unb reinigt bon allen ©ünben,

nic^t allein anbilbet, [onbern aud? Devfiegelt unb übergibt," [o ftel^t bieö njieberum im

(Sinflang mit ben anbern ftrengen refcrmirten ©t^mbolen. 3)er ^eibelberger [prid)t faft

iDÖrtUi^ baffelbe an^ — in ber ^^rage 72: »oft ba§ äußerlid}e 2Ba[[erbab bie Slbnsa^

fd}ung ber ©ünben [elbft? y?ein! benn allein baö 5Blut Sl^rifti unb ber l^eil. ©eift reinigt

unö Don allen ©ünben." Genf. Katech. : „Num aquam esse animae lavacrum censes?

Nequaquam j hiinc enim honorem eripere Christi sanguini nefas est, qui ideo efFusus fuit,

ut abstersis omnibus nostris maculis puros coram deo et impolutos nos redderet.

Atque hujiis quidem purgationis fructum percipimus, quum sacro illo sanguine con-

scientias nostras Spiritus sanctus aspergit. Obsignationen! vero in sacramento habemus."

(äben[o [teilen ber 33el)au^tung, baö Unreforniirte be8 l)eff{fdjen S?Qted)i§nm§ liege barin,

baß gefagt n^erbe, "?eib unb 58tut bei ^errn tüären nid)t bloß angebilbet unb i>er[iegelt,

[onbern auc^ übergeben, mitget^eilt," bie genannten unb anbern ©^mbolftellen entgegen.

S)aÖ 9)?är!ifd)e S3e!enntniß [agt: „1. c. ©. 662: 3)er h)al}re unb ä5e[entlic^e ?eib, — baä

hjal^re, tDe[entIid)e 58lut (S^vifli [elbft — n)irb tcaljv'^aft unb gegenioärtig gereid^t, au§=

getljeilt unb geno[[en." 3)ic Declaratio Thorunensis [aßt fic^ al[o: „Res terrenae panis

et vinum, vere sunt et dicuntur ipsiim corpus et sanguis Christi — per et propter

unionem sacramentalem quae consistit in conjuncta illa et simultanea rei terrenae et

coelestis, quamvis diversimoda exhibitione et communieatione." (©. 481 Niem.) ©an^

in bcr[elbeu 29ßei[e äußert fid) Helv. H. (&, 520 bei Niem. Gallic. c. p. 37. Belgica <B. 384,

Angl. ®. 607: „Corpus Christi datur, accipitur et manducatur in coena." '^a^ beut[c^e

SBort übergeben gel^ört [pejiett in ben ^Bucer'fd^n ?e:^rfreiö, aix^ bem bie ®e[inition be8

ifate(^i§mu0 ftammt. ^ä^renb bie (Saffeler ^^Igenbe [agt "barreidjt unb übergibt», [inbet

\\<i) im ©traßburger re[ormivten £ated)i€mu3 üon 1534; "S)a3 33rob ift bie @emein[(ba[t

beS Leibes ß^rifti — er gibt un§ bie @emein[(^a[t [eineö i5lei[d)e§, — bie @emein[d)a[t

beS ?eibe3 unb SluteS Slirifti mit ben ©aframenten S3rob8 unb 2ßeinö bargereid)t."

yfo(^ beutlic^er jeigt bieö ber 10. Strtifel ber ©traßburger ©^nobe 1539 (bei 9?ö^rid),

9?e[orm. im (Slfaß H.): r;3m Slbenbma^l tcirb mit ben Sßorten 5Brob unb 2öein ber

Seib unb baS Slut, ja er ganj, un[er §err, n^a^rer ©ott unb ä)^en[c^, un8 fürgebilbet,

fürgetragen unb mit [olc^en SBorten unb ©aframenten übergeben unb bargereid^t —
berl^alben aud) un[er |)err 5e[uS fein S3au(^[peig, ba^in 33rob unb äöein fommt, [onbern

eine (Spei§ ift ber ©eelen gum etoigen Seben." 2)er ©enf. fated^. ©. 166 bei Niem.)

befagt: Solamne eorum quae dixisti beneficiorum significationem habemus in coena an

illic re ipsa nobis exhibentur? Quum dominus noster Christus ipse sit veritas, minime

dubium est, quin promissiones, quas dat illic nobis, simul etiam impleat et figuris suam

addat veritatem. Quam ob rem non dubito, quin sicut verbis ac signis testatur ita

etiam suae nos substantiae participes faciat, quo in unam cum eo vitam coalescamus. —
SSgl. au(^ bie grage 75, 76, 79 be8 ^eibelb. ^atec^. —
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SBie toll- uii8 beranac^ üi^erjcugeu, ba§ ber l^e[fif(^c ^ated^iömu« burcbauö nld^tS

UnrefcrmirteS tjabe, fo muß fic^ unS auc^ bei vetteret Setrad^tung bie Ueberjeuguitg auf*

brängen, er entfiatte bagegen Diel Unlut^erifc^eö. S)enn e8 fann nic^t geläugnet h>erben,

baß [orool^l ber münblic^e @enu§ ber ^tmmlifd^en ®üter, tßie ber ber Ungläubigen
auSgefd^loffen ift. Uebertjaupt fiiibet fid) in ber ganzen (Sa!raraentle^re beS ^ated^iSmuS

feine etnjige jener SSeftimnmngen, burc^ njelc^e er ber Sut^erifc^en S)olftrin gereci^t toürbe

unb bie i^re tt>efentlt(^en Slennjeic^en finb, ÜDiefer Umftanb toirb für ben behaupteten

lutl}erif4)en ^avafter beS ^ated)igmuö um fo bebenüic^er, aU er eine ^orreftur unb bantit

ein ^roteft gegen ben ^ated^i^muö IHitl^eri felbft ift. ®ie olten Iut^evifd)en ^olemiter

Ijaben baö re(^t tooi)l eingefe^en. Tlan bergteic^e j. 33,, maS S5incent <Bd)mnä, ipro^

feffor in ^eip^ig, in feinem fur;^en Seben!en über ben neuen fjeffifdjen ^ated^iömuö fagt,

<g. 17 u. f, 3'ene alten ©egner bedten ben SabiniSmuS be§ l)effifc^en ^atec^iSmu«

ebenfo eifrig auf, al^ bie neuen 2Biberfad}er benfelben lut^erifc^ l^eraugpu^en raotten.

•)iid}t8 ftel)t alfo flarer unb untoiberteglid^er ba, alö bieö galtum, ba§ bie nieber-

l^effifd)e ^t'ird^e burd) bie niauritianifd)e 9?eform entfd)ieben in bie 3?ei^e ber offenbar unb

auSgefproc^en reformirten ^irc^en eingetreten ift. 3)er Sanbgraf 9)iorilj l^at burc^ bie

@eneralfl)nobe ijon 1607 nid^t nur mit flaverer, beftimmterer, un.^toeibeutigerer Raffung

baiSjenige betualjrt, njaö ficö alö üom l^utl^evt^um reineö «Hefultat ber confeffioneöen

©nttüidelung ergeben ^atte, fonbern auc^ ben @egenfa§ gegen ba§ Suti^ert^um mit allen

feinen fpe^ififci^en ^e^ren gefc^ärft, jur ganj beftimmt reformirten ?e^re fortgebilbet

unb bauernb fi?:irt. -^n feiner 9^eform finben n3ir barum ben ^ern beffen, toa§ ^^^ilipp

ber @ro§mütl)ige glaubte unb erftrebte, n>a§ bie l^effifc^en ®eneralft)noben gegen baS ^uf^er«

t^um errungen, aufgel)oben, aber ^ugleid) and) auf eine böljex'e Stufe ge'^oben, ju feinem

3iel geführt. -3;n ber un^roeibeutigen unb e^-clufiben @eltenbniad}ung ber eigentlich refor=

mirten üDoltrin in ber 9}?auritianifd)en 9?eform ift bie confeffionette Setoegung unb

Sntiüidelung ber l)effifc^en £ird^e ^um völligen Slbfc^luß gefommen. @g ift barum nic^tö

©pi^finbigeS unb ni^tS ^erfänglid}e8 , öjte 53ilmar (^engftenberg, tirc^.=3- 1856)

meint, tueun bie 2Bec^felfd)rtften in ber ^ Söo^lbegrünbeten 8?ettung" fagen: rr2)ie (Saffeler

X^eologen behaupten, e8 fei) baö, ujaö fie je^t leieren, fc^on ju ^anbgraf -p^ilippö Bitten

gelehrt loorben, aber fie behaupten nic^t, man le^re unb glaube jeljt unb im ^äeber*

gürftent^um C)effen eben bagfenige, luaS bei ^eb^eiten unb ^^egierung beö ?anbgrafen

^]3^ilipp geglaubt unb befannt üjorben." ^n Sanbgraf ^^ilipp'ö ßeiten uämlic^ toar

nod) 9J?an(^erlei jugelaffen, im ©tillen gebulbet unb in ber 3^eibeutig!eit gelaffen, trag

je^t au§gefd)lcffen, ba bie reformirte ^e^rform nun al8 alleingültig für bie nieberl^effifd^c

Äirc^c ^ingefteüt i»ar.

Wit bem (Eintritt ber nieber^effift^en ^ird)e in baö große ©anje ber reformirten

^ird^e überl^aupt beginnt nun audf» bie Sfjeilna^me berfelben an bem ©efammtteben unb

gemeinfamen 58efennen biefer ll'trd>e. S)ie erfte S^olgc l^ieüon tüar ber @ebrauc^ unb

bie (Sinfüt)rung be8 §eibetberger ^ated^iömuö in 9?ieber^effen. ©d^on 1575 finben

i»ir benfelben für einige ^eit al8 Sel)rbuc^ im 9J?arburger '^äbagogium. ßur ^dt ber

33erbefferunggpun!te foHte er offiziell eingefü'^rt tüerben, inbe§ ftanb man baoon nietet

au8 bogmatifd)en, fonbern auS politif(^en 9?üdfic^ten ab. @leid)tDol^l foll er nac^ ©raub
(§eff. §ebopfer. VI, 661.) noc^ unter 9}?ori^ 3?egierung in baö y^ieberfürftent^um ein?

geführt iDorben fe^n, ©idjer ift, baß er 1616 im 9}?arburger ^äbagogium gebraucht

lüurbe, unb baß bei ber ©ormftäbter Dccupation beö SanbeS eben tsier ^el^rer entlaffen

tourben, toeil fie nac^ bem ^eibelbergcr gelehrt l^atten. Slud^ in ©cl^malfalben tourbe

fcor 1627 ber ^eibelberger in ber <S(^ule tractirt. Qn ber lanb gräflichen gamilie felbft

tDirb biefeS i'el}rbuc^ gebraucht. ®er '^ün?i (Srnft (1623 geb.) I^at c8 lernen muffen,

toie er felbft in ber ^DescHption de la vie ® . 39 erjäl^lt : „il falloit savoir par coeur tout

le grand catechisme de Heidelberg.* Um baö -öal^r 1655 l^at ber ^ated^iSmuö eine

fold^e Sluöbreitung gefunben, baß er nic^t nur in ben §oc^fc^ulen, fonbern faft in fämmt*

lid^en ©tabtfc^ulen eingeführt toar. S)arauf erfolgte nun in ber ©d^ulorbnung bon 1655
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auf Eintrag ber berfci^iefcenen ,^um Sevtdjt geforberten Xl^eolcgen unb ©(^ulniänncr,

f/ba bie 2lnftänbe, toelc^e man unter 5O?tni0 genommen, nic^t meljr irirtjam feljen," ble

offizielle (Sinfül^vung in ber Slrt, ba§ ber §eibelbcvger für bie l^ö^ere, ber l^effifd^e Äate*

d)i«mu§ für bie niebere (Stufe be6 Unterrid^tö bienen foHte, 3)ie SJerorbnung ftatt

gemeinen ?lu§fc^rei6en§ üom 1. i^e^^""^^ 1726 kftimmt, ba§ bie "ißrebiger unb

©djulbiener in ©tabt unb ^Dorf bei bem ^eibetberger Sfatec^iSmuS als einem t»on ber

reformirten Sfirc^e approbirten fl)mboIif(^en S3udje allerbingö bleiben unb

bieS fo gebraudjen foHen, ba§ fie mit bem Ijeffifcljen tatecl}igmu8 beginnen, ftaffetoeife

in ber ©rflärung beffelben fortgel;en unb allmät)lig in bie (grflarung beö ^eibelbergcr

^ated)i§muö führen , aud^ bie ß^ated)iömuÖ='^rebigten entn)eber nad) Drbnung beS :^efftfcl)en

ober ^eibelberger Italien fotten. §ier tritt ber ^eibelberger als bon ber oberj^en 5Be^Örbc

eingefüljrt unb im bollen fi)mbolifd)en 2lnfe^en befinbli(^ auf. (SS ift nämlid) burd)au8

bemerfenStt)ertt) , ba§ eö l^ier nid)t Ijeif^t, f^etn i^cn ben reformirten ^irc^en op^robirteS

33uc^," wie ein befannter Sluffa^ ber ^engftenbergifc^en tird)en3eitung (1855, bon

Dr. Hilmar) über bie Ijeffifc^e tirdienfrage fagt, fonbern ba§ ber §eibelberger auSbrüd=

tid) als f^mbotifc^eS 5Buc^ ber reformirten ^ird}e eingefül^rt toivb. 2lud^ !ann bie S3er=

orbnung jlatt gemeinen ^uSfdjreibenö ntd)t als eine bloße üDiSciplinart'erfügung betrachtet

»erben, ba fie in ber 33erorbnung Sßil^elm'S VIII. bom 27. D^ooember 1759 (?anbeS*

orbnung V., 169.) neben ben 5lird)enorbnungen genannt unb Ijinjugefetjt roirb: "2ßir

l^aben mißfäßig »vernommen, ba§ fol^anen 55erorbnungen nid)t nad^gelebt njorben unb

ba^er ber 9?otl)burft ju fel)n erad)tet, fie nid)t allein oll i^reS Sn^altS f)inbur(^ ju

erneuern, fonbern aud) in üerfc^tebenen ©türfen ju erläutern unb berbeffern." ®aS

Sonfiftorium foll bie iBerorbnung allen ^j^rebigern :c. im l^tnbe ))ubliciren. Sßäre

fie ^iernac^ aud) nid)t als eine bereits gültige unb uerbinblidje (ärgänjung ber tirc^en*

orbnung angezogen, fo fttürbe fie bo(^ t>on bamalS an als ein genau ebenfo binbenbeS

Ä'ir(^engefeti njie bie tird^enorbnung oon 1667 ju betradjten fet)n. (53gl- SD^arb. ®ut=

achten ©. 10.) —
®er Sanbgraf griebrid) terorbnete unter bem 5. Wdix^ 1735, Irie eS mit ber S?ate=

djefation ju galten: »?llfo tük benn aud) le^lid) unb 5) unfer lebiglii^er äSille unb

^Befel^l ba'^in gebt, um (Konformität in biefer @ac^e ^u erl;alten, ba^ fein anberer als

ber tleinc l^effifc^e unb ^eibelberger Ä'ate(^iSmuS burc^ge^enbS traftirt n^erben follen."

2118 im 3^a^re 1772 bie grage anfgetcorfen h)urbe, ob man nidbt ftatt beS ^eibel=

berger ^ated^iSmuS ein anbereS Se^rbuc^ einführen fönne? — fo trurbe biefe grage ber^^

neint unb befd}loffen, aui^ fernerhin beim ^eibelberger ju bleiben, l;ingegen ein furjeS

!^e^rbuc^ baneben ju gebrauchen berftattet, baS man ber freien 2Ba^l jebeS ^rebigerS

antieimftetlen njoüe. (^gl. 3. -3. Pfeiffer, Slmreifung für $reb., 1789, <B. 136.)

5)aS (Saffeler (Sonfiftorialrefcript bom 1. SD^ai 1777 fagt: n(i§ ift ^ö^eren OrtS refolinrt

toorben, bag ber ^eibelberger tated)iSmuS als ein in ber reformirten Slird^e

überall angenommenes unb eingefül}rte| f^mbolifd)eS 53uc^ feineSwegS

abgefd)afft, fonbern fernerhin beibeljalten irerbe." @nblid) eriüä^nen tüir noc^ beS alten

bis in bie Ü^age beS ^Nationalismus in gefe^lid)er Uebuug geiüefeuen ^rebtger=9?eberfeS,

iueldjer alfo lautet: i>Qä^ foU unb loitl au^ bie ^inberleljre unb ^auSbifitation fleißig

Italien, meinen ^farrfinbern neben bem ^eibelberger fated^iSmuS feinen anbern als ben

tjeffifc^en einführen unb traftiren taffeu."

©erabc fo tt^ie bie t)effifd)e firdje ^u bem atlgemetnen ©l)mbol ber reformirten ^irc^e,

jum ^eibelberger ftanb, fo t)ielt fie fic^ auc^ in allen übrigen «Stüden ,^u ben reformirten

tirc^en 3)eutf(!^lanbS ,
^ollanbS, ©ngtanbS, gran!reid)S unb ber ©djujeij. Seigrer teie

l'e'^rbüc^er würben in aü' biefen jttjeiten, modjten fie nun auS Reffen ober anberStool^er

ftammen, mit gleicher 33ered^tigung unb ol^ne oHeS ^Bebenfen für ben 3)ienft ber refor=

mirten ^irc^e bertoenbet. SDie auStuärtigen 9?eformivten ließen i^re lünftigen ©eiftlid^en

gern unb unbebentlic^ auf ber Unioerfität äJJarburg, beren 'i)3rofefforen auf baS reformirte

(Soncorbienbuc^ corpus et syntagma verpflichtet hjaren, ftnbiren, unb bie l^effifc^e ^ird^e
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triebet: ließ i^re Wiener gern auf ^oKänbifd^en unb fd)tüeijei'tfd)en §od)fd)uten tjetatiBilbeti.

2lk^ im ^aijxi 1618 bie ®^nobe s« ®ortred)t krufen, unb ba;iu alle äci^t refovmirten

^irc^en beS SluSlanbeS eingelaben ivurben, erging aud^ eine fotd;e ©inlabung an bic

l^effifc^e ^irc^e, ireld^e fid) tciUig unb freubig an ber SSerfanimlung fcet^eiligte. Unb ba§

bie ^e|fif(^en jri)eoIogen eine gut teformitte ?e^re mit nac^ S)ortred)t brachten, jeigt j. 33.

il)r bort afegegebeneö Judicium über ben erften SlrtiM ber 9?emonftranten, 5)a ^ei§t e0

unter Slnberem: »/©er Slrtifel, tüie il^n feiner 3eit bic 9?emonftranj enthielt, fc^eint

unantaftbar bann bon Oebermann aner!annt, ein gbttlid}e8 2)efret, bie ©täubigen in

(St^rifto feiig ju madjen, bie Ungläubigen p t>erbammen. (£§ ift aber ^toeibeutig",

unb bei bem ^aager @efprä(^ l)aben [ie offen gefagt, btefe§ 3)elret fe^ fd)on bie ganje

^]3räbeftination, toaS ber i^L (Schrift gän^lid} juloiber ift; fo toie il)re toeitere (ärllä-

rung: ber ©taube unb ba8 Seljarren im ©lauben fei) bie bei ber @ni}äl)=»

lung geforberte oorangeljenbe ©ebingung. — !Die ?el)re ber ©c^rift fagt otel=

mel)r, ber (grtüä^tungSrat^fc^tuß enthalte ein ®reifac^e§: 1) eine beftimmte ^a^l
beftimmter ^ er fönen au« bem gefallenen 9J?enfd}engefd)le(^t au§ bloßer ©nabe jum

Srroei§ feiner SSarm'^er^igteit bem gemeinen 23erberben ^u entreißen; 2) fie jur ©eligfeit

ju beftimmen; 3) bie ba^infü^renben ÜJJittel für fie anjuorbnen alö für fie

ttirifam unb unfel)lbar gum ßi^i fü^renbe. ®iefe äJJittel finb: SfiriftnS,

baö erfte, alle anbern in fid) fdjtießenbe, baljer er ^nnbament be8 §eilö l)eißt;

bann bie ^Berufung, nämlic^ bie lüirffame, ben ©lauben, bie 3lboption in (E^rifto, bie

3^uftifi!ation unb Heiligung; enblid) baS 58el)arren. (gin ÜDel'ret, bie ©laubenben feiig

ju mad^en, enthält aber biefe brei ©lüde ni(^t in fic^. — galfd) auc^ ift ber ©a^ —
bev ©taube fe^ ni(^t bie t^ruc^t ber (Srtnälilung, fonbern bie L^orgef orberte

Sebingung, tüie fie beim ©efpräc^ im §aag offen ^erau8fagten , in ber ^Inttoort auf

bie ©piftel ton SBalc^ern e§ tDieber oerfteden. — ßu biefem inbifferenten allgemeinen

9fatl)fd}luß ber ^räfceftination auf ^ebingung l)in, fügen fie bann einen bie beftimniten

^^erfonen betreffenben, ben fie aber tom 53orl;erfe^en beS ©laubenS ab(}ängig unb

fogat oeränberlici^ mad)en, ba jebe ^erfon fid) änbern fi3nne. ®ie§ ift ber auö ber

(S^rift gefd)öpften $?el)re ber reformirten tivdje t?öllig jutDiber.« — ©iefeö (Sitat genügt

boflfommen, bie Sßebeutung biefer 33etl^eiligung ber ^effifd)en fir(^e an ber ®ortred)ter

©t^nobe in'ä rechte ?ic^t gu fe^en. ^alfd) ift z9, trenn bie ©inen bie l)effif(^en Sljeologen

^u S)ortred)t eine antipräbeftinatianifc^e Sel)re oertreten laffen, unb ttjenn bie Slnbern

au^ ber •Jädjtpublicirung ber 3)Drtred)ter S)e!rete in Reffen folgerten, bie nieberl^effifd)e

Uhd]i l^abe gegen bie letztem ^roteftitt, fo ift an6:) bie§ burd^auS irrig. S)ie ^effif^en 2:i)eo:=

logen leljrten reformirt nnb präbeftinatianifd) ju ©ortrec^t, toie auc^ bei ft>ätern offent-

lid)en 3lnläffen, unterfdjrieben bie ®e!rete gerabe fo tr»ie bie übrigen, unb au§ ber 9?i(^t=

publifation biefer in Reffen folgt einfach gar nid}t§. ÜDie ''l^ubtifation tt>ar nac^ ber ju

©ortrec^t geleifteten Unterfd^rift unn'öt^ig unb l^atte ebenfoirenig anberh)ärt8 ftatt, ttjo

man bo(^, mie 3. 33. in ©enf, Unreforniirteg unb 3lnti|3räbefttnatianifd^e§ nidbt n^irb t)er=

mutigen bürfen.

Sluc^ im ^a^re 1630 trat bie nieber'^effifc^e £ird^e alö 9?e))räfentantin ber reformirten

®octrin öffentli«^ Ijerauö. 5tl§ reformirte Äirc^e nimmt fie an bem $?ei))jiger Sollo=

quium offijieKen 2lntl)eil. — (So toürbe unS übrigens fe^r tceit fül^ren, inenn toir alle

Slfte regiftriren tooUten, burc^ treli^e bie Ijeffifdje ^irc^e i^re ©laubenö* unb ?eben8*

gemeinfd^aft mit ber reformirten H'irc^e aller Sänber bofumentirt fjat. ©ie (Stellung,

tüelc^e pe burd) bie mauritianifc^e 8?eform einnal)m, !^at fie bie S'aljrliunbertc tierab

be^u^jtet unb unbetreglic^ inne gel)alten. (S8 ^at aud) bis in bie leiste ^dt hinein 9?ie=

inanb an biefem ©ac^berljalt gejtreifett. (Srft dS im ^a'^re 1850 Dr. ißilmar burci^

baS 9Winifterium §affen^)f(ug 9J?inifterialreferent für ^ird^en^unb ©d^ulfad^en, (5onfiftorial=

rat^ unb feit grül^jal^r 1851 SBertrefer ber ©u^erintenbentur (Saffel tourbe, traten in

offiziellen Slften ^egtueiflung unb Seläm^fung be§ reformirten S3efenntniffe8 ber nieber*

Ijeffifdjen ^ird)e ^ertjor. SBie in feinem ^effifc^en SBolföfreunb (j. 33. 9ir. 106, Oal^rg.



Reffen 45

1851; 9^r. 44, Sa'^rg. 1852 u. f. lö.) ber nieber^effifc^en ^ird^e i^r reformitter tarafter

t;ö^ntfc^ abi3c[pro(f)en toirb, [o ftettt ev in feinem 3Iu§fd)reikn bcm 20. ©ejeniber 1851

eine burdjauS antiveformirte Se^re über bie (Konfirmation auf unb forbert eine Slu^Iegung

bc8 t^effifd^en l^atec^iSmuö na^ bem großen lutljerifd^en ^atedjiSmuS unb nad) ber @Jje»

nerif(^en (grflärung beffelben. Offiziell bel^auptete bann biefer 9J?ann eine ^el;re bom ^farr*

amt, »eld^e of)ne äße Uebertreibung nid)t nur aU antirefoimirt
,
fonbern al§ I)ierar(^ifd)

bejeic^net trerben mu§. ©o fprac^ er 5. 33. bei ©infütjrung eineö '^pfarrerS ju (Saffel

1853: "3c^ befenne nacb bem ©lauben ber l^eitigen, d)riftU(^en 5lird>e baS ^]3farramt alg

baS 2lmt ber Slpoftel, ^rop^eten, ^irten unb Sef)rer, als bie lebenbige unb leibhaftige

i5ortfe(5ung be^S 2Imte§ unfer§ aUer^eiligften (Srlöfer§, alfo ba§ biefelben aüe -Ttiaten,

toeld^e er bottbrac^t, au§ feiner fraft fortführen unb t»ieber^oIen." — !Da3 Iutf)erifc^e

(SIement tourbe nun nici^t nur auf jebe 2Beife begünftigt, fonbern eö njurben aud) Sut^eraner

auf ref ormirtc ©dbulfteflen gelaffen. 2)ie 9Jiiffiongarbeit njurbe ganj im Wnfc^lu§ an bie

ftreng Iut^erifd)e SO'Jiffton getrieben; baju mußte ber reformtrt confirmirte !ur^effifc!^e

äRiffionar 35oget in bie (ut^erifd^e S?ird)e übertreten, bebor er auögefanbt werben tonnte*),

(Snblid) hjurbe ber ©ebraud^ beö ^eibelberger 5?atec^i§muS in ben ©djulen burc^ 9}?inifteriat=

refcript bom 5. SD^ärj 1854 feljr befc^ränlt, jum S;^eit gan^ verboten. @g erregte biefe

2Raßnaf)me natürlii^ lauten 2ßiberf))ruc^. @8 blieo aHerbingä ftiüer in §effen, atS man
tjätte ertoarten foüen. ÜDer ^rofeffor extr. Dr. §ep^)e ju 90'Jarburg inbeß mad^te meland^=

tl^onifd^c Dp^jofitiou (Sonf. (Snticidelung 1853, 3)enffd). 1854) gegen S3ilmar unb bie

S3ilmarianer. ©er Eingriff gegen ben ^eibelberger ^ate(^i§mu8 toar eS befonberö, h)a§

bie auöraärtigen 9?eformirten empörte. Diefe (Stimmung gab fi(^ 2luöbrud in bem

großes Sluffe'^en erregenben "^roteft einer öffentU^en (Sohferenj ber Üteformirten in ber

beutf(^reformtrten Ä^irc^e ;\u §ranffurt a. TL bei ©elegenljeit beS S?ird^entagS bon 1854.

^ieburd) iüaren bie SSorgänge in Reffen fo offentunbig geiüorben unb fo laut ber @e*

tüalttf)ätig!eit be^uc^tigt lüorben, baß bie 33Umar'fd)e Partei nid)t me^r fd^meigen 3U

f'önnen glaubte. Qn bem -öanuarljeft ber ^^i^fct^rift für ^roteftantiSmuS unb 5?ird^e

erfc^ien nun eine anonl^me ^Begrünbung ber Slnfic^t, «bie nieber^effifd)e tird}e fei) eigent*

lid) lutl^erifc^." 2Bie unl^altbar biefe S)ebu!tton fei), lüiefen balb barauf ^tcei ©d^riften

nad^: §eppe'g «Senbfdjreiben , ©ießen 1855; @ubf)off, ba§ gute dkd)t ber reformirten

tirdje in llurl^effen, granffurt 1855. 3)arnad| trat aud) bie 9)Jarburger galultät für

ba6 reformirte S3e!enntniß ber nieberl^effifd^en tird)e in bie ©d^ranfen. SJon jtcei l)effifd^en

9)ietropolitanen aufgeforbert, bie jnjei fragen ju beantworten : "Dh ber §eibelberger

Sfated)iSmu§ nad^ pofitiD fur^effifc^em Sfird)enred)t in ben reformirten ©deuten ^url^effen«

ju ge6raud)en fe^, unb ob bie §el)re beä l)effifd)en Ä'ated^iSmuä lutl^erifd) ober reformirt

fei)?" äußerte fie fic^ in einem trefflichen f:amtlid)en @utad)ten," baS au^ im Dftober

1855 burd) ben !Drud toerDffentlid)t njurbe. ®ie erfte ^rage toirb barin einfad) unb
entfd)ieben bejaht; auf bie jtüeite grage anttoortet fie alfo: f/y^ad)bem fid^ fo ergeben,

baß bie Unterfd^eibungSte^ren , U)ie fie bom l)effifd^en tated^iSmuS vorgetragen unb in

tird)eiiDrbnungen unb ©l)nobatbe!enntniffen erläutert finb, mit ben unbeftritten refor»

mirten, nid^t aber lutl)er[fd)en Sonfefftoncn übereinftimmen, baß biefe i^re (grflärung fid^

nid^t im SBiberfprud^ befinbet mit ben in Reffen anerfannten SBe!enntnißfd^riften ber

locupletirten Sluguftana, äBittenberger (Soncorbie, n^elc^e autljentifc^ nac^ 33ucer'S 2)efla-

ration berftanben tüorben, fonbern baß fie burd^ biefelbe n)ie aud) burd^ bie bon ben

Srägern be§ ^ird)enregimenteS ausgegangenen tunbgebung beftätigt unb burd^ bie Orga=

nifation ber Sanbgrafen Wtoxii^ unb SBil^elm IV. aufrecht erhalten ift, baß enblid) bie

bom sehnten 2lrtifel ber urfprünglid^en augöburgifd^en Sonfeffion, toelc^em in Reffen niemals

red^tlid^e ©eltung gegeben ift, fotbie bon bem angeblichen fl)mbolifd^en 3lnfe]^en ber

©d)maltalber 3(rtifel unb beS lutl^erifd^en ^atec^iSmuS Ijergenommenen ©egenbeibeife auf

*) SSgt. 33etträge s»r ©efc^icä^tc ber (!?tneftf(^en (Stiftung in tur^effeu u. f. ro. bon Sari
^ogel, früherem 3[»ttffton«v in Sljina. gvanffiivt 1853.
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irrigen 33orau§[e^ungen beruljen, fo geben tüir unfer Uctl^etl über bie gtceite grage ba^tn

ab, ba§ bie in betn Äatet^tSmuS bargelegte lOe'^re ber l^effifcfeen ^ixd)z nid}! hit!^erif(^,

fonbern reformirt ift," — Unterbeffen max Dr. SSiluiar, bei feinem unter bem 2)rucf ber

35erbältniffe großen ®influ§, mit bebeutenber 9}?a|orität auf bie eviebigte ©uiperintenbentut

(Saffel geroäl^lt toorbeu. 3)er ?anbe8!)err inbefj, burc^brungen Den ber Ueberjeugung,

baß eine fold)e ^efe^uiig einer ber »ic^tigften geiftUc^en (Stellen be8 ?anbeS ber refor-

mirten ^irc^e DZteber^effen^S nur terberblii^ ioetben fi3nne, üern)eigerte bie Seftätigung.

2)a§ biefe 53ertDeigerung ber beantragten S3eftätigung ber SBaljI ^Bilmar'ö bonfommen

rec^tlic^ begrünbet ift, t)at Dr. .?ubU). 9^id^ter, orbentl. ^rofeffor ber 9?ed)te ju S3erlin,

in feinem »©utadjten, bie neuften 33orgänge ber eöangelifdjen ^ird)e beS SJurfürftentl^umS

Reffen betreffenb,« Seipjig 1855, nad)gen3iefeu. (53 ift be!annt, bag in golge biefeö ent=

fc^iebenen @ebraud}8, iüeld)en ber It'urfürft t?on feinem epiSfopalen 9Jec^te mad)te, baö

2J?inifterium ^affenpftug abtrat unb Dr. SBitmar in bie t^eologifd^e gafultät nad) TlaX'

bürg üerfe^t ift. .^ier ift biefer in mandjer SBe^iel^ung auögejeicfinete 'SRann te^tfjin nod)

mit ber ©treitfc^rift "S)ie 2:f)eoIogte ber 9^^etorif" u. f. va. l)erüorgetreten, irorin manche

©c^äben ber eüangelifc^en ^irc^e unferer Sage fe^r lebtiaft unb fc^arf bejeic^net ttjerben.

^ergebüc^ jebod) fudjt man in biefem ^öc^ft bead}ten§toert^en ©c^rifti^en nac^ einer

S3egrünbung ber ^ilmar'fd^en Slnfic^t Don bem confeffioneUen S^arafter ber nieber=

^effifc^en 5?ird)e.

.§effen = 3!)armftabt ging, ir>ie oben fc^on angebeutet toorben ift, einen ber (Snt=

toidelung ber nieber^effifd)en ^ixdfe. gerabeju entgegengefegten 2Beg. (So trat, na^ ben

vergeblichen Seftrebungen unb 5i'äm:p[en für baä Sut!^ert^um auf ben ©eneralfijnoben,

ganj entf(Rieben auf bie ®eite ber lut^erifc^en 5?ird>e, beren (Sc^ug unb ^^flegc, ja @r=

Weiterung e^ feine angelegentUcbfte (Sorge fe^n lie§. 2)ie ©rünbung ber lutl^erifc^en

Unioerfität ©ießen, für ujeldje am 19. 9}Jai 1607 ein Jaiferlic^eö $rii>ilegium erlangt

iDurbe, toar einer ber 3tlte, weldie ben 9?eformen beS Sanbgrafen SJiorig entgegengefteHt

ttjurben. 3m Qai)x^ 1624 uöt^igte ber Sanbgraf oon Reffen* 3) armftabt fogar mit ^ülfe

ber übermäd)tigen fatl)oUf(^en ''Partei in 2)eutfd)lanb ben ?anbgrafen 3D?orig, i'^m bie

§älfte beö DberfürftentlmmS Reffen, (Sc^malfalben unb einige ju ÜZieber^effen gebörige

fleinere ^anbeStbeile einjutäumen. 3)er faiferlic^e 9?ei(^Sl)ofratb l)atte erfannt, !2anbgraf

SJc'orig babe fic^ burd) (Sinfül^rung ber SBevbefferungöpunfte in SJiarburg feineS (Srbt!^eil8

berluftig gemacht. S)armftabt fd^affte fogteic^ in ben auf biefe 2öeife ertoorbenen 2:erri=

torien alleö Üteformirte ab, oerjagte bie reformtrten ^rebiger unb Seljrer unb publicirte

im fc^roffften ©egenfage jum reformirten 8efenntniß ber Saffeler ©tjnobe üon 1607 ein

lutbecifcbeö ^e!enntni§ für feine i^anbe, toetdje^ ein getreuer Sluöbrud be8 SutbertbumS

ber Soncorbienformel ift. (55gl. ©ubljoff, S)a8 gute 9^ed)t :c., ©.40—53.) ©aber auc^

bie lutfierifcben 5?ird)engemeinf(^aften im bentigen ^turfürftentbum Reffen.

II. ^ir(blicb=(Statiftifd}eS. !DaS ^urfürftent^um C^effen. ©ie beutige

et>angelifd)e Uixdjt ÄurbeffenS befielt aii^ brei befonbern Sbeilen, ber reformirten
Äirdje S^iieberbeffenö fammt ber ®raffd)aft Bies^nbain, ber lutberifd}en ^irc^e ber

^rooiuj 3)?arburg, ber ©raffd^aft (Sd}aumburg, ber ^errfd)aft ©d^malfalben unb einiger

©emeinben in ^iieberbeffen, ber unirten ^ird)e ber ^^roüinj §anau, iro jebocb in ben

©emeinben baä reformirte unb lutberifdje Sefenntniß in urfpxünglid}er S3ered)tigung fort»

befteljt. SDie tird)li(^e Drganifation biefer l^anbeiSürcbe ift au8 folgenber Ueberfidjt ^u

erfel^en.

A. Sonfiftorium ju (Saffel. S)effen ^öejirl begreift bie ©uperintenbenturen

Raffet, Slllenborf unb S^inteln unb bie 3'nf|)efturen ^eröfelb unb (Sdbmalfalben.

(Superintenbentur Saffel. S^efibenj (Saffel. ®ie reformirten ©emeinben

finb \)kx: 3)ie ^of- unb ©arnifonSgemeinbe, bie i^rei^eiter ©emeinbe, bie 2lltjläbter

©emeinbe, bie |)ofbofpitallgemeinbe, bie Unterneuftäbter ©emeinbe, bie Dberneuftäbter

©emeinbe, bie franjöfifdj^reformirte ©emeinbe. 3)ie eine lutberifd;e ©emeinbe, ineldje

fi(^ äu Saffet befinbet, ^at jtoei Pfarrer, wä^renb bie S^eformirten beren bier^el^n ^ben.
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SDie ©uperintenbentur Saffel t^eilt [ic^ in bie S^laffen: 3l^na, SBorfen,

^yelöberg, @ott§büren, ©ubenSberg, Hofgeismar, ^omSerg, Ä'aufungen,

2;renbelburg, 2Bil()elmö]^i3I)e, SBoIfS^agen, Bietenberg, — mit Ijunbert brei

imb jtDanjtg reformirten ©emeinben. dlm ju Sßenjigerobc, baö Dom 2BatbecE'fd)en

au§ i^erfe^en tüirb, 9Mefte unb tarlS^afen finben fid} fleine Iutl)eri[(^e ©emeinben.

jDic «Superintenbentur SlUenborf begreift bie Klaffen: Slfienborf, @f(^ir)ege,

!^ic^tenau, 9}JeIfungen, ÜJotenburg, ©ontra, ©pangenberg, SBalbtappel, Sßtljen^aufen —
mit l^unbert unb fec^S reformirten unb brei lutl^erifc^en ©emeinben. 53orn)iegenb ^ut^eraner

gibteö inber©uperintenbentur9?inteln, n)etcf)einbieflaffen 9?inteln unb Öbernf irc^en

jerfäüt. Sn ber (Stabt 9iintehi finben Jüir ieboci^ auc^ eine reformirte neben ber tutl^erifc^en

©emeinbe, jebe mit jtoei ^^farrern. 2)ie Onfpeftur ^erSfelb mit fünf^etjn ©cmeinben

ift lüieber burdjgängig reformirt. ®ie Snf^Jeftur <5d) malfalben "^at liegen i'^reS

meljr gemifd)ten confeffionellen Karafterö jtoei ^nfpeftoren, einen reformirten unb einen

lutberifd^en, ßu (Sd)malfalben unb ©teinbaÄ beftel;en reformirte unb Iut^erif(^e

©emeinben nebeneinanber. SDagegen finb bie ©emeinben g(o^, tteiufc^maüalben, §erren=

breitungen, SlSbac^ rein reformirt unb 33rotterrobe, <Springfti(Ie ,
gambac^, ^Trufen,

5öard|felb rein lutljerifc^.

B. Sonfiftorium ju 2)?arburg. ©effen S3ejirf begreift bie ^robin3 Ober^effen^

2)a§ @an:ie ift in ^mi !J)iöcefen, eine lutfierifc^e unb eine reformirte, getl)ei(t, jebc mit

einem eigenen ©ujjerintenbenten.

3)ie lutfjerifc^e ©iöcefe umfaßt neben ber (utl)erifd)en ©emeinbe ju 9J?arburg

bie Älaffen: granfenberg, g-ron'^aufen , Kird)l^ain, 9?aufd)enberg , 233etter mit fünf unb

fünfi^ig ©emeinben. 3" SD'larburg, granfenberg, (£aj3pel, Äirc^tjain, 9^au=

fc^enberg, ©emünben, SBetter finb aud^ reformirte ©emeinben.

2)ie reformirte ©iöcefe umfa§t nebft ber reformirten ©emeinbe ^ju 9Jiarburg

mit jnjei ^!|5farrern bie IJlaffen: 3^ieu!ir d)en, STret^fa, ßitQiuijain mit fieben unb

jioan^jig reformirten ©emeinben.

C. (Sonfiftorium ju ^anau. 3)effen Sejirf begreift bie ©u^jerintenbentur ^anau,
fomie bie 3nfpe!tur gulba. -öene umfaßt neben ben .^anauer ©emeinben bie Klaffen:

iBergen, S3irftein, Sodenljeim, 58üd)ertl)al, ©elnliaufen, SJieer^olj,-

©d)lüc^tern, ©d^ttsar jenfelg, 2Bä(^tergbad), ^inbecfen — mit ein unb fiebenjig

©emeinben, worunter aud) bie jnsei ber Union nid)t beigetretenen, bie franjöfifd)* unb

nieberlänbifc^=reformirte ju §anau. — ©ie önfpeftur §ulba I)at fieben ©emeinben unter

fic^, toobon bie ^ulbaer mit ^nsei Pfarrern.

3)ie t^eclogifc^^e gafultät ber l'anbe§unit>erfität SJJarburg, früher be!annttid> rein

reformirt, ift je^t unb feit ber 9?eftauratton beö Kurfürften SBil^elm I. au§ reformirten

unb lut^erifc^en ©liebern jufammengefe^t. SKIS eüangelifd)e bient fie ben beiben im

gegenmärtigen Kurfürftentl)um t>or^anbenen eüangelifdjen Kird)en. ®ie reformirte Kird^e

jDeutfd^lanbS fann e8 gleidjttoljl not^ immer beflagen, ba§ fie aud^ in ä)hrburg fein

SoKroer! i^rer Se^re mel^r befigt.

3)a3 ©roß^er^ogt^um. ®ie3 bi§ jum 3a^re 1802 mit faum nennenSroertljen

5lu8na^men rein tut]^erifd)e $?anb erhielt 1803 burd) ben 9?eid}öbeputation§^auptf(^lug,

1806 burd) bie 9?^einbunb«a!te, 1815 burc^ bie SBienercongreßafte beträchtlichen ©6==

bietä^unjac^S mit reformirten unb fatljolifc^en @inwol)nern. 2)ie firc^lidjen unb confef=

fioneüen SJerl^ältniffe ber fo bereinigten Territorien l^aben junäd^ft feinertei 35eränberung

erfahren. ®ur(^ baö OrganifationSebift beS Oa^reö 1832 ift inbeg bie ganje er»ange==

lifc^e SanbeSfirdje unter ein gemeinfameö Kirc^enregiment gefteKt. »Um me!^r ©leic^^

formigteit unb ©infac^^eit" — fo beginnt ba8 t»om 6, Quni batirte ^Itterl^oc^fte (Sbift —
"in ber SBeriüaltung ber ebangelifd^en Kirdjenangelegen'^eiten l)erbeijuful)ren unb pgleid)

ben ©runb ju ben 33erbefferungen ju legen, welche eine fidjerc ißürgfdjaft für bie fegenS^

i)ofle äöirffamfeit ber Kirche unb beS geiftlidjen ©tanbeS geit»ä^ren , Ijaben »ir öevorbnet

unb öerorbnen l^iemit:
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ii'ätt. 1. S)ic 53erii)altung ber bte et)angelt[d^e (bie Iut^erifd)e, bie reformirte imb bie

unitte ^onfefficn in fid) begreifenbe) t'ivdbe Unferö @rc§^er^ogt^uniö Betreffenben In*

gelegenl^eiten ift, unter ber cberften l^eitung unb Sluffic^t UnferS 9J?inifteriuin8 beö On=

iiern unb ber -Suftij fcigenben SSel^örben übertragen: 1) einem Oberconfiftorium, 2) ben

©uj^erintenbenten , 3) ben ^retSrät^en, 4) ben ÜDefanen, 5) ben 'JPfarrern, 6) ben Ätr=

t^enDorftänben." — 3)te 5lrt. 2. unb 3. befteüen ba§ £)bercon[iftoriuni aU fird)licf)e

^anbeSbel^örbe, beffen 3Birfungöh-ei§ fid> auf baö gan^^e @rof3^er3ogtbum erftredt. 3lrt. 4,

3)ie Bufai^i^sttf^^unQ ^2^ Dbercon[iftorium§.

jDie Union ift nur tljeitoeife, namentlid) in 9?f)ein^effen, in ber ^Jefibenj (ber §of

ift jeboc^ nid^t unirt) unb einer ?tn5a^[ red)ti§r^einif(^er ©enteinben eingefüljrt. 9'Jac^

toelc^en ©runbfä^en bie Union bel^anbelt toorben, jeigen folgenbe bon ben leitenben

23e^örben offiziell feftgel^attene @efid}t§punfte : 1) »Sie SSereinignng ber 35e!enner beiber

(Sonfef[tonen bürfe nic^t fet)n eine 33erlüanblung ber Sut^eraner in 9?eformirte, ober ber

9fJeformirten in Suttjeraner; 2) [ie bürfe nid)t feijn eine 53ilbung einer neuen 5?ir(^e,

bie in bie äRitte ber luf^erifc^en unb reformirten tritt, 3) SKaö baö ©ogma anbe=

langt, fo bürfe ber S3ereinigung§üerfuc^ biefeS burc^auö nic^t berüljren, ba t§ in ber

^atax ber ©a^e liege, ba§ I)ierü6er feine ®Ieid)fönnig!eit ber ^orfteHungöarten ftatt=

finben fönne unb ba^er ber Snbibibualität itjre 9?e(^te borbeljalten bleiben müßten." <So

»Örtlich ber hierin feljr too^Iunterrid^tete ^rälat 5?öljler (§anbbu(^ IL 363).

^laä^ bem ©efagten fteHt fid) bie Ovganifation ber ebangetifc^en ^irc^e beä @ro§«

Ijerjogt^umS im (Sin^elnen folgenbermaßen bar:

©aö ©anje verfällt in bie brei Sanbe8|?rooinjen, an beren «S^i^e iebeSmal ein

©ujjerintenbent fte^t unb toetdje bann n^ieber in ®e!anate einget^eilt finb.

A. ^^robin3 (Starfenburg mit ben 16 ©efanaten: 3)armftabt, SBaben^aufen,

iBreuberg, ©orn'^eim, @rbad), @ro§gerau, Sangen, Stnbenfelä, 9)fi(^elftabt, Offenba(^,

^fungftabt, 9fJeint)eim, ^lof^borf, Umftabt, äöimpfen, 3^insen£e^9- -^m erften ©efanate

ift eine unirte, im brttten (Oberüingen) unb fiebenten (Sßatiborf) eine reformirte ®e»

meinbe, bie übrigen 49 ©emeinben ber fieben erftgenannten ©etanate finb rein lut^erif(^.

9luc^ baö neunte, elfte, jteölfte unb fec^Öjel^nte ©efanat finb burd^auö lutlierifd^ ; ba§

jel^nte bagegen jäl^It bie reform irten ©emeinben 9?euifenburg, bie beutfd^e unb bie fran=

jöfifc^ = reformirte ©emeinbe ju Dffenbac^, bie unirte jn 3)reieid>ent)ain , bie Iut!|erifd^e

SU ©D^enf)ain, ©prenblingen unb £)ffenbad^. Qm breije^nten 2)etanat gibt e3 eine

(5Diol^rbaci^) , im bier^eljnten toier reformirte (gering, Sengfelb, ^toei ju Umftabt) ©e-

meinben. 2)ie ©emeinbe Sim^^fen ift unirt.

B. ^r ob ins Obertjeffen mit ben ®e!anaten ©iefjen (10 lut^. ©emeinben),

SUöfelb (15 lut^. ©em.). Slffen^eim (4 (utf)., 4 unirte ©em.), Siebenfopf (12 lut^.

©em.), 58übingen (13 unirte ©em.), 33u^bac^ (11 (ut^., 1 ref. @em.), ^^riebberg (14

lutl^., 1 unirte ©em.), ©ebern (10 lut^., 6 un. ©em.), ©tabenba^ (12 Infi), ©em.),

©roßentinben (14 lut^. ©em.), ©rünberg (10 lut^. ©em), jungen (12 reform, ©em.,

2 lut^.), ^irtorf (13 lut^. ©em.), 2anhad} (1 reform. [(Sberftabt] unb 14 lut^. ©em.),

!l?auterbad) (13 tutl). ©em.), 5«ibba (15 lut^., 1 un. ©em.), 9?ob^eim (1 reform. [§oIä-

Raufen], 2 tutl)., 6 unirte ©em.), ®(^U^ (5 Int^. ©em.), ©(Rotten (10 lut^. ©em.),

Ulric^ftein (8 lut^. ©em.), ^Ö^I (7 Iutt|. ©em.).

C. ^robinj 9?I)einl)effen mit ben ©efanaten: ä)?ains (1 ©.), mjet) (12 ©.),

Oberingel^eim (9 ©.), Op^ent)eim (14 ©.), Oö^ofen (12 ©.), äööflftein (11 ©.),

iSörrftabt (14 ©.), 2ßorm§ (11 ©.).

3)ie Sanbeöunioerfität ©ießen, befanntüc^ al8 eine S3urg beö ?utl)ertl|um8 gegrün»

bet, f^at in ber legten ^tit gerabe oon bem Iutl)erifc^en 2:;i)eil ber barmftäbtifc^en @eif^=

lic^feit jiemlic^' l^arte Singriffe erfahren, n3etd)e jum S^eit burc^ Dr. (Sr ebner ö ©d>rift:

"^^ilippg beä ©ro§m. §eff. tir(^enreformation§=Orbnung" l^erborgerufen ö)urben. ©ie
(Stellung ber ^afultätömitglieber jur firi^e unb Sonfeffion ift e§, gegen toeld^e fid^ in

©c^riften (j. iß. 3)ie falfd)e aBiffenf(^aft unb baö gute dliä}t ber ^eff. Äirdje. ©armj}.
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1853. SDie ebang.'Iut^. S?ircf)e im ®ro§^er5ogtI;um Reffen, ißon ©eovg 9^eic^. ©tuttg.

1855) xok grf'lärungen fcie bitterfte Uitjufrieben^eit auöge[^3rod^en l^at. Lic. ®. ©ub^off.

^e^ffufen, 2;ilemann, Iitt^eri[d)er Z^toloQ, touvbe am 3. D^oüember 1527 ju

S^teber-SBefel im Sleüef^en geboren, Patncio genere, trie baS .?et(^en|)rogramm , "t>on

t\)xlid)tn imb gottfeligen (Sltern," tote er fetbft in feinem S^eftamente fagt. grü^ iüarb er

auf Reifen gefd)icft »/burd) i^ranfreidi, (Snglanb, ©änemarf, ©eutfd^Ianb unb Oefter»

retc^;« erft nad)^er fam er nad) 2Btttenberg, unb ^ier in 9)^etan^t^on'S (Sonbift, unb

tDurbe 1550 9)?agifter , ertjielt fc^on aU folc^er bie (Srlaubni§ über 9JJattf)äug unb

9J?elan(^t{)on'ö loci ju lefen, unb machte fi(^ auc^ burc^ fein ^rebigen befannt. ©o natjm

fd^on 1552 bie (Stabt @o8lar ben 25iä'^rigen jungen SO'Jann au9 ber SBittenberger

©d}ule jum ©uperintenbenten unb ^aftor Primarius, unb Iie§ i^n 1553 auf il^re Soften

aud^ in Wittenberg ©öfter ber 2;^eologte tuerben; ba§ @eorg SDfajor babet fein '^xo-

motor tDurbe, ober rok ^e^^ufen felbft \pätn fagte, '/ba§ ic^ in (gm^fangung be§ SDofto^^

rata ijom Äe^er* unb Sügengetft Dr. @. SRajore gefunbtget l^abe," toar i^m, toie biefe

Sßorte geigen, nadj^er felbft leib. SD^it biefer frühen SefÖrberung beginnt auii) bie über^

mäßige ^Belebung fetneg aüjuftarfen ©elbftgefü^lg, tcetc^el il)n nic^t nur 2Öiberftanb, fon=

bern aud^ SBiberfpruc^ al8 Slufle^nung gegen @otte§ SBiÜen unb @a(^e anfetien lieg,

unb burc^ tajsfere iBe^au^tung fslc^er ^nfprüc^e fein ganjeö ?eben l}öd)ft toed)feIüott

machte, -^n neun ßerfc^iebenen beutfc^en Sl^erritorien erhielt er ^otje ^el^r- unb ^irc^en=

ämter, l^ielt aber in !einem länger als einige -3al)re au8 unb ttjurbe faft au8 allen in'8

(Sjll tjertrieben. ßuerft in @o8lar ^^rebigte er gegen bie 33ürgermetfter unb gegen bie

©itten i^rer ®ö^ne in einer äöeife, njelt^e t>on biefen al3 SSoll'öaufmiegelung gegen bie

Obrigfeit angefe'^en tcurbe; am 6. äJiai 1556 tuurbe er burd) fie abgefegt unb »ertrieben.

9^ac^ furjem Slnfentljalt in SJ^agbeburg, loo er an ben Sentnrieu Reifen tooHte, erhielt er

noc^ 1556 ein ^iDeiteä Stmt ju 9^oftocf alö ^^rebiger ju ©t. Safobi unb al§ ^rofeffor

ber ^Tlieologie; balb mürben aud} ^ier neue govberungen, trelc^e er in ber ^irc^enjuc^t

machen ju muffen glaubte, ftrengere ©onntagSfeier, iBerbot ber ^oc^^eiten am ©onntage,

unb feine SBeigernng, an biefem S^oge S^rauungen ttorjunefimen, fc^on 1557 auf Setrieb

beS diat^Q§ bie 33eranlaffung feiner Ibfe^ung. hierauf uerfd^affte i^m Wltland^tljDn, ju

toeld^em er nad^ Sßittenberg feine 3"Puc^t na^m, eine britte et^rentoolle Slnfteüung beim

turfiirften bon ber ^ßfalj, Otto ^einricE», al^ erfter ^^rofeffor ber S^^eologie ;^u §eibel=

berg, jugteic^ al8 ©eneralfuperintenbent ber ^falj unb ^J3räfibent be€ ^ir(^enrat^e§.

2)ie8 ^o^e 2lmt, in toelc^eö er nod) 1557, 30 5a^re alt, eintrat, neriüaltete er fo, ba§

bie ^fäl^er balb über ba§ i^nen auferlegte fäc^fif(^e ^abftt^um unb barüber flagten, tüic

^eg^ufen i^nen überall grembe bor^iel^e, toeld^e er al8 allein gutgefinnt („Ecce, hie est

sincerus! Novit locos communes Philippi! Examen didicit ad unguem! Huic numerate

pecuniara!« ^tand, ^rot. Sel^rb. 5,2, 338) au8 ©ad^fen nad)fommen laffe. ©aju !am

uac^ bem Stobc beg turfürften £)tto ^einric^ (12. gebr. 1559) unb mit bem 9?egierung8=

antritt furfürft griebrid^S III. jtcifd^en ^e^^ufen unb feinen ^fäljifc^en ©egnern ber

SDiffeng über bie Slbenbmal^lSlel^re. 2ßa8 t>on bem öon SijJelanc^tlion emjjfo^lenen ^e§--

I)ufen Jiid^t ericartet unb nad^ Eingabe feinet ©egnerS ^tebi^ aud& Einfangs nidjt ge=

fc^et^en tcar (^and 5, 2, 332), erfolgte je^t: gegen 3:^efen be8 Settern, nac^ tcetc^en

im ©aframcnte ein Srbifc^eS unb ein öimmlifd^eS unterfd^ieben , unb nur für jenes ein

®enu§ mit bem 2)?unbc, aber für tegterS, für bie ©emeinfd^aft beS Leibes g^rifti, nur

ein @enu§ mit ber (Seele unb burd^ ben ©lauben angenommen tcar, bert^eibigtc §eg^

laufen nun in ^rebtgten unb «Schriften als bie äd^t lutl^erifd^e i'e^re, ba§ ber Seib S^rifti

mit bem S3rob empfangen icerbe, tocil er in bem ißrobe fet) unb barum aud^ bon Ungläubigen

empfangen »erbe; er erflärte ben ^DiafonuS kkUi^ toon ber ^anjet juerft für abgefegt unb

bann in ben S3ann, icie er aud^ fc^on bor^er ben ©tattl^alter beS ^urfürften, ben ©rafen

@eorg bon (Srbac^, als biefer ben (Streitenben (StiUfd^ttjeigen auferlegt ^atte, gebannt^atte

;

l^icrauf als ber ^urfürft perfönlic^ bie (Streitenben um ©infteUcn beS öffentlid^en (StreitcS

gebeten unb eine (Sijnobe jur SSeilegung beffetben in SluSfic^t gejlettt ^ttc, füllten ben»

öleal'SncljtlotxSbie fiu X^eotogi« unb Äirc6e. Vi.. 4
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nod^ 33eibe fort, ge^en einanbev ^u :prebtgen, imb fo iüurbcn '^ievnad) 33cttie, §e§^ufen

unb i?(ebt^, am 16. ©e|)tenit>er 1559 au8 i^ren Remtern entlaffen; erft f^^äter unterm

28. Dft. 1559, erging baä @utad)ten 9JteIand)t^on'g, tüeldjeg ben furfürftUc^en 33e[e:^[

gum ©ttttfd^tüetgen Billigte, unb baä ^Dringen auf Slnerfennung einer fpejietleren @r!lä=

rung ber ©egentwart S^rifti im ©aframent, atS lüetc^e burd) 1 5?or. 10, 16, gegeben

»erbe, ebenfo entfc^ieben mißbiUtgte. ^eß'^ufen iubeffen fanb nod^ foglei«^ in bemfelben

Sa^re 1559 ein toierteS 2lmt an einem Ort, it>o über bie ^benbmabtSle^rc fo eben bie*

jelbe (Streitig!eit ausgebrochen tuar unb ^ter jugleid) cd§ ^ampf |)oUtif(^er Parteien unb

barum nod^ l^eftiger gefül^rt i»urbe, nämti(^ in Sremen , too nac^ Slimannö ^^obe für

beffen ©teile aI8 ®u|)erintenbent unb jugtetc^ al§ ^-Beftreiter ber Stn'^änger ber calbini»

fc^en Slbenbma^lslefire eine neue 53efe^ung nöt^ig tcar. §e§^ufen toarb berufen unb

reiste aud) nad> ^Bremen ab; ba er aber fogleic^ §a>;benberg'8 3lbfe^ung unb j^unäc^i^

eine ©ifputation mit i^m jur SBebingung ber 2lnna§me feiner ©teüe machte, unb ba

biefeS auf ben 13, Ttai 1560 angefe^te @efprä(^ ni^t pr SluSfü^rung fam, bie @egner

^arbenberg'S aber ju beffen 5lbfe<jung, tüelc^e erft 1561 burc^jufe^en njar, nod> nic^t

ftar! genug lüaren, fo na^m §e|jb«fen noc^ 1560 ein fünfte« 9lmt al8 ©u^jerintenbent

unb ^rebiger ju ®t. Utric^ in SD^agbeburg an, bon n^o Oot). 323iganb unb SWatt^, -3«*

be^ furj bor^er jur 53erftärlung bon ^laciuS nac^ 3^ena berufen toaren. ^kt in ^fagbe*

bürg, toon tDo auS er gegen ^arbenberg, Sl^nergiften unb ÜKaioriften ju fd>reiben fort«

fubr, er'^ielt feine toorläufig nur auf brei 3abre eingegangene Slnftellung auc^ balb toteber

il^r (Snbe burd> einen Sonflift mit ber ireltlic^en Obrigtett; bie S3ürgermeifter berboten

it)m gegen ein SDefret beS ifJreigtagS ;^u Lüneburg ju prebtgen, nadi ireldjem ntc^t gegen

Strl)ptocaIbtniften, ©tjnergiften unb ^biap^oriften gc^jrebigt werben fottte, unb l^inberten

auc^ feine 23emüf)ungen, bitrd) ^erbrängung eineS ©eiftUc^en für äßiganb'S äßieberein*

fe(jung 9^aum ju machen; ^e^^ufen aber iDiberfeljte ft(^ nic^t nur, fonbern bannte julel^t

ben ganzen 3}{agiftrat ijon 9J?agbeburg, unb fo tourbe ei auS ber ©tabt oertüiefen, unb

als er fi(^ ni(^t fügte, im Ofteber 1562 burd^ betraffnete ißurger mit SGBeib unb ^inb

l^tnauSgetrieben. 2tu(^ auS fetner 53aterftabt äBefet, iDel(^e er ^unädjfl otS B^ftuc^t auf*

fuc^en mu§te, lourbe er fd^on 1564 luieber vertrieben toegen einer ©c^rift ffbom Unter*

fc^ieb ^tüifc^en ber toabren fatl)oItf(^en Seigre ber ^irdbe unb jtoifc^en ben -^rrtl^ümern

ber 'ipaptften unb beS römifd)en Slntid^riftS," toetc^e i^m ber ^erjog »on Sülid^ fel^r übel

genommen ^atte; Dergebenö bemühte er fic^ bann, loie bamalS auc^ i^taciuS t^at, um
3Iufna^me in ©traßburg. 2lber im SOfai 1565 ert)ielt er feine fec^Ste Slnftetlung als §of*

^rebiger bei bem 'jpfaljgrafen Sßolfgang ijon B^^^i^i^üden ^u Nienburg, eine feiner frieb=

lid^ften Briten, in toeltfter er au(^ feine jtoeite (Sbe mit einer Soc^ter bon «Simon SJJufäuS

toUjog. 2118 aber im Ouni 1569 ^fal^graf SBoIfgang geftorben war, lie§ §e§^ufen fi(^

nod) in bemfelben -öa^re oon §ergog ^o^ann SBill^elm non ©ac^fen, weli^er nad^ ber

?lec^tung feineS 33ruberS Soljann griebrid» auc^ beffen ©teüe eingenommen ^tte unb

barin bie 'iPbiliWiften wieber ju bertreiben unb bie ^^tacianer jurüd'i^urufen anfing, in

ein fiebenteS SImt als ^rofeffor ber Slbeotogie neben SBiganb, ^ird^ner u. 21. nad) 3ena

berufen ; ben glaciuS fetbft aber, toeld^er bereits noc^ l^ütflofer umherirrte, mod^ten biefc feine

alten ©efinnungSgenoffen unb ©d^ü^linge nid^t nur nid>t in Oena fid^ Wieber beigefellt

fe^en, fonbern erft je^t fanben fie in ber ftarfen SluSbrudSWeife beffelben, bag in bem
gefallenen ä)?enf(^en bie Srbfünbe baS S^Befen beffelben auSmadtie unb bie ©ottäl^nlid^feit

in 2;eufelSäbntidt)feit berlebrt fei), immer mel)r eine funbamentale ^ärefte, fdjeuten j^war

eine ^erfonlidbe Buf^ttimenfunft mit i^m, um toeld^e er fie in feiner 9^ot^ bat, rid^teten

aber immer umfangreidjere unb l;eftigere ©treitfd^riften gegen ben 3O'?anid}äiSmu0, weld^en

er ^artnädig feft^alte*). äßieberum 1573, als 3fo^ann SIBil^elm ftarb, unb turfürfl

*) ^n bem fangen SSerjeic^m^ berfetl6en in ?eudfelbs historia Heshusü @. 231—233 fe^lt

eine beutfc^e ©trettfc^tift beffelben, „Sfarc unb l^eKe Bengniffe« Dr- Sf^artim Sut^eri, baß bie

©rbfünbe nic^t fet) ba6 SBefen be§ SOtenfc^en, bem d^riftlic^en Sefer gur Sornung für ben ma=
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Sluguft fcte bormunbfc^aftUdje S3ertoaltung ber fcid)fifc^en ^erjcgt^ümer übernehmen mu§te,

Iie§ btefer fogleid) für fo biete SInfeinbungen gegen bie fur[äc^[if(^en 2;^eoIogen unb Uni=

berfitäten §e§lju[en imb SBiganb au8 3'ena bertretben; §e§t)ufen aber fanb nod^ im

(Sommer 1573 burc^ (i\)mmi^' ißermittlung balb fein ad^teö unb anfel^nlic^fteö ^Imt ju

Königsberg al8 ^Bifdjof Don ©amelanb an Ü)fi3rlin*g ©teüe; e8 getang i^m and^, Sßiganb

bortl)in al8 ^rofeffor ber Zl^toloQk na^sujieben. Slber SBiganb, obtool^I er balb aud)

bie ©tefle eines 33ifc^ofS bon ^omefanien baju erhielt, fonnte feinen yjeib gegen §e6=

^ufen'S einträglichere unb angefetienere (Stellung fo toenig jurüd^alten, baß bieg iljn am

meiften gereijt ju ^aben fc^eint, |)e§^ufen in S?önigSberg ju ftürjen. ^eß^ufen, unter ber

SSorauSfe^ung y,qiiaecunque dicit S. S. filio Dei data esse in tempore, de humana eius

natura intelligenda sunt,« fanb fi(^ burd) Stellen ber (Sd)rift, lüie aJJattl^. 28, 18; 11, 27.

(ipl), 1, 19 -22. -So^. 3, 35. ^f. 8, 7,, genöttjigt, aud^ ber menfd)Iic^en y^atur g^riftt

in abstracto eine DJfittbeitung jirar nic^t aller gigenfc^aften g'öttlidjer Wlaii^tät, j. SS.

ber gmigfeit, SlllgegenVDart (bie UbiquitätSlel^re üertcarf ^eß^ufen auc^ in ber 5lbenb-

ma\)l§kl}xt) aber boc^ ber 2lllmad)t, lllt»iffenl|eit , ber gä^igfeit jur SebenSmittbeitung

unb äum üitc^ten beö äJienfd^engefc^lecbtS jur dUä:)Un ©otteS beizulegen*). S)ie8 griff

SBiganb mit fo biel (grfolg aU ÜZeuerung unb -Srrlebre an, unb tou^te fo btele Slnbere

gegen §e^l>ufen aufzuregen, ba§ er im Qan. 1577 eine (St)nobe bon stüanjig ©eiftlic^en

galten unb l^ier beffen Se^re berbammen, unb i^n bann im 'äpx'd, ba er nic^t wiberrief,

für abgefegt erflären laffen fonnte; SBiganb, Ijierauf aud) mit bem SiStbum ©amclanb

beauftragt, entfette bann auc^ anbere '^rebiger, tDeld)e in biefc SJerbammung ^e^'^ufenS

niÄt einftimmen »outen, unb bet)auptete fii^ in biefer 3Bürbe bis an feinen Xot im

Qa))x 1587. 2)ur(^ ßbemni^ erhielt §e§bufen aber balb nas^ feiner SSertreibung auS

$reu^en feine neunte unb le^te Slnfteüung unb §eimatb auf ber erft fo eben 1576 bon

^erjog S'uliuS geftifteten Uni»erfität ju ^elmftäbt, too er neben 2;im. ticc^ner , toelcber

bier fd^on früber als erfter "i^rofeffor ber S^ljeologie angeftellt toar, 1578 als jtneiter

Primarius eintrat unb 1579 nad) ^ird)nerS Vertreibung als einziger übrig blieb. §ier

trug er nod^ baju bei, ba^ für baS ^erjogt^um SSraunfcb^eig unb beffen Uniberfität

§elmftäbt jene allmäblige 3uvü(fjie!^ung bon ber Soncorbienformel erfolgte, für ttelcbe

bie SBegrünber ber Uniberfität, Öerjog öutiuS unb Sbemni^, fo Diel getban, unb toel^e

auä} ^eß^ufen 1578 unterfd)rieben b^tte. (S(^on 1580 fanb er bie gebrudte SluSgabe

mit bem, toaS er unterf(^rieben \)abz, nic^t in Uebereinftimmung, unb bergebenS !^ielt ibm

(S^emni^, töeld>em er eine Sifte ber ^ilbiDeicbungen einfanbte, bie ©eringfügigteit berfelben

bor. 5llS bann auf Sßefebl ber Surfürften oon (Sadjfen, ^fal^ unb Sranbcnburg auf

bie ©egenfcbriften gegen bie (Soncorbienformel eine Sinologie berfelben bon Sl^emni^,

Kirchner unb (Selneder berfa^t aar, unb als eS galt, aucb bie ßuftimmung Slnberer

biefür 5U geirinnen, toicb §e^l|ufen StnfangS mit Berufung auf feine Snftruttion bom

^er^og OuliuS ^rioatber^anblungcn mit jenen 3:^eologen auS, unb auf ber ^ufammen*

fünft ^u Oueblinburg im ^. 1583, iro bie Einigung ^n (Staube fommen foüte, fagten

ficb bielmel^r bie ^raunfcbmeigifdjen Sbeologen bon ber Slpologie ber Soncorbienformet,

toeil fie in einigen (Stellen biefer bie UbiquttätSlebre auSgebrüdt fänben, unb infofern fie

biefe Dertoarfen aucb bon ber (Soncorbienformel loS, toäbrenb fie biefelbe nacb bem (Sinne,

toelcben fie unter SBermerfung ber UbiquitätSle^re barin borauSfe^ten, immer nocb gegen

fol(^e, weldbe i^nen bem (SalüiniSmuS ju nabe ju fommen fci^ienen, toie Julius' ^ofpre^

biger ä)^alfiuS, aufredet ju erbalten ficb bemübten. 2)aS Sluffommen ber ^bi^i^^pifi^en

unb J^umaniften in §elmftäbt erlebte §e§^ufen nidbt mebr; er lie§ ben tam^f gegen fie

nic^ötfd^en ©c^warm d^xid tretoüd; piammengetragen," 3^ena 1572, 1 Sb. in 4. 3)te umfang=

reid^fte unb fc^ärffte ©egenfc^rift ift §e^f)ufcnö Aatidotum contra impium et blasphemum dogma

Mt. Flacii Illyrici, quo adserit quod peccatum originis sit substantia. Seua 1572, in 4. S)tc

epistola ad Flacium ift f(^on Dom ^. 1570.

*) Äurje Bufammenfaffung in §epufen'« Examen theologicum, 3tu«g. Don 1586 <B. 71 ff.

4*
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feinem (Kollegen ÜDaniel ^offmann nad^. ©ein Steftantent (bei Seucffelb ®, 221—229)

lä^t il^n bemüt^tger unb tceniger eigentßiUig unter aüen Unruhen feines 2zbm§ erfdjeinen,

al3 man ben ^igigen ©treiter fonft ju ben!en getool^nt ift; er mad)t fi(^ S5orir>ürfe,

ba§ er »tüeniger geti)an aU er too^I ff^nlbig gevnefen; id^ ^tte bie ©ünber no(^ f)ärter

[trafen foHen, benn ic^ getljan, unb bie 9?ottengeifter noc^ eifriger toiberlegen foflen, benn

ic^ get^an.« 2l6er freiließ ro'dxt eine foldje 3ui^ei"fi(^tlic^!eit, toie bie feinige, im Sbenti«

fi^iren be§ eigenen 9J?einen8 unb SßoüenS mit @otte§ Sßitten tuol)! nur bann l^erotfc^,

tnenn fie möglich märe o^ne ein ftarfeS Wla^ ber S^ol^^eit, tcelc^e toon (Setbfterfenntniß

unb bon SBiffen um @rab* unb quatitatii^e Unteifc^iebe menfc^Iic^er @eh)t§^eit fe^r

fern ift. Unermübet tbätig big ^ulet^t (f. ^. 5B. 9J?elanber8 iocoseria Z]). 2. 9iro. 80

©. 101) ftarb er ^u ^elmftäbt am 25. ©ept. 1588. «Seine (Schriften ftnb t^eilö (Streit»

fd^riften faft bei jebem SlmtötDedjfet, n^eld^en er erful^r, ober gegen bie gemäßigten lutl^e*

rifc^en S^^eologen, ii)üU e^-egetifc^e unb bognmtifc^e, i»ie er in feinem 2;eftamente al6

bieienigen, njelc^e fein @tauben§befenntnifj entljielten, bie Kommentare über ^falmen,

Sefaia unb j^aulinifd^e ^Briefe nennt, außerbem bie «Si^rift de iustificatioue peccatoris

coram Deo 1587, unb bor ^üem baä Examen theologicum , continens praecipuos locos

doctrinae Christianae, ein ttareS unb gebrängteS bogmatifc^eä Sompenbium ober eigentli(^

ßfaminatorium, entftanben bei @etegen!^eit ber il^m 1571 in ben fäd)ftf(^en ^erjogt^üs

mern aufgetragenen l?ird)enlnfitationen unb SoUoquia mit ben @eiftli(^en, unb noc^ je^t

in ber i^orm bon @j:amenfragen unb ausführlichen getet)rten Slntioorten auf biefelben,

fc^on 1571, nac^^er nad) Seudfelb ©. 233 no{^ oiermal, fidjer roenigftenS ^elmftäbt

1586 in 8. lieber l^erauSgegeben.

3ol;. @e. ^eudfelb'S ^öiograpljte, bist. Heshusiana, Oueblinb. 1716. 252®. in

4. ift reic^ an Iftenftüden, in ber iße^anblung etnjaö apologetifc^. 2)aö beigegebene 33ilb=

ni§ gibt fein günftigeS Beug"i§- Einige Ergänzungen ju ?eudfelb, au(^ ju bem ©d^rif=

tenOerjei(^ni§ , in Chrysanders diptycha professorum
,

qui in acad. Julia docuerunt,

^elmft. 1748 in 4. ©. 31—44. ^landö 2lnalt)fen bon §e§i)ufen'S S?arafter in ben

testen S3änben ber ®efc^. beS prot. £'et)rb. jeigen ben gemo^nten pft)d)ologifd)en ©c^arf»

blid if)reS S3erfaffer!§, aber audj, toie fe^r berfelbe burc^ ju bettraute 33efanntfd^aft mit

biefen tut^erifc^en Eiferern ben ©tauben an fie bettoren {jat. S5iele Slutograp^a unb

Stttenftüde auf ber Sibliot^ef ,^u SGSolfenbüttel toerben für ^eß^ufen'S ©efc^id^te nod^

nic^t auSgenu^t fei)n. §cutc.

^cft)c^aftett, 33e!anntUd) gebort biefer ^kme in bie ©efc^ic^te beg 9J?önd)8t^umS

unb ber 2Jh)ftit beS bierje^nten -Sa^rtmnbertS unb bejetdjnet bie le^te größere ©treitbe«

»egung ber griec^ifd^en tird^e innerljalb be§ SSlj^antinifc^en BeitatterS. W\x geben äu=

erft einen furjen quellenmäßigen Söeric^t ber fonberbaren Slngelegenl^cit unb toerben bann

auf ben On^alt unb bie bogmen^iftorifd^e S3ebeutung beS geführten ©treitö genauer ein»

gelten. — ©eit ber Erhebung ber "^aläotogen auf ben ^aifert^ron befanb ftd^ bie grie=

d^ifc^e ^irc^e in bauernber llnrulje unb Uneinigfeit. S)ie 2lrfenianifct>e Partei, l^er»

borgegangen auS bem SonfUft jtoifd^en bem ^atriard^en Slrfeniuö unb bem Ufutpator

Wl\&i<xd ^aläoIoguS, l^atte große S3erbrettung gefunben, unb befonberS bie SiJJiJndje unb
bie @egner jeber Stnnä^erung an bie lateinifd^e tirc^e für fid^ getoonnen. Sn ber 9?e=

gierung I^errfd^ten fc^toanlenbe ©runbfä^e, balb ber Union, balb ber geinbfc^aft gegen

bie i^ateiner, unb bie ^atriard^en ber ^auptftabt folgten biefem aßec&fel. On ber erften

^älfte beS bierje^nten ^a^rbunbertg brad^ ber ^eftigfte iöürger^ift au8, in ^golgc beffen

ber jüngere 2lnbronicu8 ben 3:^ron beftieg, nad} feinem •Tobe aber ber träftige So^anneS
Santacujenuö fid} ber 9tegierung bemädjtigte unb ben ^ampf gegen bie taiferin Slnna,

bie SBitttoe be8 älteren Slnt^ronicu«, fortfe^te. On biefe Bett fällt baS Stuftreten ber

^eft)d^aften, unb ba bie politifd^en ©egenfä^e aud^ mit firc^Uc^en berbunben toaren, fo

bürfen toir unS nic^t tounbern, baß baö auffaUenbe ^bänomen beä 2[)?i3ncbS(ebeng fe^r

berfc^ieben beurtl^eilt tourbe unb ben bortjanbenen ^^arteibeftrebungen neue Dfa^rung gab.

©c^on bie Slrfenianer l^atten fi(^ t^eiltoeife einer m^j^ifcften S3egeifterung l^ingcgeben, nod}
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(id^en 2Btr![anifeit ftanben, unb in ben «Stäbten, befonberö jl^effatontcl», feften <St§ unb

bebeutenben Slnl^ang 16e[a§en. Unter t^rem 3Ibt (St)meon unb toä^renb bet 9?egierung

beö jüngeren StnbronicuS fprad^en fie je^t »jon einem etwigen unge](^affencn unb bod»

niittlieilbaren göttlid^en Vid)t, iDelc^eö auf bem Serge ber ^erflärung geleud)tet unb

baS aud) i!£)nen in ifjrer botlfcmmenen yinlje unb 2lbge5ogenr)eit üon ber SBelt aufge^

gangen fei). 3)er ^ül^rer biefer §ef^d)aften {/jov/uorai, rjavxdKovTiq) unb 35ertt)eibi'

ger il^re« Sic^tprinji^^ tourbe ^alamaS, nachmaliger (Srjbifc^of i^on jlijefjalont^. 2)d(^

fallen fie fic^ balb ongegriffen öon bem geleierten unb fdjarffinnigen iO^önd) Sarlaam,
ber unter 2lnbrontcu8 bem Slelteren au§ (Eatabrien nad) tonftantinc^el gelommen n)ar.

ÜDiefer erHärte bic i^el^re jener Ouietiften für irrig unb ^äretifr^ unb mctit»irte feinen

SBiberf^jrud) in Unterrebungen unb ©c^riftftüden. (Sr £)e^au))tete, ein fo befc^riebeneö

?id)t toürbe ba§ Sßefen ©ctteS fetber fet)n muffen, toeldje^ aber al^bann gegen allen ^ir^

d^cuglauben in ben 5?rei8 menf(^lic^er äöal^rnel^mung herabgezogen »erbe. Unb al0 i^ut

nun ^alamaö üortjielt, jenes ungefc^affene @i3ttli(^e fei) in feiner SJÜttl^eitbarfeit nur eine

göttlidje SSirffamfeit unb ®nabe, feineSiregS bic abfotute ©ubftanj: entgegnete er,

baß burd^ biefe Unterfd^eibung ein bo|3peIte§ ©öttUd^e, ein S^a^areö unb Unna^bareö

aufgefteUt, alfo eine ^rt bon ßtoeigötterei eingeführt nserbe, unb er lief^ fid^ aud^ nic^t

über.^^eugen buri^ bic finnlic^e Slnalogie ber ©onnc, on ö3et(^er man bic (Stral^ten üon

ber ©dbeibe unterfdjeiben muffe, ol^ne einen bop^jclten ©onnenfor^er anjunetjmen (ugt.

bte Urfunbe in ©ngel^arbt'ä Stb^anbtung <S. 74). S3ei ber 5luftorität ber Winä^t unb

i^rcS am ^ofe l^od^gead^teten ©egnerS fonntc bie 'Bai^t nidjt verborgen bleiben; S3ar*

laam felbfl trug auf Ürd^lid^c ^ernel^mung ber QJfeinungen bei bem ^J3atriarceen Ool^anneS

an. ®iefe erfolgte 1341 auf ber erften ©tjnobe ju üonftantinopel unter 35orfig beS

taifer^ SlnbrcnicuS unb be§ ^]3atriardeen; Sarlaam ließ ficö einfd^ud^tern, toibevrief unb

ging nac^ Italien jurüd. (äine jnjcite ©Ijnobe üerurtl)eilte feinen Slnl^änger @vegoriu§

^cinbt)nu§, ber biefelbe ^olemif gegen bie ^ef^dljaften fortfe|tc. ®ic Slnfid^t ber

äJiajorität ft)ar nid^t njenig baburd^ beftimmt, baß SBarlaam als B^gling ber lateinifd^en

jt^eologie im S5erba(^t ftanb unb baS ^ntereffe ber Drtljobo^ie, ttjeld^cr aud^ bic 3J?önc^e

meift angehörten, gegen fid^ l^otte. Slögemeinere @unft ober Slbgunft f)3rad^en auf beiben

(Seiten mit unb Ijaben aud) eingetüirft auf bie unö borliegenben 33erid)tc t^eilS beö (San=

tacu^enuS tl^eilS beö üäcep^oruS ©regoraö. ®er (Srftere, obgleid» SlnfangS bem S3ar*

laam jugeti^an, ergab fic^ bod^ nad^^er bcr politifd) il^m uncntbel^rlid^en 2}iöndl)§))artet

unb ftcütc i^rc ^<x6}it in günftigeS l'ic^t (Hb. II, 39. IV, 23. 24.). .^^m fte^t im 3n=

tereffc be8 Sarlaam mit fd^arfer l^od^müt^iger triti! ©regoraS gegenüber, er be^anbelt

bie ^efijd^aften äußeift geringfd>ä^ig unb erjä^lt bon biefem ©tanbpunfte mit manchen

abmeic^cnben S'Jebenumftänben. (Niceph. Greg. lib. XV. Will. XIX. XXII. an bieten

©teilen). !l)er ungünftigen Stimmung ungead^tet oerme^rtc fic^ in^tüifdien ber ^iln^ang

ber 58arlaamitcn, unb \iix WnbronicuS fd}on 1341 geftocben toar, ^tten fie unter bem

(Sinfluß ber t'aiferin 2lnna, n^eti^e in ber fogenannten britten (Sl)nobe ben ^atriardjen

Sfo^anneS abfegen ließ, leidet obftegen fönncn, njcnn nii^t in bem folgenben Kriege (San-

tacujenuö bie Oberl^anb gewonnen l^ättc. ©iefer alä §err be8 9ieid)g brang auf @nt-

fd^eibung; ^cinbtjnuS toid^ jeber SBorlabung auS, bod) fam 1351 bic bicrte ©i^nobe ^u

©tanbc, n)o ftatt beffen ein Srjbifctiof t»on Sp^efuS unb neben il)m y^icep^oruö ©regoraö

bie ©egenpartet bertraten (f. bie Urfunbe in Harduin, Acta Concil. XI, p. 283 sqq.).

'3)icömat tt)urbe in meljrercn ©i^ungcn grünblid) auf bic (Sontroberfc über SBefen unb

äöirffamfeit eingegangen, unb bie ©timmenme^r^eit erklärte fid) nad) ^crbeisiel^ung ci{=

terer ürd^Iic^er 33eftimmungen, jumal beS fed^Sten Bfumenifd^cn (SoncilS, unb ^al^lreid^cr

^atriftifd^cr Sßelegftellen in allen bier aufgefteUten gragpuntten für bie Sluffaffung ber

Wmi)z. ®ic Se^rc ber §efi)d^aften tbarb bemnad^ genehmigt, bcr ©r^bifc^of bon (Spl^e*

fuS nebft Slnbercn abgefegt, über SBarlaam unb 2Icinbt)nu8 bic ejrcommunication gefpro*

c^e«. ^a&i ber 2)arftellung bc8 ©rcgoraS foöcn Unrei^tmäßigteiten biefen 2lu8gang er»
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leichtert l^abeit, benn er hzimxtt, baJ3 tote ^alamiten bic iljnen uitöünftigen (Stellen au8

ben ©(ijriften ber Später au^gemer^t, ber S^aifer ober tuä^renb ber Ser'^anblungen fi(^

parteüfc^ unb l^errtfc^ betragen fjabe (Greg. XVIII, 3—7. XIX, 1—3). 'J^a^ ^egterc

fd^eint ber Sachlage nac^ fe^r gtaublid^, iüenn gteid^ (Santacujenuö felbft (lib. IV, 23. 24.)

baö @egentt)etl berfid^ert. Sind} nacfe ber ©i)nobe follen 3^Jice^!^oru8 unb bie ©einigen

nad) beffen SBeridjt (XXI, 3. XXII, 1—3.) SBeleibigungen unb aJtig^nblungen auSgefe^t

getoefen fetjn.

i^ragen hjir ferner nad^ bem ©inn biefer SH^ftif unb ber burd^ fie angeregten ®trei*

tigfeit. SBaS bie .^e[i)d^aften tüollten unb tDä^nten, tuar eine frantljafte Heberfpannung

beffelben mljftifi^en ^Triebes, ber [id^ von SllterS t^er in ber griec^ifd^en jl^eologie fort=

gepflanjt Ijatte. ©d)on ^feubo=iDioui)fiu§ , um üon älteren 3tnbeutungen ju f(^\Deigen,

fud^te na^ einem Organ ber 5lnnä^erung an ©ott, toelc^eS über bie geiDo^nlidjen 9Jiit=

tel ber (Srfenntnig unb Stnbad^t IjinauSgelje; er bef(^rieb ein ^ellbuntet, ein berborgeneS

Sid^t, in ba§ berjienige eintrete, ber ®ott ju fd^auen gemürbigt n^irb ; ät)nlic^e 2leu§erungen

unter ätjnlic^em 9kmcn fe'^ren bei SDIujrimuö unb SInberen iwieber. 3)aä gried^ifc^c

9J?onc^öleben , obgleich bielfad^ t»ertr)eltlid^t unb entartet, begünftigte bod) jeberjeit biefe

55orftettungen. 2)ie 5Itl^o§mÖnd)e aber muffen auf bie Slneignung beS S-etov <pcog ein

formUd^eS <5tubium bertoenbet tiaben; fie ivottten e§ erlebt ^aben, ba§ bem bon ber 2BeU

abgemenbeten SO^enfd^en bei böEtger 35erfenfung in fid^ felbft unb entfpred)enber ^ör^er*

Ijaltung (bal}er d/urpaXo^fjv/oi) baS ^immlifc^e ?i(^t aufgelle, fein geringeres getciß ol8

baS ber S5er!lvn'ung, baS einft auf S^abor ben ^errn umftra'^lt, baö bem Ijeiligen 2ln*

toniuS unb anberen frommen erfd^ienen fei). Unter anberen 35erl)ältniffen ujäre biefe

^eüfeljerei riietleid)t ben ge'^eimen (Srfa'^rungen be§ ^reifeö, voo fie entftanben toar, über=

laffen geblieben: bamalS aber erregte fie ^uffeljen unb ber 2Biberfpruc^ beö 33arlaam

n'ötl^igte bie ^eft)(^aften, ifjre Slnfd^auung t^eoretifc^ ju fij;iren unb ^u red)tfertigen.

2)a3 l'id)t fcUte ein überirbifd)e§ unb göttlid^eS fe^n, burfte aber nid^t mit @ott ibenti-

fi^irt n^erben, üjeit fonft bie bet)au|3tete SBa^rne^mbarfeit blafpl^emifc^ geiuefen njäre; jur

©rflärung biente bal)er ber Unterf^ieb 'ocn SBefen unb 2Birffam!eit. ^alamaS, ber

borne^mfte S5ertl)eibiger ber 9Jiönd}e, Derfid^ert nac^brücflid^ , ba§ baö Sßefen ©ctteS al8

f(^led^t^in unerreichbar red^tgläubig bon il^nen anerfannt üjerbe. "^u8 @ott ju fet)n,

gelte bon allem @efd)affenen, au3 ber ©ubftanj @otte§ ju fetjn, bon feinem." 2Iber

näljer fte'^e un8 bie äßivf famfeit , ber Onbegriff atter göttlid^en B^Pffe ""^ Äraftäuf»

ferungen (ivägyeia yaQ sütiv t] q)vaiy.}] eyclort^g ovalag dvvaf.iig rt y.al y.ivrjoig,

Harduin, I. c. p. 303), unb iüie biefe nad^ Dben in eine aflumfaffenbe ©efammtwirffam*

feit 5ufammenlaufen, fo tl^eilen fie fid^ nad^ Unten in eine unbeftimmbare ^njal)! einzelner

(gnergieen ber SBeiöl^eit, ^raft, be§ 9?atl)g, ber (Srleudbtung, be§ I^ebenö. ©ö finb bie

toon @ott au§ge:^enben unb bod^ untö§lid^ mit i^m berbunbenen ©otttjeiten {diOTi-}-

ng), bie 2lu§ftraf)tungen ber in fid^ gefdjtoffenen S^rinität, unb ba in ibnen ba§ l^eitigfte

©nabengut gefpenbet tt5irb, muffen fie in ben Söereid) ber menf d^lid^en «Sinne einbringenb

gebac^t toerben. 3n biefe 9^ei^e gehört a.u6) baS 2;^abortid^t, überirbifd) unb fit^tbar

jugleic^, eö ift eaig unb ungefdi äffen, eS l^at aber au(^ bie (Sigenfd^aft, baS bon i^m

©urd^brungene ^u berg'öttlic^en unb in bie 9^egion beS Ungefd^affenen ju erbeben (Ni-

ceph. Greg. XI, 10). ©aS '^räbifat ay.Tiarov »ar alfo abfid^tlic^ getoäblt unb feilte

gleic^fam bie SO^ittelftufe beS @öttli(^en bejeic^nen, toeld^eS auS bem Slbfoluten ftammenb,

boc^ eine 33eru^rung mit bem (gnblid)en möglid) mac^t unb biefem feine ^öl^ere Statur

einbilben fann. — Sluf biefe 23ert^eibigung bitten bie gteunbe beö 58arlaam unb 5lcin=

bt)nu3, befonberö ber fritifc^e 9?icep^oru8 @regora8, golgenbe^ ju antworten. ÜDie (Sr=

flärungen ber ^atamiten finb tciberfprec^enb. ®a« ungefc^affene Sid^t müßte entt»eber

fubftantieU ober atö blo§e Sigenfd^aft gebadet toerben; in jenem '^oSit n)äre e6 eine be^

fonbere, außer^olb ftel^enbe 2öefent)eit, eine vierte §l)|3oftafe, in biefem fönnte e8 nid^t

o^^ne ©ubjeft ej:iftiren. S)er Unterfd^ieb bon SBefen unb 2Birffom!eit fällt ^ufammen,

t»eil er enttoeber ju ber ^^i^tion neuer ^t)|3oftafen , ober ju ber Slnna^me fubjeftlofer
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Ouatttäten l^mtveibt. ^on bcni, toaö ®ott ift, barf man ntd^t ba« eine Hbfolute eitusüra

rücfen unb baS Sltibere al8 bloße 2ßirffam!ett ntebriget fteüen, fonft fäme ba§ (Sine erft

jum Slnbern l^inju, unb toii l^ätten ein an fi(^ icirfungöIofeS äBefen. ©erabe bie 2Birf=

famfeit bebingt unb erfüllt ben ^Begriff ber göttlichen ©uBftanj, fie läßt fic^ nic^t al3 ein

jtDeiteS baneben ober barunter fteüen. 2)ie Reiben notl^toenbig^en ?lttribute ©otteä finb

bie ber (Sinljeit unb beö ®uten. ®a8 erftere fc^ließt jebe Bufai^tttenfe^ung au§, baS

Streite toirb gar nid^t gebac^t, n)enn man e8 nic^t im innigften 3ufammenfet)tt bon 2ßcfen

unb 5Birfen beulen mU. 9?ein, S3eibe finb in ®ott, eben toeil er @ott ifl, nidjt ber*

fc^ieben; (Sr l^at ni^t, fonbern ift felber bie uvTOiVcQytta, nur ba8 mannigfaltige @c=

toirfte muß t>on il^m, bem Mwirffamen, unterf(^ieben toerben. 2)iefe ©rünbe l^at

©regorii« (XXII—XXIV, p. 1050 sqq. ed. Boun.) in einer ©ig^jutation mit bem ^aho.'

filag ber ebenfaHi? ^u ben 5D?^ftifern ge'^örte, mit SSejie^ung auf ®ä^e beö Slriftotele«,

''^rofluS unb 9i)?aj;imu§ auöfübrlid) bargelegt unb ben ^alamiten einen ftarlen 3)iaugel

an jDialeftif borgetüorfen, tceS^atb fie bur^ 9}Jißi>erftanb '^latonifd^er Obeen irregeleitet

ttjorbcn.

©0 berl^ielten fic^ furjlic^ bie Slnfic^ten, jtoif^en benen bie (S^nobe ju wäl^len

Ijatte, unb tcarum !^at fie fo genjäiilt? 9JJan fiel)t leidet, baß bie Sontrooerfe ein bo^=

^elteS 9)Joment entl^ält; baö eine ift bie Unterfd^eibung toon Sefen unb 2Bir!famfeit

überl^auj^t, baS anbere lag in ber befonberen 2lrt, tüie bie §efi)c^aftcn il)re ungefc^affenen

©nergieen aU &i6T}]reg öerfelbftänbigten unb jum ^rtnjip einer ge^eimnißtoollen ^tu
götttid^ung erl^oben. §ätte baö ^e^terc allein in grage geftanben: fo mürbe tro^ aller

S3orliebe für bie 9Ji'öncbS)3artei bereu <Ba<^i f(^toerli(^ ju galten geirefen fetjn. ^Wein bie

©t)nobe fteüte ba§ allgemeine fpefulatiüe Problem üoran, ol)ne ben eigentpmlid^en <Stanb=:

puntt, öon bem e§ ausgegangen »ar, für fic^ ju pxü^m. 2)ie S)iftinttion bon ovai'u

unb svsQytia Ujar befannt unb geläufig, fie aufjugeben fd)ien gefäl^rlic^er al8 fie unter

ber S3orau3fe^ung, baß 5Beibeö untrennbar fei), ju beftätigen. 3)ie tljeologifc^e ©j^rac^e

ber grie(^ifct)en SBäter fam ben 33eurtl)eilern ju ^vA^t, unb anbere 2Jiittet als bie ber

Sluftorität l^atte eine bamalige ürc^lidie ^er^anblung toenig in Rauben. S)a^er öjurben

^ablreid^e ©teilen ber älteren @etüäl)r«männer , eineö 2lt^anafiu3, ®regoriu0, iöafiliuö,

(S^rt)foftomu8, ©o^^roniuö, 3)toni)fiu6 jufammengepuft, nid^t gerabe mit forgli(^er 2lu§*

toa^t, noc^ mit Sead^tung, ob fie für ben fraglid}en ^\üt& gan^ au§reid)ten. 5Son fe^er

Ijatten bie griec^ifd^en SBäter bie (Spi^e ber göttli(^en STranScenbena o.U ba§ Ibfolutc,

ba§ Unnennbare unb Unsugänglid)e bejeic^net, an ba0 fein 9?ame unb fein Sluge beg

©eifteö ober beS SeibeÖ reid^t. Um fo mel)r tourben fte belogen, anbererfeitS bie 2ln=

erfennung be8 toon bem Slbfoluten auögebenben SebenS unb SBirlenS ju pflegen; biefer

göttlichen Sffeftiöität gelten aüe 9?amen fotcie alle S^eilungen göttlidjer Gräfte unb über»

naturli(^er ©naben, fie barf nic^t feilten, trenn nid)t baS (gnblidje au8 ber lebenbigen

35erbinbung mit ©ott l^erauSfaÜen foK. 2)ie abftrafte SDefinition be§ ©ottirefenS ^atte

bie i^olge, baß alle concreten Slnfc^auungen in eine jtreite Kategorie ber 323irffamfett

rertegt unb in biefer eine 9}?annigfaltigfeit ron ^otenjen nad)geiDiefen lourbe, für toelc^e

baö Ureinfac^e felber feinen ^aum bot. (^8 toar nid^t fc^toer, für biefe noc^ fe^r flüf=

fige Unterfc^eibung, bie aber aucl) ber ÜJ?t)ftif einen Stnfnü^fungö^unft bot, Beupiffe S«

finben. Sogifc^ tourbe bie 3)ifferen5 barauö gerechtfertigt, baß baS §abenbe mit bem,

toaS eg ^at, nic^t ^ufammenfäHt, feneS atfo in getriffer Sejiebung über biefem fte^en

muß. ©aju fanben ftc^ auc^ ©teilen, namenttidl> beö 3lreopagiten, nac^ benen ber gött=

liefen Energie baS ^räbifat ber ©ott^eit unb Ungefc^affenljeit jufam, unb baß bann bie

ajJitt^citbarfeit be8 ©öttlic^en an bie SO^enfdjen ber SBirffamfeit, nic^t bem SBefen sufatte,

ergab \\&i bon felbft. 2luf folc^e Einleitungen unb ©teEenbelege ftü^te bie ©tjnobe i^ien

bogmatifien S3ef(^luß {Harduin, 1. c. p. 302. 331). @8 toar ein Urtbeil in 33auf(^ unb

Sogen. 2)enn mit treuem 9?ed^t bie ^efi^c^often i^rer befonberen gntbedung be8 S^a^

borlict)tcö fid) rü'^mten, toaS bon ber gnoftifirenben Söefc^reibung ber (Snergieen ju Italien

unb trie ber Siberf|3ru(^ eine« ungefd|affenen ©ic^tbaren ju löfen fet), »ar bamit nod^
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nt^t gefagt. 2lud) üon ber gragc über ba§ Sßerl^ältnig »on ©etjn unb Sßivfen blieb ber

fc^toierigere stielt unerlebigt. ©regoraS ^tte jene S)ifferen3 jiuar faüen laffen, boc^

aber eingeräumt, ba§ jtoifdjen bem ^Infic^fetjn @otte§ unb feinem SSerl^ältni^ auf baS

2lnbere untevfd}ieben »erben muffe; er l^atte im äöefen feiber, toeldjeS immer jugteic!^ ein

2Birfen fet), bcdi eine SDuJjIicität beö ttjeiUjaften unb Unt^eiUjaften, beS 9)iitt^eitfamcn

unb 9Ji(itmitt:^eiIfamen anerkannt unb bamit bie bem -Srrt^um ber '»ßalamiten unterlieg

genbe SSal^rl^eit auSfpredjen toollen. (ä8 feljUe nic^t an Slntaß, bie Sontroferfe fd)ärfer

ju verfolgen. 3?n ben S3ert)anb{ungen felbft wirb ber fd^iüierige ^un!t, ob etwa ber ganje

Unterfc^ieb nur im menf(iud)en 3)enfen begrünbet fet), jtoar gelegentlich berührt, aber

nic^t grünblicb unterfuc^t {Harduin, 1. c. p. 310). (gnblic^ war man babei auc^ über

mancherlei logifc^e Ungenauigleiten nid)t ^inaufgefommen. 3)er 33egriff ber Sßirffamteit

fd^toanfte, 2ßtr!enbeS unb ©ewirfteS würben oft i^erwe&felt, unb wenn gefragt würbe,

ob bie göttliche S5orfel)ung gefc^affen ober ungefc^affen Reißen foHe, fo feilte fc^on bieö

eine Unttarl^eit be8 ÜDenfenig torauö. SDeffenungeat^tet ift bie gried)ifc^e ^irc^c mit bie:«

fem ungenügenben 9?efultat, weil eg ber 9tic^tung i^rer Xtjeolcgie großentl)eil8 entfprad^,

jufrieben gewefen, unb gleichzeitige Wie fpätere ©ci^riftfteller, ^^ilot^euS, ©emetriuS St)*

boniuS, äJtarcuö (gugenicuS, Ijaben eö in ®c^u§ genommen, bie ?e^re be§ Sarlaam aber

al§ golge einer 35erirrung ber Lateiner jurüdgewiefen. S)er ?e^tgenannte j. 53. fü^rt in

f/ft)lIogiftifc^en ta^^itelu" weitläuftig ^\x^, ba§ wenn man feinen Unterfd)ieb jwifc^eu 2Be*

fen unb SBirffamfeit mel)r befielen laffe, bie 2;rinität8lel)re tjerwirrt unb bie fc^limmften

Crigeniftifc^en (5onfequen,:\en herbeigeführt werben. 9^ur einige ©riechen blieben in ber

©p^jofttion, wie 9)lanuet ^alefaS, weld)er nachweist, bag bie ©ifferenj tjon ovaia unb

avägyna , Wenn fie überhaupt beftanben \joSit, bod) Don ben ^alamiten febenfaUS t>er*

!annt worben fet). 2)enn wenn ftc^ 58eibe t)erl)alten wie -Primäreä unb ©efunbäreä,

Urfaci^e unb SBirtung, Unti^eilbareS unb 2;l)eilbare8, Unbeweglici^eg unb 5Beweglid)eö, Un^

fic^tbareS unb (Sid)tbare8, fo treten (Sigenfdjaften in ben Segriff ber 3Birffam!eit, bie

t!^eil8 ©Ott gar nic^t jufommen, tl^eilö gerabe eine Sßefengbebeutung Ijaben (Sngell^arbtS

^ib^anblung @. 131). ßbenfo l^at fpäter bie lateinifc^e .^irc^e bie tritif beö S3arlaam

gegen ^alamaS gebilligt, ja fie ^at in il^r ben ^uSbrucf eines wirfliefen ®treitfat?e8

jwifci^en beiben ^irc^en auiSgebrüdt gefunben, welcher barauf l^inauSlaufe , ba§ naci^ ber

einen )i?e!^rweife bie genannte ©ifferenj nur eine gebac^te fetjn, naci^ ber anbern aber reale

2Ba^rl)eit l^aben folle. 2öie §arbuin bie Urfunben ber S^nobe tjon 1351 unter bem

Xitel Pseudosynodus Palamitica in feine (Sammlung aufnahm, fo urt^eilt ^etaüiuS weg=>

werfenb über bie SDieinung ber ©riechen: De theol. dogm. I, cp. 12. p. 76.81. (Autw.

1700): Esse quiddara in Deo putarunt re ipsa distinctum a Dei substantia eaque ut

inferius ita niinime creatmn, sed medii cujusdam inter Deum et res creatas ordinis. —
Itaque ridiculi sunt Graeci, qui, quod de enivoiag i. e. rationis vel cogitationis diflfe-

rentia veteres usurparunt, ad rei discrimen iraperite, ne dicam, impie transferunt. S3on

einer ©c^eibung ber fird)enlel)ren oX^ fold^er fann in biefem ^unft nid^t bie ü^ebe fet)n

;

nur fo r>iel ift richtig, ba§, wie bemerft, bie ©riechen bei il^rem ©treben nac^ möglic^ft

abftrafter SBeftimmung be§ abfoluten SBefenS geneigt waten, bie göttliche 3lftii)ität

befio näljer an baö Organ menfc^lid^er Slufnal^me ober (Srfenntnij^ l^eranjujieljen.

2Bir fc^lief^en alfo mit ber l)iftorif(^en 33emerfung, baß im ,g)ef^(^aftenftreit eine 58e=

l^auptung ber S[Rt)ftif oon «Seiten beS S)ogma unb ber «Sc^oloftif tjert^eibigt worben,

woraus bie enge 23erbinbung erl^eUt, weld)e biefe beiben (glemente in ber griec^ifcl)en

S^eologie ju einanber einjunel^men fuci)ten. SBiü man aber bie ©egebenl^eit in ein all-

gemeineres ^\6)i ftellen, fo ift eS bie ©leic^jeitigfeit m^ftifc^er (Srfc^einungen in t)erfc^ie=

benen unb unoerbunbenen il^eilen ber Äirc^e. — 33gl. bef. (Sngelliarbt, bie Slrfenianer

unb §eft)cfiaften in Offgen'S Beitfd)r. f. ^ift. X^eol. 33b. VIII, (S. 48 ff. 'S:)^\l m. ©c^r.

über ^abafilaS 'S. 8. 20—24. Append. II, Marci Eugenici capitula syllogistica. ®aß,

^etcrobope, f. Ortl^obojcie.

^ctl^iter (D^nn, Sept. XerraToi), eine fanaanitifc^c ^ijlferfc^aft, 1 9)Jof. 10, 15.,



toetc^e fic^ fc^on ^ut Seit 5lbral)am8 in ^aläftina angefiebett Ijatten, 1 SO^cf. 15, 20.

unb fcajuittal ^erven bev ©egenb um Hebron toaren, teo btefec SrjDater ein ©runbftüd'

bon tt)nen faufte, 1 2Kof. 23, 3-15. 9Iitc^ jii ^faafö Beit treffen tuir fie im ©üben

be6 ?anbe§ an. 9Ja(^ ber 9?üc!fe]^r OfraelS aber auö Slegtjpten tt3ol)nten fie auf bem

©ebirge neben ben Slmcritern, 4 9}iof. 13, 30., big nac^ S3eti)el Ijin verbreitet, 9?ic^t.

1, 26. (Sie iüurben üon ben Ofraetiten ,^«3ar unterinorfen, aber nic^t ausgerottet unb

erl}ielten [iii) felbft nod) unter ben fönigen in felbftänbigen ©emeinben, ^ic^t. 3, 5.

1 Ä'ön. 10, 29. 2 fön. 7, 6., too fogar nod) üon fteinen fönigen berfetben bie 9?ebe

ift, obgleich ©alomo, 1 fön. 9, 20., fie zinsbar gemadjt ^atte. <Bk fc^einen bie bertoirr*

ten S3erl)ättniffe fc^on unter ©aul benü^t ju l)aben, um in ber dU^i Doit ©l)rien ein

fleineö fönigtl^um ^n grunben, ba§ ftc^ unter Sl^abä @o^n ^oram unabhängig ju mad)en

fuc^te, 2 fön. 7, 6. ©ort erl^ielten fie fic^ bis nac^ bem (Sj;i(. Bu^ei^en »erben fie

aui für fanaaniter überhaupt, befonberö neben ben ?lmoritern, genannt, Qo\. 1, 4.

(Sjec^. 16, 3. 45. SJai^ingcr.

^e^et , ;Oubtt)ig, würbe geboren in bem tl^urgau'fd)en ©täbtc^en SSifd^ofSjeH.

3)ie bäuSlic^en 3?er^ältniffe finb unbefannt; bod> toiffen mx, ba§ er biß jum (gnbc mit

Pietät am elterlidjen ^aufe ^ing. (Sr toar ein Oüngting, als in ben stüansiger Oa^ren

ber 9?eformationöfturm burc^ bie ©(^njeij unb burd) ®eutfd)lanb ging. Sin Jüngling

in t)o^en ©ebanfen, in S^atfraft, in ^eibenfc^aften , in ber ungeläuterten ^Bereinigung

retigiöfer äBärme imb fleinmenfcilic^er (gitelfeiten , in ru^elofem 2Be(^feI ber 2)^ä^igung

unb Ueberftürjung, beS ©eljorfamS unb ber §errfc^aftSgelüfte ,
fittlic^en gaüS unb fitt»

lid^er gr^ebungen ^at er auc^ gelebt unb ift er geftorben. ©eine äußere ?age fteUte

i^n bon Infang in bie 9}Jitte ber 9?eformationSflrömung. (Sr toar fa^^lan in 2öäbenf(^iot)t

am Bürc^er ©ee (i^on loo il^n äJianc^e oI)ne genügenben @runb nac^ B^xid) fommen

laffen), als eben Ulrich B^ingli inmux mutl^iger bie älfißbräuc^e toerbammte, aber auc^

eine ©c^aar ungeftumer ^ugenb jum t^atlic^en 33olläug feiner ^rebigt in bilberftürmen^'

ben Oifer fic^ er^i^te unb ben 9?at^ jur 3lnfe§ung beS stoeiten Büri(^er 9teligionSge*

fpräc^S über 33irber unb 9>?effe (26 - 28. Oft. 1523) not^igte. ^kx suerfl trat auc^

^e^er l^erDor: bie 33erjeic^nung unb bie offizielle Verausgabe ber SBer^anblungen, auf

bie er fic^ ijiet ju gut tl)at, irurbe i^m juget'^eilt, aber auc^ auf bie SlageSfrage felbft

ftirtte er flarf genug ein burc^ fein am 24. ©ept. auS grofd)auerS Officin oeröffentlic^teS

"Urt^eil ©otteS, unferS gljegema^etS , toie man fic^ mit allen @ö(?en unb ^Bilbnuffen

galten foH, auS ber l^eiligen ©fdjrift entzogen." 3)aS fleine iöüi^lein terriet^ uicfet

gerabe Diel fünft unb Einlage, aber eS rebete in ber ©|}rad)e ber Beit unb in ber

©^)ra(^e ber 2luctorität unb Unfe^lbarfeit, unb inbem eS ben Silberbienft unter ben 3:itel

beS Oö^enbienftS brachte , inbem eS auf Entfernung unb 33erbrennung ber @ö^en brang

unb {eben (ginjelnen bei S^riften^ftii^t baju in Slrbeit rief, burfte eS bie lange 9?et]^e

ber 35erbote beS 21. 2:. unb feiner fc^redüdjen ©rol^ungen gegen bie ©ö^enbiener toirf«

fam genug für fid) gebrauchen. S3on feinem Einfluß jeugten bie rafc^ n^ieber^olten 2luf*

lagen; bei ber ©if^utation felbft berief fid) Seo 3^ub auf baffelbe. ®aS 5öüd)lein beutet

auf Diele 33efc^äftigung mit bem 21. S., baS §e^er in ber Urfprac^e laS, ber @ebanfen=

freiS auf bie ©d)ule ber 9Jit)ftif, in ber wir bie ©runblage aller (Sntnjidelungen ^e^erS

ju fuc^en ^aben, befonberS ber beutfd^en 2:i^eologie, über bie er f^^äter auc^ ©d^lußreben

fc^rieb. ®ie »Enthaltung" beS armen 9}?enf(^en, beS armen ©ünberS in @ott, r/unferm

SSater, unfrem S^egemai)l", bie f/®emeinf(^aft mit unfrem @ott, unfrem E^riftuS",

ber uns im ©eift unb in ber äißa^r^eit ju fid) jietjt, baS finbfd)aftsben3u§tfe^n, baS

S3etouj3tfei)n ber Ertoäl^lung unb ^erjeic^nung bei ©ott, biefe ä)h)ftit einer im Voraus

fertigen, in ber ©tille geiftigen Gebens rafci^ Xük im dlauh gelüonnenen ©ottein^eit fc^lägt

überall burc^. S)iefer SJerbinbung gegenüber finb bie S3ilber waljre 9täuber, bie unS

trennen t>on unferm E^egemaljl, auc^ ÜJieffe unb ©efänge erf(feinen tok ©törefriebc,

toeit iüir unS (toie er in bem 1523 überfe^ten, 1524 in ^üxiö^ gebrudten ©enbbrief

9?abbi ©amueliS beS Sfraeliten 2C. auSfpric^t) bielmet)r geiftlic^ in unfern ©emütl^ern
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in ©Ott »/cr^ugelrt'i foUen; ja fo l^oc^ er mit Btoiugli baS ©c^riftmort ftellt, ben rechten

^-ßrüfftein, ©olbftetn, unb 6ei unüergängüc^em 2Bert^ unfern Sroft in ©ott, bie mt)*

ftifc^e S^eologie mit bem ü?üt)men be§ gbttUt^en ©eifteSjugS l^at aud} i^m f(^on ftdjtli^

bie 2I^-t an bie Surjel gefegt.

©runbfätje unb glüljenber ß^rgeij gefeüten §e^er ;;ur rabitalen 'i)3artei. 3)a8

©(^riftc^en felbft gehörte biefer 9?ic^tung an, benn e§ eiferte nic^t nur über^au)3t gegen

bie S3itber, e§ ^atte !ein SBcrt ber 2}?i§biüigung für bie ißilberftürmer unb fein SBort

ber S3orfid)t, inbem e8 baS 93oIf für Entfernung ber SSttber forgen l^ie§. ©cE|on

@nbe Dfto6er§ 1523 fie^t man §e^er in neuer 9?ü^rtgfeit; er unterbricht ben altgtäu»

bigen Pfarrer öon 9JJafd)toanben mitten in ber ^rebigt, bringt ifjn 1524 für feine 9?ad)e'=

))rebigt in'« 3ürid)er ©efängnif? unb jtüingt il^n jur ©e^refation. <Bo lüenig ^e^er fdjon

an ber ©pi^e biefer '^Partei ftanb ober mit iljrem Uebertoinber Utr. B^inS^t gebrod^en

^atte, Unjufrieben^cit unb Unru^egeift trieben i^n in'ä ^luölanb. -^m 3uni 1524 toanbtc

er fi(^, unterftü^t burd^ ein «Schreiben 3toingü'8 an ben ®t. ^nnenprebiger Qol). i^rofdj,

nad^ SlugSburg, t>on too er mit bem Ißatri^ier @eorg 9?iegel unb feiner ©emaftUn als

©efettfc^after unb ^rebiger auf i^re in Sal)ern gelegenen ©üter ging , um übrigens

fc^on im |)erbft nac& bem Slbenteuer eines UeberfaHS tuxdi bai^erifc^e S!}fannf(^aften bort-

l^in toieber surüdjufe^ren. 3)ie armfelige ©teüung beS i'iteratcn befferte er ^ier balb

auf ju ber beS angefe^enen ©eften^au^tS. Qn ber notorifc^en 9^eu^eitSfu(^t ber 5lugS*

burger, in ben Sonfliften beS eifrig eüangeltfc^en 3Sc(fS mit einem altgläubigen ober

farblos unentfc^toffenen 8?att), in ben fdjroffen örtlid)en ©egenfä^en ber Slrmut^ unb

beS 9Jeid)t^umS unb in ber focialn-eligiöfen 9?eoolution beS iöauernfriegS, in bem neuen

unb erfd^ütternben tam^f beS t^eologifc^en ÜiabifaliSmuS gegen bie hergebrachte 2:auf'

unb 9^ad^tma!^lS(e^re, bei bem feine eigene (Stellung nid)t jtoeifel^aft fet)n fonnte, fanb er

ben günftigen SBoben, auf ben er feine ©röße baute. Unterftü^t burc^ feine eigentl)üm=

li^en, aud^ oon ßtoingli unb SSabian anerfannten Salente, nid^t gett)ö^nli(^e ©elel^rfam=

feit, !^inrei§enbe SSerebtfamfeit, bie gleid)fe]^r baS religiofe ©efül^l ^u bezaubern, loie mit

ä^enber 53erftanbeSfd)ärfe baS fritifc^e Urttjeil ju tüedfen tt3u§te unb als ^n^ahi nod)

bie gefä^rlidjen SSaffen beS §o^neS unb (S^JotteS unb farfaftifd^er 33erbäc^tigungen führte,

enblic^ aud^ burd^ große Setoeglic^feit unb @eioanbtf)eit im ?eben, ber fidf> aud^ bie 3)ifferenjen

ber '^arteigenoffen unterorbnen mußten , burc^ baS SllteS tourbe er ein ^aupt unb S3or*

fte^er ^eimlic^er ©efeüf(^aften, in benen er B^ingli unb i'eo Oub als bie mä^tigen

i^einbe beS ßürid^er 9?abifaliSmuS (in feiner neuen %otm als SBiebertäuferei) befäm^ftc,

in benen er bie Buc^tlofigfeit ber ^ieueoangelifd^en, bie er aud^ in einem ©cferiftdjen beS

Oa'^reS 1525 "bon ben eoangel. Bedien« u. f. to. befprod)en, i^erurt^eilte, unb enblid^ aud|

nod^ bie lut^erifdje 9?ad)tmal)lSlel^re unb i'^re 53ertreter unter ben ©eiftlic^en lugSburgS,

UrbanuS 9?egiuS ooran, oerläfterte. gür freunblid^e 2lufnal)me banfte er biefem überbieS

burd^ ^erläumbungSbriefe an ben felbft genugfam bon il^m gefd)oltenen B^Jingli. Sluc^

für ben Sßauernfrieg intereffirte er fi(^ unb er fdjien (Erfolge ju Ijoffen, aud^ nad^bem in

ber '^aiji ber Slufftanb hoffnungslos unb blutig erlofd^en toar; feine eigene i8et^eiligung,

bon ber fd^on gefabelt tourbe, ift entfernt ni^t nad^jutoeifen. S3alb genug enbigte übri=

genS baS neue ©lud. '^oä^ in bemfelben 9JJonat, in bem er 3ö>ingli nid^t o^ne i^n

feine bebeutenbe ©teHung füllen ju laffen gefd^rieben ^atte (14. ®e))t. 1525), ujurbe er

toon UrbanuS 9?egiuS, beffen lut^erifd^e (Srflärung ber ©teile 3o^. S. 6. er in ben

äßinleln ge^ö^nt l^atte, ^u einer öffentlid^en S)if))utation aufgeforbert, bei ber er nid^t

erfc^ien unb bafür als unru^eftiftenber SJienfd^, ber bem UrbanuS im 33orauS nur jur

^e^ung ber ^irc^e angelegt fd^ien, auS ber ©tabt bern^iefen tourbe.

Wit (Smpfe^lungen ging er je^t über ^onf^anj nad^ 33 a fei ^u Oefolam^ab,

burd) ben er fid) bie 9?üdfel)r nac^ S>^'ciä^ ober SlugSburg gewinnen »oUte. jDen milben

ajJann ^atte er balb getoonnen; er glaubte i!^m, baß er für feinen BminglianiSmuS auS

?lugSburg oertrieben fei), er naf)m i^n Einfang OftoberS in fein §auS auf unb l^alf i^m

bei feiner Ueberfe^ung ber Oefolampab'fc^en erften ©d)toabenfd)rift. äi^S^^ic^ flo^^fte er



bei StDingü lieber an in einem S3rief bom 17. Oft. unb reiste am 4. 9?otj. felbft nad^

Büiid), um [ic^ beim bei^orfte'^ent'en neuen ©efpräd) ßwingli'S mit ben SEäufern gu rei*

nigen unb jugteid^ ben !Druc! feinet beutfdjen Uefcerfeljung bei grojc^auer einzuleiten.

9Jod) traute ii)m ^voltiQÜ nxdit SDod) at« er am 24. 9Joü. bon 9?euem nad^ 3ürit^ fam,

um ben S)rud ber Ueberfe^ung ju beforgen, an bereu ©pi^e er feinen (SonfenS mit

3wingü gegen bie 2:äu[er, benen er nie angehört, erflärte, fam er i^m n)ißiger ent*

gegen, er gab i^nt, al3 er nad) ^Bafet jurüdfteerte, bertrauUd)e Slufträge an Oefotampab

in feinem ©c^wabenftreit unb an ben jur l^ebräifd^en ^rofeffur nac^ Büric^ berufenen

^eUican mit, unb im gebruar 1526 burfte ^etjer bleibenb atö (5orre!tor grofd^auerS

beim ®rucf ber Defotampab * Btoingli'fc^en ©djwabenfc^riften nac^ 3üri(^ jurüdfel^ten,

too er bieHeic^t and) bie 2lnttt)crt 3toingti'3 gegen 33ugen^agen in'8 !3)eutf^e überfe^t

t)at (1526). .^etjer Ijatte fid) »ieber unter ben bet)errf(^enben Bii^ingli gebeugt; aber

nid}t lang ertrug er biefe ©teüung, fobalb feine ?age nur ettoaS freier unb bie ©efinnung

wieber mut^iger unb ftotjer geirorben. 25on 9^euem hängte er fic^ an bie 3ürid)er SEäufer

unb betlie§ in l^olge babon freiiüiUig ober gejteungen ettt>a in ber 9JJitte beS Qa^reö

1526 bon yjeuem Büvicb.

3e§t fui^te er ©traPurg auf, föo SBoIfgang Sapito bie ©aftfreunbfc^aft £)e*

!oIampab8 unb ^e^er bie Bu^üd^ie^ung bon ber SBiebertäuferei erneuerte, tüäl^renb er

übrigeng jugleic^ ber ©traßburger greigebung ber Ifinbertaufe, teelc^ le^tere er immer

allein beMmpft ^aben hjollte, ol^ne je dn greunb ber SBiebertäufer getcefen ju fel^n, fein

^obtDort Rollte. !©a fam im ^erbft ber geiftteic^e 9?ürnberger ©(^utrector auj^ev 2)ienfi,

Ool^ann ®enf, auf unfreitüiUtger Säuberung über SlugSburg, njo er ein Sa'^r lang

§e^er erfe^t l^atte, nad) Strasburg. ®ie beiben fo benwanbten DJJänner, bie fid^ Slßem

nadj l)kx (ni(^t in S'iürnberg, ni(^t in 33afel) ^um erften 3}?al begegneten, traten mit

einanber in 33erbtnbung ^unädjft jur §erauögabe einer Ueberfe^ung ber altteftamentlic^en

^ropl^eten. ©c^on in ber erften ^älfte be§ 3al)re§ 1526 l;atte .pe^er eine Heberfe^ung

9JJaIeac^i'§ beranftaltet nad^ unb mit ber SluSfegung Defolampabö unb toar gleid^ bavaiif

mit benfelben f)ülfSniitteln alS »geringe« SBerf^eug ®otte8", \V)k er glaubte, au(^ an bie

Ueberfe^ung -öefajaä gegangen. 58ei ber (Sd)n)ierigfeit ber Arbeit mußte er e§ aber al§

göttliche S5erfügung erfennen, baß ber fprad)funbige Solj. S)enl iljm jugefüfirt tourbe,

mit beffen §ülfe er nun -3efa|a unb bann bie übrigen ^rop'^eten beö 21. X. berbeutfd^te.

2)a8 ©anjc erfc^ien im grüf)ia^r 1527 mit einer 35orrebe ^e^erS, ber fic^ über baS

ltnternel)men unb bie @runbfä§e nä^er auöfprad^, bei ^eter «Sd^öffer in SBormö unb

tüurbc in ber näd)Pen ßeit bielfac^, befonberö in 2Iug§burg nad)gebrurft, teälirenb bie

<Stabt ^Zürnberg bie (Sd)rift verbot. Sut^er felbft unb bie B^ric^er fprad^en ftd^ aner-

lennenb au8 über bie SBormfer ^rop'^eten, bie S5orgänger il^rer eigenen Ueberfe^ungen,

boc^ rügten fie nid^t bIo§ bie f^eitoeife 3)unfel^eit, fie unb felbft ©eb. granf meinten

ju finben, ba§ -Quben babei gett»e§t, bie (S^rifto nid^t große §ulb erzeigt ^aben, unb

fc^on alö 35erbollmetfc^ung ber 9fotten'^äut)ter jagte bie Slrbeit ben ^üric^ern ein ©c^euen

unb ©raufen ein. 9(u8 jener Sigent^ümlid^feit ber Ueberfe^ung ift zugleich ju feigen,

ba§ bie ©emeinfctjaft ber beiben i^reunbe nii^t auf bie literarifi^e 3lrbeit befd^ränft blieb,

^e^er ging, tote bieö feine (Schriften unb augbtücfti(^e 9?ad^vic^ten ber ©traßburger jeigen,

auf bie t^eologifc^en -Sbeen 3)enf8 ein, nid^t bloß toeit er im ©efü^l fittlid^er ©(^toäd^e

feine ^attpunfte au8toärtö fudjen unb inSbefonbere unter bie Sluctorität beffen fid^ beugen

mußte, ber fie nad^brurfSt>ott in Slnft^rud^ na^m unb SBiberfprud^ nid^t jju ertragen i>er=

mochte, fonbern an&i toeil er o'^ne eigene ^robuftibttät be§ tl^eologifc^en 3)enfenS ben

f^ftematifd^en SluSbau unb ben flaren SluSbrudf feiner 9Jid)tung nur bon 5lnbern borgen

lonnte. 9lber toa§ er fo annal^m, tag bod^ in ber (Sonfequenj feineä eigenen, toeniger

fpefulatiben als praftif^en ©tanb^junfts unb fann alö birefte g-olgerung feineö über»

fpannten ©rtoäl^tungS^ unb @ottein^eitSbetoußtfet)ng erfd)einen, toälirenb er anbererfeitö

SDen! ni^t ju allen feinen fpelulatiben Slufftellungen, toie 5. 33. ju feiner ?e^re bon ber

(Snbbefel^rung be§ ^Teufels, nad)3ufolgen bermoc^te. ^BefonberS boHenbete fid^ je^t fein
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®ptrituati«niu3 gegenüber ber ©c^rift. "2Ber auS ber äußeren ©Wt ®ott berftel^cn

lernen toitt, ber betrügt ficfi felbft. 22ßer @ott nid^t bei, in unb mit @ott fud)t, toirb

aUweg fud^en unb nid^t finben. ©o geleiert er fe^, er mag nic^t einige ©cfjrift ber[tet>en,

er l)ah' fie benn im Slbgrunb unb in ber SEa'^rl^eit feiner ©eele, barin ©otteö 2Bort

unb (Saamen liegt, in ber <Sd)uIe Sfjrifti, in ber ©title be§ ®abbat:^8 bei ben ^üßen

beS §errn fi^enb unb im ^reujgang erfat)ren, 2Ber aber in biefem f^^a^iert ^at, ber

Derfte^t nic^t blo§ bie ©c^rift, er berfte^t auc^ gbttlid^e S?unft, obfc^on fein Sucf^ftab

töeber gerebet nod) geschrieben toäre.« 2Im l)'ö(^ften ftanben i^m bie ©eftc^tsbüc^er ; in

ben Offenbarungen ber ^rcpl;eten fanb er bie Sl^ätigfeit @otte8 on ftc^ felbft tvieber.

2lber eS toar aud^ confequent, ba§ er ("^anpn l^in, ^'anon l^er«) ben ftrengen SSegrtff

ber fanonifd)en S3üd)er aufhob unb bie :Oet)vbifferenjen ber einzelnen 8üc^er (S!Jtofe8 unb

Sjec^iel) ftärfer l^erbor^ob. (Sin ;^\üeiter ^au|)t|3unft toar bie l^äugnung ber ©ott^eit

(Sbrifti unb be« 233ert^8 feiner Sßerföl^nung, tcelc^e alä confequente§ 9?efHltat jeneö gott*

menfd)U(^en ©runbbemugtfetjnö unb ber gefteigerten Sßertl^fd^ä^ung be8 fubjeftiben §eit§=

projeffeö fid> barfteUt. §e^er l^at in feinen 9?eimen »unter feinem ^reu<5gang« geftefft

baö "Becken auf ^»1« 5freibe S^rifti", b. 1^. auf feinen berfo^nenben Zct für ©d^ein unb

STeufelgebic^t erllärt unb eigene^ B^^tn unb $?eiben mit (S^rifto verlangt, unb bie @in=

l^eit be8 ol^ne @el)ülfen fc^'ö^ferifc^en @otte§ gegen bie 2;rtnität§Iel^re (--meiner ftnb nid)t

brei") unb gegen bie 53orftelttung einer SDfeljr^eit göttlid^er ^erfonen („ic^ glatt nit li3ei§

Den feiner ^^^erfon") berfodjten. S)ie ©traf^burger nennen befcnberS in biefem ^unft

®enf feinen ©d^ulmeiftcr. Bie^i^ic^ »'"i" bejeidjnenbften für feinen ©tanbpunft bürfte in

ber ^ütje bie 55orrebe jum ^ro^jl^eten 33arud^ fe^n, bie ©eb. granf in feiner ^arafteri«

firung ^e^erö bor3ug§h3eiö benutzte.

®a§ treiben ber in ben Sßinfeln t^ätigen ©eftirer in ©tra§burg fonnte nix^t ju

lange ijerborgen bleiben, fo fing fid) aud^ ®enf unb nod) üiet mel^r §e^er berbarg, ber

bon feiner ^^-reunbfc^oft mit ®en! (Eapito nic^tö mer!en ließ. Iber am 22. !Dejember

tüurbe jDenf bon ben ©tra§burger ©eiftlic^en toegen feineö ©c^riftc^enS bom ©efe^c

@otte§ ju einer ©ifputation borgelaben, am 25. berlteß er auf SJeranftattung be§ 9?at^§

bie ©tabt. Salb, ttta^rfc^einlid^ im gebruar, folgte il^m Jg)e^er nad^, bem ber offene

S3rud^ be§ ©eftirer§ mit (Sa^ito (feine^megS bloß ein 58ruc^ toegen fleifcEjlic^er ©ünben)

ntd^t erfpart h)urbe. Qn einem Slbfd^iebSbitlet an S^a^ito gab er unb erbat er ^erjei-

l^ung für bie ©ünben unb i^eljler be3 ölten 9}Jenfc^en. §e^er ging ju 3)en! in bie

9?^einl)fat^, ein Sanb, in bem bamalS noc^ feit bem Sauernfrieg unter ^urfürft l^ubhjtg

bie ebangelifc^en Parteien frei fid) betoegen burften. ®ie 35ollenbung beS ®rudf§ ber

^ro^l^eten in SBormÖ mit ber 5Borrebe bom 3. 5I^)ril 1527 tüar l^ier i^r löblic^fteö SSerf.

2lber nod) offener unb leibenfd)aftlicl)er al9 in ©traßburg fammelten fie ©enoffen für i'^r

®eifte§^riftentl)um , beffen SRittelpunft bie 25eräd)tltcbraac^ung beS äußern SortS, ber

orbentlid^en 'ißrebtger, beö SSerbienfteö (5l)rifti toar. ©te n3ir!ten in 2ßorm§, inS3erg*

sab er n, in Sanbau unb l)in unb \}cx unter bem ^anbbolf. Qn 2Borm8 Vburbe ber

funge ^rebiger 3fafob St'au^ unb beffen College ^itariuö geujonnen; bie 9?üdiDirfung

ging bis ©traßburg. ®ogmatifd)er gül)rer hjar ®en!, leitenbeö unb organifirenbeS ^ar*

tei^aujjt ber getoanbtere C>e|er, ber fo neben ber Untertrerfung oud^ feine §errfd^aft fanb.

3)er 13. Ouni foüte burd) eine ®if|3utation 3a!. tauten« über [uhm SDenrfd)e Slrtifel

für bie ©eftirer gegenüber ben jtbei luf^erifctien 'iprebigern unb ben •)3a^5iften in 2Borm§

entfe^eiben. 2lber ber STag lüutbe eine 9?ieberlage nic^t bloß ber ©eftirer, fonbern beö

(Sbangelium§ überhaupt. 2)er reid^§ftäbtifd^e 9Jat^ entließ unter ber fteigenben inneren

Unruhe unb unter ben gorberungen beS ^urfürften l'ubtoig fämmtlict)e ebangelifd^e ©eift*

Ii(^e, in größter ©tille ben beliebten Safob ^au^, bem bie beiben greunbe folgten.

.
QJJeljrere SBod^en entbeljrte bie ©tabt ber ebangelifc^en ^rebigt; mUi6^ s^bang ber tur=

fürft au(^ $?anbau unb Söim^sfen jur (gntlaffung ber ^rebiger, berfolgte bie ber*

fütjrten ?anbteute mit gvaufamen ©trafen unb trot au8 ber gemäßigten 9}?ittelftellung in

bie ^ci^e ber ©egner beö (goangelium«. 5Denf unb ^ti^tx, beibe nac^ folc^er ^ata*



ftropl^e felbft geBroc^enen SJiuttjeö, twanbtcn fid^ über 9'Jürnberg unb SlugSburg, tt>o:^in

^au^ fc^on borangegangen, in bie (Sd)ii3eis; ©enf nacf) S3a[el, tüo er unter bem ©c^u§

DefoIampabS not^ ju (änbe be§ 3al^te8 ftarb, .^e^er in bie öftlic^e ©^ireij, in'8 S^urgau

unb in feine 3Saterftabt 58i[(^of§5en, too feine Sltern nod) lebten, lüa^rfcbeinlic^ anc^ nad^

©t. @aüen, »o -Soad^im t?on SBatt auf itjn ^u tüiifen fuc^te, fotrie naä) bem ber §eimvit^

benachbarten Äonftanj.

(gttoa in ber äJiitte beS 3abrei8 1528 tarn er ^ie^er, too bie ^lebiger il^ra bon früher

befreunbet iraren, nac^bem er üon Sifd^ofSjeÜ mit bem ©efül^I beö 5lbfd^ieb8 für immer

fein ?ebeü)ol^I genommen. 9Bal^rfd)etnti(^ ^at er in biefen testen ßeiten feine (Schriften üon

ber @ottt)eit (^^rifti unb üon ben ©c^riftlel^rern aufgearbeitet, bie er nic^t me^r jur Oeffent»

lid^feit bringen fonnte, unb Don benen bie erftete fc^on bur(^ B^ingli bem ®ruc! entjogen

unb t>on Slmbrof. S3Iarer (f. b. ?Irt. Solan r er) in f^^ätern 3?abren in bem feiner 9J?einung

nad} einzig borl^anbenen (Sjemplar Derbrannt »erben ift. ©einen ÖtabifaliSmuö Ijat er

in Ü^nen in reiffter gorm niebergelegt; in ber legieren l^at er bem buc^ftabifdjen ©tauben

beS 5Bud)gelel)rtent^um§ fanatifc^ bie ungetel^rten i^ifc^er ©aliläa'^ gegenübergefteüt unb

fc^on ber 9?ame ber erftern toedte ©taunen nnb ©(^recEen treit unb breit in ber etoan=

gelifcfien Wdt 2lber auc^ bie tieffte fttttid)e 33erirrung be3eid)nete ben ©c^lußpunft ber

Saufbabn ^ubiüig ^eljerS. 2Bar fc^on fein biö^erigeö i^eben felbft in ber 9?äbe Defo»

lampabfS burd^ gefd^le(^tüd}e ©ünben verunreinigt unb burd» einen SSecbfel beS gaflenö

unb SBieberauffte^enS be^eidjnet, unb mitten in ber §'61^e beö ©rroäl^tungSbenjugtfetjnä

bie ÜDemutb^fprac^e beö »armen, fleinfügigen ©ünberö", beg »geringen ä)?enfc^en// gegen»

über ber "majeftätifc^en ^errlic^feit ©otteö", foiuie ber ftelienbe Söablfprud) in feinen

Suchern: "O @ott, erlog bie ©efangnen« ber ungefünftette toatjre 2lu§bru(f innerer

3erriffenbeit unb eineg fortbauernben inneitic^en fitttid^en ©elbftgeri(^t8, bag er fic^ übri*

gen§ burc^ ben ©runbfa^: '/@ott !ann nid)t allt»eg jürnen» erleichterte, fo verging er

fic^ t)ier in feinen toiebertäuferifci^en Streifen nid^t nur mit ^^rauen unb Jungfrauen,

fonbern tertbeibigte jule^t fcgar in ber SBeife 3ot). ^utö (beö greunbeö in SlugSburg) in

^riüat^irfetn Sbebrud^ »mit göttli^en SBittenö 33ebelf." ^aä} Sntbedung feiner 33er=

gel)ungen in bem burd^ bie ^Deformation bebeutenb verfittticbten Ä^onftanj nsurbe er (Snbe

Öttoberä oer^aftet unb nac^ me^r als breimonatlid^em ©efängni^ am 3. ^^ebruar 1529

ebne 9?üdficbt auf feine täuferifd^en Slnfid^ten, bie ber Äonftan^er dlatt) grunbfä^lid> nid^t

ftrafte, jum S^ob burd^'g ©cbtrert oerurtbeilt. Om @efängni§, tt)ol)in ibm ber alte 2ßit«

beim von ^tU 9Jfabniüorte fanbte, toertaffen, fräntlid^ unb mit f^limmen SluSfidbten,

tDar er juerft fel}r fleinmütbig unb tooK Siebe pm i'eben; aber fein Urtbeil nal^m er

rubig unb freubig entgegen unb iprieö feinen @ott, ber fein gteifdb enblidb be^toungen

unb ibn t>on feinem @efängni§ auSgefübrt. -Sn erleid^terter §aft geno§ er bie legten

24 ©tunben ben Buf^^ruc^ ber ^rebiger bon ^onftanj, Job- ^'(oiä unb Job- QJJe^ler, ferner be§

Statb^b^rrn STbomaö klarer, SBruberö beS abttsefenben Slmbrofiuö, unb vieler angefebener

SD'Jänner. 2)ie ^rebiger mit ibren fragen na(^ Sbrifto unb nadb ber 35ergebung burc^

fein 33tut bat er, e§ fur^ ju mad)en, feltfam entgegnenb: toaS benn baS 33tut Sbrifti

ioäre? Um fo mebr Öffnete er ficb bem fanften SbomaS klarer, bem er feine 9?euc über

feine legten ©d^riften unb bie (äb^fudbt, bie i^n ju SJielem getrieben, eingeftanb. ®ic

9^adbt burdb fang man, §et|erg Slnfedbtungen jerftreuenb, feine unb 3lnbrer (^riftlidbc

Sieber, betete fnieenb, bef^jradb feine literarifdben Slrbeiten, unter benen er felbft ben

^ro^^b^ten bie ^alme gab, »ebmütbig anfügenb, er tooüte fo gern barin fortgefabren

unb ie länger je fltiüer gewanbett feijn. (Sr üergaß fidb felbft unb feine Sage, inbem er

mit SSlarer, ber ibm einen bebräifdben ^falter gegeben, eifrig über Srtlärung eineg

^falmen conferirte. On ber ^xü^^t be8 3}?orgenö betete er mit b^b^iJ^ @rnft, biett eine

(Srmabnung an bie ^rebiger, ben SSudbftaben* unb 2)tunbglauben rügenb unb bie grei*

gebung ber ^inbertaufe anempfel>tenb. äBieber betete er unten, als er ber bffentlidben

SBerfünbigung beS Urt^eil§ »artete; icb bin nidbt »ürbig, f^jrac^ er, ba§ midb ber 2Beg

l^inauö äur ^ein trage. Sfiad^ ber (Eröffnung bor bem 9tatbbau8 unb bor bem ernften
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legten @ang bat er ben dtafi) um 23er5eil)ung , em^fal^t i'^m ben SSatev unb feine

^auöfrau, [oiDie in bem @ott tüoljlöefäüigen 'ümt ber Obrigfeit ®ered}ttgfeit unb S3arni=

^erjtgfeit unb (Sorge für bie terlaffenen ©efangenen. 2)ent 9Za(^ric^ter übergeben unb

gefeffelt nia'^nte er \>a§ SSoIf, baS ©üangelium nic^t bloß 2ßort unb ©c^ein bleiben ju

laffen; unb toenn man ifjm felbjl entgegenl^alte : ^rjt, arje bic^ felbft! fo antworte er,

baß 5?einer Don ©otteä luSericä^tten je ju f))ät gefommen: etliche berufe ®ott ;^ur erften

©tunbe, etliche jur elften; @ott Ijaht il^n tief in bie §ölle gefü!^rt, aber nidjt minber

t)oc^ er'^ebe er il^n unb fül^re il)n auS. @r bat baö SSolf, fein @ebet i'^m na(^3ufpred)en:

©Ott iDolIe fein Slugc nid)t abtoeuben bon feinem geringen Sßerf^eug, ?ubtoig ^ejjer,

»elc^er auf ^eute l^inauSgefüt)rt föerbe um feiner <Sünbe toiUen. ^ite^nli(!^ \)fxa6^ er

irieber auf bem Obermarft üon ben vielerlei @ef(^irren im ^auörati^ ©otteS ju ©c^anb

unb @^re, bamit S'Jiemanb fic^ an i^m ärgtre. S3iel tapfere 9}?änner toeinten. Sang*

fam, im ©eleite ber ^^reunbe, rebenb, betenb, bem 33olf ba§ ©ebränge toerh^eifenb unb

ni(^t ol^ne freunbli(^e Sßorte felbft für ben 9'?a(^rid}ter ging er fjinauö; er gebadjte be»

fonberö ber in getoaltfamem £ob borangegangenen SRitbrüber, Qn ber 9?äbe beS 9^id^t*

pla^eö fc^redte er einen Slugenblid jufammen. ®ann na^m er ben ^ebräifd^en '^falter

unb »erbeutft^te ben 25. ^falm, ben ba8 53olf nac^fprac^; brauf ein SJaterunfer unb bie

©d)lußbitte, baß ©ott i^n nid^t ju ©c^anben mac^e. Sntfleibet unb angebunben ent»

färbte er fic^ unb fprad) feuf^enb: luie foll mir'ö ergel^en? 3)oc^ unter bem Stroftirortc

ber ^reunbe fniete er mit bem Sort: "tool)lan, ba§ ift mir im ü^amen ©otteg«

raf(^ nieber unb empfing ben tobtlid^en ©treic^. 3llle§ i»ar erbaut an feinem ©terben;

So!^. 3^ic! in einem S3rief an 21, klarer unb £l^om. klarer in ber gebrudten S3efc^rei*

bung biefe§ ^TobeS tüiffen bie 2lu§brüde nid)t genug ^^u l^äufen, um bie ^errlid}!eit

biefeS luögangö beS !lDiener§ ©otteS tro^ aller ©(^ma(^ feiner äJiiffet^at ju fc^ilbern.

äRan tüirb bie ©elbftbel^errfc^ung, ben männlichen Tlutl) unb bie ?ebenbigfeit eineS nic^t

genjÖ^nlic^en 90'?enf(^en, fon^ie bie tiefen Stegungen ber 58u§e in biefem S^obe anerkennen

muffen, aber aud; ©elbftbemütl^igung unb (griuäl^tungSfic^er^eit, ja pral^lenben ^od^«

mutl^ feiten fo rät^fel^aft Verfehlungen finben, alö im 2:obe be§ im Seben unb «Sterben

nur fi(^ felbft gleidjen /»armen Sßerfjeugä ©otteg", ^ubtoig §e^er.

§auptquellen: 2)ie ^Briefe ÖefolampabS, B^inQ^i^ ^e^erö in 3«>ingli'S Srief*

toec^fet unb in güßli, Epp. Reff. Slfta beS ^üric^cr ©efpräc^S bei (Schüler unb <B6)ü\U
l^cß. §e^crö (Si^riften: Urt^eit ©otteä jc. unb: alle ^ropl)eten nad) ^ebreifc^er fprad^

berteutfd}t. S3riefe bon Urb. 9tegiuö unb 3o]^. B^i^ ^^ '^^^ (Simler. ©amml. S^i^omaö

33larerS feltene ©rudfc^rift: lüie l*. §e^er ju (2oftent5 mit bem fc^wert gerid^t u§

bifem j^t abgefc^etjben ift. ©traßb., SBed 1529. gerner: ®eb. granfö S^ronif. Mu-

seum Helveticum t. VI. 100 sqq. : anecdota quaedam de L. Hetzero t»on 33reitinger.

f^üßli, S3eiträge V. 146 ff.
Bock, hist. Antitrinit. Ottii annal. anab. 9^ieberer,

9?ac^ric^ten H. 35gl. 3:re(^fel§ ^Intitrinitarier L 13 ff. §eberle, über ®enf in

©tubien unb ^ritifen 1851, I. 148 ff. 1855, IV. 817 ff. 9J?an(^erlei falfc^e S'Jac^ric^ten

über ^eljer finb ftillfc^iDetgenb abgeleljnt. Dr. S^eobor ®etm.

^eubnct. @ine jener ürd^lid^en ©rößen ber neueren 3eit, »elc^e me^r toärmte,

al^ Icud^tete, toeniger in ber %ixm befannt, al8 in ber 9Jä^e üere^rt, weniger burdj bie

®d}rift jeugte, aU burc^ ba8 lebenbige 2öort, unb toeniger burc^ biefeS al8 burd^ ba0

SSorbilb beS SebenS. ~ §einrid^ l'eonliarb .^eubner icar 1780 im gleden !?auterbad^ im

(Srjgebirge geboren. S^ac^bem f(^on im britten S'a^re ber 33ater, ein ^rebiger, geftor*

ben, njurbe burd^ bie 9}lutter ber ©ame ber i^römmigfeit in baS J^erj be0 Änaben ge=

pflanjt, unb bis in'S fpätefte Sllter leuchtete ba8 3luge bon banfbarer l^iebe, fo oft er

i^rer gebadete. 1793 fam ber unter fe^r bürftigen ißerl^ältniffen aufgensadjfene 5?nabe

na(^ ©d^ulpforte mit einer S3löbig!eit, bie i^n aud^ al8 SRann nic^t oerlaffen, aber geiftig

getijedt unb bur^ ba§ jartefte ©etöiffen für religiofe (ginbrüde empfängli^. Om -Sal^r

1799 bejog er bie tlniberfttät SBittenberg, too <Bä)xöäl) alö geleierter, ^arl $?ubn3ig

9'Ji^f (^ als bogmatifc^er unb praftifd^er ^^eologe am ftärfften auf il^n lüirften, ©el^n*
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füd^ttg ftrerfte bet innig fromme Oüngling in jener froftigen unb biirren ßeit feine %ü\)U

fäben nac^ 9Zal^rung auS: feine anbere, ai9 bie einer tantifdjen SJforal unb einer barauf

begrünbeten ^Ipologetif tüurbe i^m bargeBoten. 3)em (Sd)rei6er biefeö f)at ber 33erett)igte

baö S3ertrauen gefc^enft, ifjm feine Stagebüd^cr au8 jenen ©tubienja^ren mitjuttieilen:

U)ie auc^ au§ bem faftlofeften ^otj ein fe^nfilc^tigeö religiöfe^ ©emiitl) fid) Dkl^rung ju

fangen loeiß, bafiir geben fie einen rü^renben SBenjeiö. ®ie trodne, ber eigentlich reli*

giiJfen ©p^äre fo abgetoenbete !anttfcf)e 9}?oraI, aufgefaßt i?on bem retigibö bettjegten

@emütl}e, übte eine religiös erbauenbe unb befrucl)tenbe ^raft, baneben geiüä^rte ber

9?einl;arb*fc^c (Su^^ranaturaliSmuS einen 'ärii^alt für bie bogmatifAe Ueberjeugung. -3m

-3. 1805 l^abilitirte fic^ ^eubner als afabemifi^er S)ocent unb eröffnete feine SBorlefungen

mit bebeutenbem S3eifatl; 1808 erl)ielt er baS britte jDiat'onat an ber SBittenberger

©tabtfirc^e unb toirfte nun bon biefer 3eit an mit jenem il)m eigentl^ümtic^en jarten

^ImtSgetDiffen in beiberlei Seruf mit einer, Wlanä^tm faft unüerftänblidjen, raftlofen, oft

peinlichen Streue. Qril im Qai)xt 1811 teurbe er au^erotbentlic^er ^rofeffor unb be=

toä^rte ^ier feine feltene 5ImtStreue, inbem er im ©ommer 1813, als toä^renb beS 5friegS=

getümmelS unb ber Belagerung bev <Stabt alle übrigen (Soüegia gefc^loffen toaren, nod^

oor einem fleinen tiefte ©tubirenber a!abemifd^e ^orlefungen ^iett unb aud) bie ©otteS«

bienfte, als bie tirc^e für militärifd^e ^roiät in SSefdjlag genommen, üor einem fleinen

Häuflein Slnbäc^tiger in einem ^örfale ber ©uperintenbentur mit (äifer fortfe^te.

2llS bei ber ©äfularfeier ber ^Deformation 1817 bie SBittenberger Uniöerfität mit

ber ^aüifcben oerbunben unb ftatt beffen oon ber preu§if(f)en 9?egierung baS äi5ittenber=

ger ^rebigerfemtnar gegrünbet toorben, erhielt ^eubner anfangs als britter '2)ireftor eine

Stellung an bemfelben, na(^ bem S^obe bon ©(^leuSner unb y^i^fc^ 1832 als erfter, njomit

er jugleic^ in bie öon ä^il^fc^ erlebigte ©uperintenbentur einrücfte. Qn biefer Stellung

l^at er bis an baS (Snbe feineS SebenS bel^arrt unb, oon 'ipietätsooller Siebe ^u feinem

äBittenberg befeelt, alle Einträge auf ^Berufungen nac^ außen auSgefdjlagen.

5llS Sl)eologe nimmt er bis ettoa 1817 ben 9?ein^arb'f(^en Stanbpunft ein; »o

irgenb ft(^ i^m ©elegen^eit bot, benfelben ju befeftigen, tourbe fie oon il^m mit Singe»

tegen^eit ergriffen. @in mütterlicher SD^eim in 22ßien ^atte i^m einen Slufentmt bafelbfl

für einige ßeit oergönnt, er bereidjerte ft(^ l^ier mit ber £enntni§ unb fpäter mit bem

Stubium berjenigen apologetifd)en Schriften oon i^rint, ©alura, Sailer, n3eld)e ^
aud} jur «Stärfung unb jum grommen mancher bem ©lauben treugebliebenen "iprotellan*

ten am Slnfange beS 3al)r^unbertS bie fat^olifc^e 2:i)eologie ^tte ausgeben laffen ; noc^

in fpäterer ^^it gebadete er banfbar ber yjäl^rung feineS ©lanbenS auS biefen OueHen.

(Sben biefen fupranaturatiftifd^=apologetifd>en ©tanbpunft !^at ^eubner in ber S^^eologie

au^ in ber fpätern ^eriobe feines MenS nit^t üerlaffen. 5llS befannter SJertreter ber

5lpologetif iji er oeranlaßt njorben, ben Strtifel über biefe SOBiffenfd^aft in ber (5rfc^= u.

®ruber'f(^en (Snc^flopäbie p öerfaffen unb bie neue fünfte SluSgabe tjon 9?ein^arbS

^lan S^efu 1830 mit eigenen Sln^ängen bermel^rt ju beforgen, au(^ rul^t bie ©tein'fc^e

l^iftorifc^e Slpologetif großent^eilS auf feinen SSorlefungen. 2Bie i^m bie neueren pl)ilo=

fopl^if(^en ^^itbemegungen fern blieben, fo ttjurbe auc^ bie <Sc^leiermad)er'f(^e unb bie

§egerf(^c ST^eologie oon i^m nur mit SJlißtrauen , bejie^ungStoeife mit Slbfc^eu be*

trachtet. ®o trug benn feine S^^eologie einen ettoaS oeralteten ^arafter, ttjie bieS au(^

ber fürslic!^ erf^ienene erfte 58anb feiner praftifc^en SluStegung beS 9?. X. jeigt, aber

unter biefem abgetragnen t^eologifc^en ©etoanbe fd^lug baS c^riftli^e ^erj feit ber ^tit

beS religiöfen ©rttja^enS in ber ^eriobe ber 33efreiungSfriege immer toärmer unb leben«

biger. ©d^on bor^er ^atte eine greunbfd^aft mit einem Oberlaufi^ifd^en ^rebiger ^eub»

nern in SSerbinbung mit ber 33rübergemeinbe gebracht unb baS ©tubium ber Bi^ä^"'

borf'fd^en ©(^riften njar iljm befonberS tl^euer unb irert^ geujorben. S)amit fjatte fld^

baS feit bem 9?eformationSjubiläum toieber in Slufnal^me gefommnc ©tubium ber $?u^

tf|er'fd}en Schriften oerbunben, eS fam bie S3efreunbung mit ^erfönlid^feiten auS ben

neu crioedten 53erliner Streifen liinju: fo l^atte fic^ bie Jg)erjenSfrömmigfeit ju einer 5n*
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nigleit unb SBäime gefietgert, trelc^e über bie f^ormen beS erlernten ©(^ulfl)ftem§ toeit

l|tnau8ging.

3)te toirfenbc ^raft be8 SBeretütgten lag über^au|)t niijt in feinem ^at^ebertortrag,

felbjl nic^t in ben ^rebtgten. 2öaS näniUc^ feine ^rebigten betrifft, fo toaren biefelben

jmar roarm, einbringtic^, boI!5mä§tg, aber bod) trugen fie noct> ju i?iel bon ber (Schule

an fic^, als bag eine tief eingieifenbe SBirfung üon benfelben Ijätte ouöge^en fönnen.

^enbnerö näljvenbe unb jeugenbe traft lag ganj in ber ^erfönlic^feit beS 5Dfanne8.

Ä'eine t^eologifc^e ^erfönUd^leit ^aben toir in bem befc^räntten Umfreife unferer l^eben§=

erfa'^rung fennen lernen, roelc^er eine fo aügenieine unb fo unbebingte ißerel^rung bon

allen filtern unb «Stäuben , ton ben greunben unb fetbft bon ben ©egnern , bie il)n

fürchteten, ju Si^eil geworben loäre als bie ^eubnerfc^e. 58ürger, ^Beamte unb 2Jiili*

tairS, S^anbibaten unb ^rebtger, tinber, äJJänner unb grauen, toenn fie auf ben ©tragen

aßittenbergiS ober auf feinen Ijäufigen ©^jajiergängen i^m begegneten, deinen faf) man

an i^m oörüberge^en, in beffen S8egrü§ung nic^t f(^on ber SluSbrucf ber (Sl)rerbietung

jn crfennen gemefen wäre. Unb biefeö ©efu^l ber (S^revbietung loar e3, baS biö ju

ben (Spieen ber SBel^örben l^inaufreto^te. Unter allen ©c^roanfungen ber religiöfen jCen=

benjen ber ftrdjlic^en 33e^örben ^^reu§en8, oon bem 9Jiinijlterinm ^Üenftein bi8 ju bem

äJJinifterinm l^abenberg, galt ipeubner glet(^fam alö eine geheiligte ^erfönlid^feit, lüelc^er

9^iemanb ju nalje ^u treten, ^Jiiemanb i»ef)e ju t^un n}agte. Unb bod) vrar biefer 2111*

»ere^rte mit augenfälligen ©(^toac^^iten behaftet: feinem t^eologifc^en (3tanb)}un!te nac^

erfd)ien er bem jüngeren @efd)led)t ol8 ein ^urücfgebltebener, feine Unfä^tgfeit, fic^ auf

frembe ©tanb^junfte ju oerfe^en, lieg il)n — ^umal bei ber §i|e feineö tarafterS — gegen

mand)e ^^erfonlid^feiten ungered)t toerben; bie 23efc^ränfnng auf fein SBtttenberg, teooon

er fi(^ nur ettra bei S3abereifen entfernte, unb in SBtttenberg toieberum auf ben engften

gamilienfreiS gab it)m für biete (Srfc^einungen unb SSerl^ältntffe einen 'oiel ju engen unb

fpiepürgerlid)en ©tanbpuntt ber ^etrad^tung. Slber ber Sßerewigte njar ein Tlann be§

@ebet8, ein SO'Jann rüdfidUSlofefter ©elbftberleugnung, ber in feiner ^infid^t

fic^ felbft, fonbern aüein bie ©ad^e feine§ ©otteö fud^te. Oft jemals Qiner getoefen, bei

bem bie Stimme beS (i^eroiffenö ben unbebiugtejten ©el^orfam fanb, fo war eS ber iBer=

eraigte. 2Bie unberrüdt itjm fetbft bie ©egenwart ©otteö bor Singen ftanb, fo fam ein

©efü'^l berfelben über Oeben, ber fid) in feiner 9?äl)e befanb. tein Sßunber, wenn ein

fold^er SD^ann benn aud) unter feinen J^'anbibaten, unter feinen SJiitbürgern al§ ein wan=

belnbeö ©ewiffen umherging. S)er (Sinbrucf, wa8 e8 l^eige, in ber ©egenwart ©otteS

leben, fein geiftlic^eä 2lmt in ber ^urd^t be§ §etrn führen, ift ber ©ewinn gewefen,

ben gewig bie groge SRe^r^al^l ber Stielen, wel(^e bem SBittenbevger Seminar angel^Ört,

als bie foftli(^fte grud)t babongetragen. SJur wenige 33eifptele in ben öftlic^en -Probin*

jen ^reugenS wenigftenS möchten gefunben werben. Wo ein protefiantifc^er ©eiftlic^er

nod> eine fol(^e Wtaä^t über bie ©ewiffen ausübt. 2llS im Oal^r 1845 U^ltd) auf feinen

lic^tfreunblic^en SJ^iffionSreifen auc^ in 22ßittenberg ficfe Slnl^ang ju erwerben berfuc^te,

befanb fic^ §eubner gerabe in tarlsbab; bon bort l^er würbe bon il^m ein in l^eiligem

©otteSetfer flammenbeS Schreiben an feine ©emeinbe erlaffen, na(^ feiner dtixdk^x trat

er in einer erf(^ütternben ^rebigt wieber auf feiner S^anjel auf unb allen wü^lerifd^en

S5erfu(^en war ber 33oben entzogen, fo bag bei einem nod^maligen ißerfud^e ber ^id^t=

prebiger bor ben erjürnten bürgern fein §eil in ber %lü(i)t fuc^en mugte.

2Ba8 ^eubnerS confeffioneüe Stellung betrifft, fo wollte er, wie 9?ein^arb, aud^ auf

feinem fupranaturaliftifc^en Stanbpnnfte nichts anberS fe^n, al8 ein ber tirc^e, in ber

er geboren war, getreuer lut§erifd)er Jil^eologe; ^tetät War ein @runb;\ug feineS taraf=

terS. SJJanc^e unferer ^dt unberftänblid)e 3üge berfelben liegen auS feinem lOeben bor:

fo !^at er bis an'S (Snbe feiner XaQZ auS 'i]3tetät für ben berjlorbenen iBater einen ererbten

fc^Warjen Seibrocf beffelben ftetS auf ber tanjel unter feinem STalar getragen. üDiefe

^ietät war eS, welche eS i^m auö:} unmögli^ gemacht ^dtte, einen ^fingerbreit bon bem

angepammten Sefenntniffe feiner tird^e ju weichen. (Sr l^atte fic^ geweigert, ber Union
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beijutreten, bie neue 9lgenbe an^unel^men : bie el^rerbietige <Sd}eu ber fivd)Ud}en 33e^Öi'=

ben, »elc^e gerabe ifin [ic^ nic^t an,^iitaften getraute, Ijatte t^n geioä^ren laffen, ®o lange

inbe§ bie confeffioneKen äßirren in 'i^reußen no(^ nt(^t eingetreten, iüar auc^ 6ei i^ni

biefer Sonfeffionali^nmS nur im §intergrunbc geblieben. 9Jad)bem feboc^ bie lut^erifc^e

9^eaction begonnen, trat aud^ bei i^m in biefer ^infid^t eine größere ©i^ärfe ein. 2Die

53erfamnilungen be§ lutljerifc^en S5erein8 in SBittenberg l^atten in ben legten Sauren
i'^n ju it)rem ^^räfeS ernsä^lt.

3n bie gele'^rte 2öelt ift er toenig herausgetreten; unabläffig ftubirte er unb [am-

inelte eine um[angreid)e 33ibUotl)ef, toelc^e bei feinem jTobe bon bem 5fönige angefauft

unb bem ©eniinar jum ©efc^enf gemad)t iüorbeu, aber auSbrüdUc^ tag eö in feinen

©runbfä^en, nic^t fctt)ot)l burd^ 33ü(^er, atä burd) baö tebenbige 2Bort ju toirfen. <Bo

befc^ränfen fid) benn feine geleljrten SBerfe ouf ^tüei Slb^anblungen bom -3. 1805 unb

1807: lüstoria an-tiquior dograatis de modo salutis tenendae unb miraculorum ab evan-

gelistis narratorum interpretatio grammatico-historica asserta, tüOJU nod^ bie erlüäl^nte

neue 2lu8gabe t»on 3?eint)arb'§ ^an -3efu fommt unb eine Jjon i^m mit aufäßen ber^

mehrte StuSgabe t»on ^üd^nerö ^anbconcorbauj 7. 31. 1845. %ü^ mit ^erauggabe fei^

ner ^rebigten Ijielt er jurüd unb nur jti^ei '^rebigtfammlungen finb »on i'^m erfc^ienen.

Slu8 feinem literarifc^en y?ad)Ia§ ift ber erfte ©anb feiner pra!tif(^en Srüärung beS

21. X. 1856 lierauSgegeben lüorben, reid) an fdjöuen praftifc^en 58emerfungeu. OueI=
len: ßum @ebäc^tni§ Dr. Seonljarb ^eubnerS jum ^öeften ber ^eubnerftiftung tjerauö^

gegeben bon ben 9Jiitgtiebern beS ^önigltd^en ^rebigerfeminarg 1853 mit einem 9?ad)ruf

bon 9?

i

ebner; Dr. §einrid) ?eonl^arb §eubner, 9MroIog bon einem feiner etiemafigen

®(^öler (Dr. ©(^mieber) au8 ber eb. ^irdjenjeit. befcnberS abgebr. 1853. ^pluif.

^eiimtltttt, S^riftop^ Sluguft, unter ben ^roteftantifc^eu Sijeologen ber crften

§älfte be8 18. äa'^rl). bur(^ ^ielfeitigfeit unb ©rünblid^feit beö SBiffenS, ttjie burd)

aufrid)tige grömmigfeit unb 9fein^eit ber »Sitten au§ge5eid)uet, irurbe ben 3. Sluguft

1681 sn Sllftäbt im jl^üringifc^en geboren, \oo fein 35ater ©iafonuS voax unb ^ugleic^

bie ^rebigerfteUe beä benad)barten ®orfe8 ÜJfönd^pföffet üertüaltete. ©c^on in ber frül^^

ften Ougenb bon bem l^ärteften ©(^idfate betroffen, gerietl) er nid)t nur felbft mehrmals

in bie äußerfte ?eben§gefal)r , fonbern berlor aud) wenige SBod^en nad) feiner @eburt

feinen Später unb fedjS @efd)n3ifter in einer ^seftartigen tran!:^eit burc^ ben S;ob, nac^*

bem feine SJJutter bon berfetben faum genefeu n^ar. ©eine erfte @rjiet)ung unb 33itbung

berbanftc er bem Siac^folger feineö S3aterS, bem M. Slnbreaö 9?ofen, ber feit bem
Saljre 1683 al8 ©tiefbater ge^iffenl^aft für il)n forgte. -önbeffen raubte i^m ber 2;ob

fd^on im Q. 1694 auc^ biefe ©tü^e, worauf fid^ feiner fein älterer 33ruber -S^oljann

(Samuel, ber nun in bie ertebigte ^farrfteHe be§ 33ater8 einrüdte, au§ allen Gräften an:=

na^m. 35on einem lebhaften, mit glüdlic^en Einlagen auögeftatteten ©eifte unterj^ü^t,

l>atte er e§ als 5fnabe in ber ©d^ule feiner 33aterftabt f(^netl fo weit gebracht, ba§ er,

faum 15 Qai)xz alt, ba8 ©tjmnafium ju (Saalfelb unb feit 1697 bie unter bem 9^eftor

©leitömann bamalS fe^r btu^enbe ©d^ule ju 3^1^ befuc^en fonnte, wobei er fic^ jebcd)

bie SJJittel ju feinem MenSunterl^alte unb bie nöt^tgen 33üd^er burd^ ^ribatunterric^t

unb (Singen im &)ox berbienen mu§te. 9)?it bem ßeugniffe eines feljr geleierten Oüng=

lingS (literatissimi juvenis) ging er barauf um SJJic^aetiS 1699 ^ur Uniberfität 3ena

ah, um bafelbft Stieologie unb ^^ilofo^s^ic ju ftnbiren. 2)a fid) l^ier fein Streben, je

weiter er bei feinem raftlofen i^leißc in ben SBiffenfd^aften fortfc^ritt, immer entf(^iebener

auf ein afabemifc^eS ^el^ramt rid)tete, fo ließ er fid) 1702 bon ber pl)ilofopieifd}en galultät

^^rüfen unb erwarb fid) nact) öffentlid^er ißert^eibigung feiner 3)ifputation de duellis

principum unter bem SJorfitje beS '^rofefforS -3. 5- 9}?üHer bie äRagifterwürbe, Worauf

er im folgenben S^a'^re als '^ribatbocent einige pl^ilofopl^ifdee 33orlefungen ju l^alten be*

gann, bie er mit fteigenbem Seifall bis Oftern 1705 fortfe^te, wä^renb biefer ßeit aber

aud^ als S^eolog in ber afabemifd^en ^irc^e in 24 ^anjelborträgen bie Söergprebigt -öefu

erflärte. -Snbeffen überzeugte er fic^, jugleid) lel^renb unb ternenb, immer me^r babon,

aieaUe^iic^flüVAtie fxn %f)ioloqk unb Rixüa. Vi. 5
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baß n3i[jeu[d)aftUd&er %Ui^ aüein ju einer gebiegenen Sluöbilbung nod) ntd^t genüge. Sr

unterbrad) baijer c^ne langes 33ebenfen feine glüdlic^ begonnene a!abemifc^e Jaufba'^n

auf einige ^dt, um nad) ber guten, aÜen ©itte ^u feiner SSeiterbitbung mit bem il^m

befreunbeten ffl^agifter (S^renberger eine 9?eife bur(^ einen 2;i)ei( öon 2)eutf(^Ianb unb

.^üllanb ju mad)en, auf li3etd)er er nic^t nur bie berü^mteften ©ele^rten feiner ^ät,

namentlid^ Ourieu, S8recf(tng, ^oiret, ^^itfiu§, ©ronoü, S3urmann, (5oj, ban 3)ale,

le Steve, Simborg, 33itringa, ^Bernoußi, 33rauuiu§, bie S)o!toren ber S^eologie 9?iemer

unb ^eterfen, ben Siterar^iftoriter 3o^. Gilbert gabviciuS unb ben gri3§ten üon Sltlen,

ben genialen l'eibnilj, perfönlid) fennen lernte, fonbern auc^ bie gemalten ^eobac^tun«

gen unb SBa^rne^raungen in einem genau geful)rten 2;agebud)e ju feiner 35ele'^rung au^-

fü!^rUd) aufzeichnete*), ^n Körper unb @etft geftärft unb mit mannigfachen (ärfa'^ruus

gen berei(^ert, feierte er fobann im £)ftober 1705 naä^ Qtna juvücf, t»o er mit neuem

(Sifer feine afabemifc^e !J^ätigfeit inieber begann unb ben ^rei8 feiner 33orlefungen nun

and) auf einige ^vozigi ber Sttjcotogie unb auf ben lateinifi^en ®tl)t an^be^nte. ^Da er

inbeffen bei feiner iBewerbung um bie Slbjunttur ber pl)iIofcpl)ifd)en ^atuttät einem an=

bern SBen)erber nad)gefe^t iDurbe, übernal^m er im 3. 1709 bie feinen äßünfc^en unb ge=

Iel;rten Sef(^äftigungen entfpred)enbe ©teile eineS 3fnfpe!tor8 beö t^eologifdjen «Seminars

unb SoUaboratorö beS @i)mnafium§ in (Sifenad), ttjorauf er ac^t 3aljre fpäter bem 9?ufc

beg göttinger SJiagiftrateS ^um 9feftorate ber bortigen ©ele'^rtenfc^ute an bie ©teile beö

be!annten ^äbagogiarc^en -SuftuS t>on 2)ran§felb **) folgte. Qn biefem ern)ünfd)ten 3Bir»

tungöfreife burd) ein reid^Iid^el (Sinfommen gegen D^a^rungSforgen gefiebert, ermarb er

fid) biö 3ur ©rünbung ber Unioerfität mit aulge^eit^neter Umfiij^t unb unermübeter Xl)ä'

tigfeit atS 9?eItor, I^e^rer unb ©(^riftfteQer große S3erbienfte um bie ©c^nle. 9?ac^bem

er eine neue, ben ^^iterforberniffen angemeffene ©d)uIovbnung eingefüi^rt Ijatte, brachte

er buid) eigenen (Sifer im Unterrid)ten unb burd) feinen einflußreichen Umgang mit ben

übrigen Sel^rern bie ©djule balb in einen fo guten 9?uf, baß bie 9?äume faum auSreid)»

ten, alle ©d)üler ^u faffen unb eine classis selecta eingerichtet n^erben mußte. 3)a et

bei biefem n3ad)fenben 9?ufe oft oon angefe^enen Altern aug ber gerne gebeten n)urbc,

il)te ©ö^ne in 'i]3enfton ju nel)men, fo üerl)eirat^ete er fidj 1719 mit ber neun^el^niä^ris

gen jtoc^ter beS ©tabtfl)nbifu§ 2Btnider. ©od) blieb bie (S^e finberloä, unb fc^toere

Seiben trübten toielc Qa^xt baS @lüd berfelben ; benn bie fräftige unb »on ^f^fatur lebenö=

fro'^e grau tourbe nid)t lange nac^ i^rer ^erljeiratljuug t»on einem unheilbaren ®id)t=

übel befaüen, toclc^eS fie, ftetS an i^r i.\iger gefeffelt, mit mufter^after (Ergebung bis an

iljren 1750 erfolgten Sob ertrug.

^töanjig Qa^xi i^atte §eumann mit bem beften Erfolge ber feiner l'eitung anüer*

trauten ©c^ule borgeftanben, als er im Slpiil 1734 bon bem DJiiuifter ©erlad^ Slbolf

bon ä^c^üni^l^aufen ben SBefe^^l er'^ielt, baS im ^aulinerflofter befinbli(^e @l)mnafium ju

ej;auguriren, bamit bie ©ebäube beffelben bei ber beborfteljenben Eröffnung ber ©eorgia

Slugufta ^u afabemifc^en ^tüe^en benu^t icerben lönnten ***). Wät bollem 9?e(^te burfte

er je^t erwarten, bei ber (ärnennung ber orbentlidjen '^rofefforen ber Stl^eologie berüd*

fic^tigt ju njevben, ba er fcbon im Slnfange beS Oal^vS 1728 ju ^elmftäbt nad) rü^mlid)

beftanbener Prüfung öffentlich (gleid)5eitig mit bem berühmten äRoÖ^eim) bie 2Bürbe

eines ttieologif^en 3)oftorS erlangt, fid) alS ©d)riftfteller unter ben beutfd^en ©ele^rten

mit ^Beifall befannt gemacht unb mel^rere ^Berufungen auS !?iebe ju ©ottingen abgelehnt

*) Sie §aiibfd)rift biefeg inteveifantett 9teifetageBud)eö ift leibev ijerloven gegangen; ge^

^mftrei^e 3(uö,5üge auB bemfefkn finben fid; aber in bev Seben6bef(^reiljung §eumann'8 toon

©. ?t. SaffiuS, ^a\>. 7. ©. 34—137.

**) SSergl. bie SeBen66ef(^reihtng be6 gelefirten unb feiner 3eit fe(;r gead;teten S)ran§felb

in meinen „beutfc^en ületenö- unb ^arafterbilbern" S^t. I. @, 258—274.

***) Heumanni Primitiae Götting. academicae (1738) «S. 271 ff.
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^atte. SennDc^ fal) er fid) in feiner (Sriüartung getäufd)!; fcenn er tüurtie burd) ein

fönig(id)e8 9ie[cri:pt i^om 12. Dftober 1734 nur jum ort)entIid}en 'JJJrofeffor ber Siterar-

l^iftorie in ber ^'ifjilofcptjifc^en unb baneben jum außerorbentUc^en '!J3rofe[for in ber tl)eo=

Io9ifd)en i^^i'fult^t mit 23etbeljaltung feinet bischerigen ©e'^atteä ernannt, ©leic^tool^l lie^

er fid^ burd) biefe ßui^üdfetjung , fo fe^r fie au(^ feinen (S^rgei^ fd)merjen mod^te, in

feiner raftlofen Jt^^ätigfett nic^t Ijemmen; er jeic^nete fii^ i^ietmel^r foroo^I burd) bie

3al^I feiner S3orlefungen, al8 butd) bie SIbfaffung t>ou 'Programmen unb burc^ ben ^orfi§

bei iJffcntUc^en ttjeolcgifc^en 3)ifputationen, otjne baju verpflichtet ^u fel)n, fetbft toor ben

ouSiDärtö i^er berufenen orbenttic^en ^rofefforen ber ST^eologie fo fe"^r au§, ba^ ii^m bie

9?egterung burd^ freimiütge ©etjattjulage unb mand)e anbere Semeife beö äßol^tooHenS

il^re 3ufvieben'^eit ^n crfennen gab. 5luJ3er einigen p^ilofop^ifdjen 33orlefungen, mit benen

er abmec^felte , laS er regelmäßig über bie (gj:ege)e beö 'ü. unb 3f. Seftamentä, foi»ie

über bie lOiteratur* unb Äivc^engefd)id)te. S)ie anregenbe ^ebenbigfeit feineö ^ortrageö,

bcrbunben mit feiner gvünbli(^en unb umfaffenben ©ele'^rfainfeit, führte i!^m mit jebem

Qaijn eine größere Slnja^l con 3ul)örern ju, unb in bemfelben @rabe, in irelc^em fein

Seifall auf ber Uniüerfität juna'^m, verbreitete fid) aud) fein 9?u^m unter ben au^wärti^

gen ©ele^rten burd^ feine ®d)riften. Om 3^a'^r 1745 ^um crbentUc^en 'ißrofeffor ber

St'^eologie ernannt, fa^ er enblic^ baä 3^^^ e^i^eid)t , nad) bem er fo lange geftrebt !^attc.

-Snbeffen leiftete er fd)on im 3'a!^re 1758 bei ncd) ungefd)tt)ä(^ten ©eifteölräften freitüiEig

auf bie afabemifd)e 2Birffamfelt S^er^idit , toetl er bie nac^ reiflid)er ''Prüfung gewonnene

Ueberjeugung, ba§ bie l'ef^re ber reformirten ^irc^e über ba§ 2lbenbmal^l rid)tig, ^utl^erS

Stuftest bagegen falfc^ fei), nic^t länger ,^urüdi)alten raoüte, unb fid^ für verpflichtet l^ielt,

'

biefe feine 'übwädjuiiQ ton bem !?e'^rbegriffe ber lut'^erifd)en £ird)e bem Kuratorium

offen barjulegen unb um feine (Sntlaffung atä emeritus ju bitten. Slud^ tourbe il^m

biefelbe, nac^ erfolglofem 53erfuc^e, il)n jum ^Aufgeben feiner ^nfic^t ^n belegen, unter

rü^mlid}er Slnerfennung feiner Seiftungen mit SSeibe^altung feineg 9?ange§ unb ®el)al=

teS ertljeilt, nad^bem er ba§ 55erfpred)en gegeben Ijatte, auS 9türffid^t auf bie Unioerfität

feine 9}?einung vom 2lbenbmal)le nic^t burd) ben 3)rud ju veröffentlidjen, fo lange er

lebe, ©eitbem befdjäftigte er fic^ in ungeftorter ÜJtuße t^eili^ mit ber SBoüenbung ange=

fangener, t^eitS mit ber 35erbefferung früljer erf(^tenener Schriften. (Sr ftarb nac^ t»ie=

ber^olten fcfelagä^nlic^en Einfällen, über 82 Sa^re alt, am 1. äJ^ai 1763.

^eumannS vielumfaffenbe literarifdje 2;t)ätigfeit befc^ränt'te fic^ nid^t auf bie St^eo^

togie allein, fonbern erftredte fic^ jugleid) auf bie itrttil (Parerga critica, Jen. 1712. 8.),

ouf bie p!^ilologifd)e S3earbeitung einiger ©d)riftfteller auö ber römifd^en Literatur, auf bie

©efc^i^te ber ^^ilofopl^ie (Acta philosophorum, b. i. grünblid^e y^iac^rid)ten au8 ber

historia philosophica (§atte 1715— 1727. 18 ©tüde in 3 33bn. 8.) unb vorjüglid^ auf

bie Siterärgef (^idjte, um bie er fid) burdj baS Schediasma de anonymis et pseu-

donymis in 2 S3üd^ern (3^en. 1711. 8«), bie Epistola de circulatoria litteratorum vani-

tate (Amstel. 1716. 8.), bie Bibliotheca historica academ. (1738), bie ^erauSgabe ber

23iograp'^ieen einiger ©elel^rten unb vor Slüem burd^ feinen fe^r gef(^ä^ten unb h)ieber=

^olt neu aufgelegten Conspectus reipublicae litterariae s. via ad historiam litterariam

(Hannov. 1718. ed. 7. ibid. 1763. 8., unb jule^t noc^ Von (gt)ring in 2 33bn. 1791—97)

große 35erbienfte erivorben l^at. ^on feinen t^eologifd^en (ad^riften, öjeld^e l^ier l^aupt^

fäc^lid) in SBetrad^t lommen, verbient junäd^ft feine Ueberfe^ung beS 9?. 2:efta=

ment« (Hannover 1748. 2. 2lu8g. 1750. 2 5ßbe. 8.) ^ervorgel^oben ju werben, toeil er

mit berfelben nic^t nur in einer ßeit auftrat, in welcher bie 33eben!lic^feit , ob eö über=

l^aupt erlaubt fet), ber Ueberfe^ung Sutljerö eine neue an bie Seite p [teilen, no(ö

fetneöaegeö überwunben war, fonbern aud^ beftimmt ben ©runbfa^ auSfprad^, bag fid^

ber Ueberfeljer neben ber treuen Uebertragung beö ®inne§ jugleid^ ber möglid^ften 'S)mU

lic^teit, fowie eines rein beutfc^en SluSbrudö unb eineö rid)tigen unb angemeffenen ^e=:

tiobenbaueö befleißigen muffe. 2)iefer verbienfilid^en unb tvo^ mancher tabelnben 2ln*

5*
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.qriffc im ©ansen mit S3eifatt aufgenommenen Slrfeeit*) Iie§ er bie ^rflärung be«

h. Stcftamentö folgen, üjel(^e l^on 1750 h'iS 1763 ju §annoijer in 12 Ottaobänben

etfc^ien unb feine Ueberfe^ung im (Sinjelnen begtünben unb rechtfertigen foüte. 33on

ben ©runbfä^en ber grammatifd^ ^ifto^^ifc^e'^ ^Interpretation, »ie er fic^ biefelben ge=

bilbet l^atte, in biefem für bie bamalige ßett bebeutenben unb aud^ je^t nod) bea(^tung8=

toert^en 2Ber!e auöge^enb, Beurttjetlt er bie SD^einungen frül)erer (S^-egeten mit befonnener

Umfi&t, erijrtert ben Söortfinn metft glücftic^ unb ^eigt überaü gro^e ißertraut^eit mit

bem ©prac^gebrauc^e ber 33ibel unb eine grünblid)e 5fenntni§ ber ®efd)ic^te unb bei

SJer^ältniffe unb Oegenftänbe bei 2ntertt)um8. -^eboc^ I)at er fid) feineStüegeS üon atter

bogmatifc^en i8efangen!)eit frei erhalten unb gibt bei mand^en ©teilen eigentpmlid^e,

ni^t feiten |)araboje unb gefuc^te, jum 2;i;)eil fetbft unhaltbare Deutungen. ^18 S'Jac^»

trag unb (Srgänjung ju biefem SBerfe finb bie na6 feinem 2;obe erfc^ienenen 'f2lnmer=

!ungen über feine @rftärungen beö 3^. ^eftamentö" (©öttingen 1764. 8.) unb

bie „succincta interpretatio apocalypseos Joannis" (Francof. et Lips. 1764. 8.) JU be*

trad^ten. (Sin ungetüö^nlid^eö, obgleii^ bem innern ©e^lte nad^ burdjauS unüerbienteS

Sluffe^en erregte ber gleid)fall8 nac^ feinem STobe IjerauSgegebene "(Srn)eiß, ba§ bie

^e^re ber reformirten 5?ird)e üon bem l^eiligen ^tbenbmal^te bie rechte

unb toafire fet)« (@i8leben unb ^ittenb. 1764. 8.), eine iSd)rift, ju beren ^bfaffung

i^n bie ©rftärung be§ ^. ^. (namentlich bie ©teile 1 5?or. 10, 16.) unb fein SJücftritt

com afabemifc^en Seliramte veranlagt l^atten. Slußer ber (g^-egefe be§ 9?. ST. ^at fid^

^eumann auc^ mit ber 5?tr(^engefd^ic^te fleißig bef(^äftigt, in tüelc^er er mel^rere bunfle

unb gtoeifel^afte ^unlte burA ein,^elne feiner fe!^r ^al^lreid^en, t^etlö in B^itfcbriften ober

einzeln gebrudten, t^eilS in (Sammlungen oereinigten Programmen unb ©iffertationen

(Poecile, 3 Tomi, Halae 1722— 1731; Sylloge dissertationum, 4 Partes, Gottingae

1743— 1750; Nova sylloge dissertationum, 2 Partes, Rostochii et Wismar. 1752 et

1754. 8.) nid^t ol^ne glüdlir^en Erfolg aufsul^ellen üerfud^te. S5on bem literarifdjen

S'iac^laffe beffelben l^at fic^ nur fein getialtreic^er, bis je^t faft tiJUig unbead)tet geblie«

bener ^riefroec^fel erijalten, ujelt^er auf ber fi3niglid)en S3ibliot^ef ju ^annoöer aufbe=

walirt toirb.

Ouellen. S)?ofer'8 Se^'üon ber je^t tebenben Theologomm ®. 275 ff.; ©ötten'ä
gelehrtes (Suropa 2:1). 1. ©.488 ff.; ©c^merfaljU @efd). fegt lebenber ©otteSgete^rten

©t. 2. ©. 146 ff.; (Sötting'fc^e 3eit= unb @efd)lc^tfc^retbung 2;^. III. ©. 127 ff.;
Heyne,

Memoria Heumanni; @. 2{nbr. (SaffiuS, au8füt>rlid)e MenSbefd^reibung §eumann'ö
(mit einem boüftänbigen 35er5eic^niffe ber ©d^riften beffelben), taffei 1768. 8.; ®. ^.
^offmann in ber ©nc^flop. Don (Srfc^ unb ©ruber 2:^.7. ©.412—415; unb beut=

fc^e Meng* unb Ifarafterbitber (STl). 1. ©.276— 313) bon @. ^. mipptU
^Cttfc^re<fe. (Sin befannteS, in aUen ßonen ber @rbe t>orfommenbe§ -önfeft mit

toier klügeln, einem fenlred)t niebergebogenen topfe mit ftarfen tiefern unb öter gü^l=

prnern, einem auS brei 9^tngeln befteljenben ^alfe unb einem ^interleibe, ben 8—10
Siinget bilben. Sßon ben fedt)Ö güßen finb bie beiben l^interen lange ©pringfü§e. (So

gibt biete Wirten berfelben (locusta, acridium, gryllus; ?inn^ fü^rt beren 61 an), bie an
@rö§e unb garbe üerfi^ieben finb. 3)te fc^äblii^fte 2lrt ift bie große ©tric^= ober Bug=
tjeufd^recfe (Acridium migratorium, gryllus migratorius ober gregarius). O^r 35aterlanb

finb bie l^eißen ©egenben 3nner=3lften8 unb Slfrila'S, bon too fie in Ungeheuern ©d^toär^:

men big nac^ Europa jie^en unb jutoeilen big in bag nörblid^e ®eutfd)lanb, ^oüanb,
granfreic^ unb (Snglanb borbringen, ©ie finb über 2 Sott lang, mit ben glügeln

272 BoH; topf unb §alg bon oben nat^ unten 72 ßoU ^oc^; bie biden ^interfc^enfel

1 3oll lang, bie gtügel 2; bie ©runbfarbe ift graulich braun, oben mit fc^roarjen glcden,

*) SSergt. Acta historico-ecclesiast, Xi). 73, @. 103 ff.; ©d^röd^, d^riftl. ^tr(^ettgefc^.

feit bev 9ieformation S5b. 7, @. 603 ff. unb 3(«etjer'§ @ef(^. ber ©c^rifterflänmg 53b. 4.

©. 389 ff.
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mib an ben©eiten ^\m [cldje 3)üpfel an jebem 9?tngel, nebft einem l^eUeren SängSftret-

fen burd^ bie Suftlcc^er; ber §als tft unten btc^t 6el)aart; bte SJorberflügel l^eHbraun,

mit ungleichen [d^toarjen gierfen; bie Oberüefer bläutid) [(i)n3ar3. (gö gibt auc^ lüeld^e,

bereu Seib fa|i ganj grün tft. -3m Orient unb Ifrifa finb fie eine geü)i3f)nUd^e Sanb=

^lagc (1 ^ön. 8, 37. 2 ebvon. 6, 28; 7, 13.) unb fommen [c^on unter bcn plagen

STegtjjjtenö Dor, 2 Tlol 10, 4. 12—19. ^f. 78, 46; 105, 34. Sßeiä^. 16, 9. 9?acb ber

^Begattung tegt baS Sßeibc^en mit bem !?egeftad)el feine (Sier in bie (Srbe, au§ benen int

gtübjal^r, njenn bie ©cnne beu 33cben ernsärmt T^at, bie balb beißen, balb fc^iüarjen,

balb grünlid} gefärbten jungen auSfried^en, in ber ©eftalt bon 9Jiaben, bie aber fdjon

gan3 bie ©ejltalt ber üoUftänbigen ^eufc^recfe l^aben, nur bag i^nen bie äußeren @e=

fd}ted}tstbeile feilten unb bie ©teile ber fünftigen ^lüget nur burd) ein ^aar ^ücftelc^en

ober Sfnö^)fd)en be3eid)net ift. S3i§ ju il)rer tollfommenen SluSbtlbung muffen fie bier

SBanbelungen ober Häutungen burc^mad^en. ^laä^ ber britten treten bie äußerlid^en

©efc^Ied^t^f^eile, namentlich beim SBeibd^en ber i^egefta(^el, l^erbor unb ftatt jener ^üd)el=

d^en ergeben fic^ fenfredjt auf bem 9?itrfen ber §eufd)redfe bie i^tügel, noc^ in jtoei Ie=

berartige (Scheiben gepUt, ti)a§ i^^r ein fonberbare^ SluSfe^en gibt. SSiö babin fönnen

bie Farben nur friedjen ober I)üpfen, evft nad) ber vierten |)äutung erhalten fie glügel

unb nun jie^en fte burd^ bie ?uft füegenb boxt einer abgen)eibeten ©egenb in bie anbere.

Btcel 3)inge finb e8, lüelcbe bie Heinen unb unbebeutenben S^ierdien ju einer gefährlichen

^^tage beö 9}?enfct)en mad^en : i^re ^'Jienge unb it)re ©efräßigfeit. -Sn ungtaublid^en 90'iaffen

bebecfen bte fungen friedjenben §eufct)re(fen große «Stred'en SattbeS unb bie fUegeitben

®d}tt)ärme finb oft fo bid)t, baß fte bie ©onne berbunfeln. Qn inx^ev ^dt jerftören biefe

ungef)euren (Sc^tt)ärme bie ©aaten unb oUeö @run ber 33äume unb ©träud^er, bie fte

mitunter biö auf bie 9?inbe abnagen, fo baß ber '!]3ro^l)et ö'oel (2, 3.) mit ergretfenber

SBatirbeit fagt: f/2Bie @ben§ ©arten baö l^tnb oor i^m (bem ^eufd)re(!enbeer) , unb

l^inter il^m öbe SBüfte.« S3et itjren Bügen gelten bie ^eufd)redfen immer in geraber &tid)=

tung toeiter unb laffen fic^ burc^ fein <g)inberniß aufbatten. "ji;rifft eine ®c^aar junger,

noc^ ungeflügelter ^eufd)recfen auf einen ©raben, fo ftürjen bie ooraufsiefjenben cljue

SBeitereS in benfelben , bis bie 9?ac^foIgenben ebenen ^fabeä über fte ^intoegjieben;

fpcrrt eine äRauer ben 2ßeg, fo löirb fte überftiegen; ift eS ein Ort, S)orf ober ©tobt,

auf teeldje ber ^üq ftößt, fo gel)t eä in geraber Sinie bint»u^'<^; ©e^ege unb Käufer

loerben überftiegen; bieten ftd^ genfter bar, fo gebt eö ju ibnen binein unb auf ber ent-

gegengefe^ten ©eite toieber binau^; unb trifft ein ©c^toarm fliegenber ^eufdbrecEen auf

ba§ SReer, fo toirb felbft über biefeS bi^^eg ber ging begonnen." ((Srebner, Somment.
ju 3oel ©. 273). '/gUegenbe ^eufcbrecfenfdbwärme oerfünbet ein gelber 2Biberfdbein am
Fimmel, entftanben burdj bte bon ben glügeln jttrüdprallenben ©onnenftrablen, oft

fcbon einen 2;ag lang oorber; erfd^eint bann mit einem lautfd)narrenben ©etöfe, äbnlid»

bem 9taufcben eijteS ©tromeg, ujeld^eg bds 3ufai«ttienf<^ta9en ber glüget l^eroorbringt

(ogL -3oeI 2, 5. Offenb. 9, 9.) , ber ©dbn^arm felbft, fo überjie^t er toie eine bidf)te

fcbtoarje SBotfe ben §immel unb oerbunMt bie ©onne. ©egen folcbe gcinbe ift feine

Slbtoebr mögtid}, bodb berfucbt man juttjeilen mit ©lud" bem ©djwarm burd) ©räben,

^euer unb diaud) ober burd) lärmenbeS ©etöfe eine anbere S^ic^tung t^h geben, (gin na=

türlid^er geinb berfelben ift ein SJogel auS bem ©roffelgefcblecbt (Turdm- Seleucis), oon

ben Slrabern ©amarmar (yowjuw) genannt, ber ben Bügen folgt unb eine große SJJenge

^eufcbred'en oerfc^Iingt unb bernic^tet. 92ocb toüt burdjgreifenber toirft auf ibre 33er=

miitberung unb SSertilgung ba§ SBaffer ein; Ütegen unb ^Jäffe bernicbten bie Sier unb

tobten bie au§gen)ad)fenen 3;;^iere. häufig fiitben fte aucb in ©een unb iÖZeeren, über

bie fte ben i^Iug unternebmen, itjr ©rab, njenn toibriger 2Binb unb feudjte luöbünftungen

bie glugfraft benehmen. Sßerben bie ©cbtoärme bann burcb bie SßJogen an'ö !Oanb ge-

trieben ober fommen fte in gotge ber angegebenen Urfadjen in biefen um, fo ber^jeften

bie berroefenbeu Seid^name oft bie ?uft unb e§ entfteben bösartige tranfbeiten. ©onft

erreicht i^r Sebcn, toie bei faft aUen -Snfeften, balb nac^ ber 53egattung fein @nbe.
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Qn ber S3i6el werben bie §euf(^re(fen siemtic^ oft cvt»ä^nt uiib ^u btlbltd^en 'äu9c

bvüden öemenbet. <Bo finb [ie ein 33itb ber ja^ofen ajReiige, dlid)t. 6, 5; 7, 12.

Serem. 46, 23. 9^a^. 3, 15. ©ir. 43, 17. Oubitl) 2, 20; ber tlein^eit, Unbebeutenb-

^eit unb S^crgängltd^teit, 4 SD^of. 13, 34. 5ef. 40, 22. ^f. 109, 23. 9k^. 3, 17; auf

i^re gefräßige @ier ge^en 5 9}?üf. 28, 38. 42. 2 (Sljron. 7, 13. 5ef. 33, 4. ^Tm. 7, 1.

;

auf \^x @inl)er^ief)en in gefc^Icffenen ©(paaren, ®pr. 30, 27.; auf t^r Springen, §iob

39, 20. @ine l)od) poettfc^e ©c^ilberung etneö §euf(^recfenf(^tüarin8 unb ber bon i^m

angerichteten SJertrüjiung gibt Ocel ^ap. 1. 2. ®ie SDeutung bon ^^reb. 12, 5. ift un*

getßifj
;

geicö^ntid) bejieljt man ben SluSbruif auf bie ©Parfeit ber ^eufc^recfen. §iert)cr

gel^ört auÄ, baß 9Jtatt^. 3, 4. Tlaxt 1, 6. §eufd)rec!en aU ©peife ^o^anneS beö 3:äu.

ferS in ber SBüfte genannt irerben. Sind? 3 9^of. 11, 22. werben tier Slrten alg eßbar

ertaubt. 9?od) je^t njevben im SDJcrgentanbe ^eufd^reden gegeffen, aber nid)t eben al8

^erferbiffen, fonbern nur au§ 9?ctbbet)etf in SOJißia^ren unb au8 Slrmut^. ÜJfan fonbert

bie i^Iüget unb 33eine ab unb brät fie in 33utter ober fod)t fie in ©al^iuaffer , n^orauf

fie getrodnet unb ^^ur ©petfe aufbert)at)rt werben. Sind) werben fie geborrt, gemahlen,

mit aJie^l SU ^ud)en gebacfen unb bann in 33utter geröftet gegeffen. — Unter ben ber=

fd)iebenen iRamen, welche im Sl. 2. für bie ^eufc^reden ücrfommen, ift nSläSt ber l^äu»

figfte unb bie gan^e ©attung bejei(^nenbe, i^on ber 9J?enge (Stamm ro) fo benannt.

2118 einzelne Hrt aber ftel^t bag 2öort 3 9}?of. 11, 22. neben ü^)d. 'pa'pn unb San,

wetd^eS te^tere bann aud) für fi(^ wieber in allgemeinerem «Sinne i>orfommt, 4 SDiof.

13, 34. -Öef. 40, 22. 2 S^rcn. 7, 13. ^reb. 12, 5. S)aß in ber Stelle be8 i'e\)iticu3

ijerfdjiebene Slrten gemeint finb, ge^t au8 bem beigefügten inrp'? l^erüor, weld^c aber,

bürfte f(^wer jju entf(^eiben fet)n. 33erf(^iebene Slrten ber ^eufdjrecfen fennt ni(^t bloß

bie S'Zaturwiffenfc^aft, fonbern au(^ bie gewö^nlidje S3eobad^tung, i^gl. Surd^arbt, Stei-

fen in St)rien, I. S. 380. 3)emiri in ber na^^er anjufübrenben Stelle. Ob ba6 mit

n^-IN berbunbene '^^pn, 1 tön. 8, 37. 2 S^ron. 6, 28. ^f. 78, 46. and) eine öerfcbte^

bene 2lrt ober wie Srebner Witt, bie auggewa(^fene, geflügelte §eufd)rerfe be3eid}ne, ift

ungewiß; Sef. 33, 4. ift e8 in gteicber SBeife jur SSe^eic^nung beö allgemeinen ^Begriffs

mit D"'2a oerbunben. 3)ie8, fowie 2% S'^ab. 3, 17. ^m. 17, 1. ift entweber allgemeiner

33egriff ober S^ame ber jungen ^eufd^redenmabe bei ifjrer erften unb ^weiten Häutung.

@ntfd)ieben auf bie ©eftalt ber §euf(^re(fe nac^ iljrer britten Häutung bejieljt fic^ pSl,

wie 9?a^. 3, 16. Oerem. 51, 27. beutlic^ erweifen, boc^ wirb eS ebenfalls auc^ in allge-

meinerem Sinne gebraucht. 33erf(^iebene 9?amen für bie i^erfc^iebenen Sarbenjuftänbe !en=

uen auc^ bie 2lraber; fo fü^rt ^ajarini (t. S. 430) bie fliegenbe unb fried)enbe §eu=

fdjredc als 9?euter ((jj-nUJI) unb gußgänger (cXä-UI) auf; !©emiri(?ebenber2:^tere

MS. unter bem 5iß. Jl^) fagt: '>53on ben §eufd)rerfen gibt e8 oerfc^iebenc Slrten ; einige

finb groß bon törper, anbere flein, einige weiß, anbere rotl), onbere gelb, äöenn bie

^eufd)rede au8 i^rem ®i fd^lüpft, ^eißt fie Q^, unb wenn il^re glüget l^eroorfonimen

unb fie groß wirb, l)eißt fie L^^fv . SIbcr wenn an i^nen bie garben fid^tbar unb

bie 9)?ännd)en gelb, bie SBeibc^en fdjwarj (bun!el) werben, bann beißen fie 4>fvÄ«."

©ic SluSbrürfe in 3foel 1,4; 2, 25. CT2, H^l^N, ph], b'>ün finb l/odjft wabrfcbeinlic^

Weber als einzelne ©attungen, noc^ als iöenennungen ber .t)eufc^reden nac^ i^ren ber»

f(^iebenen Häutungen, fonbern lebiglid) als poetifd^e St)nont)me für ben allgemeinen 53e=

griff: .^eufc^reden oufjufäffen, (äbenfo ift h^b)^^ 5 DJtof. 28, 42. nur eine onomatopöi*

fd}e ^Benennung ber ^eufdjrerfen im 2ltlgemeinen. S. über bie 9?anien bef. Bochart,

Hieroz. IT, 4, 1. Tom. III. p. 252 ed. Lips. 3:^d^fen in »/beS 3)on 5gnacio bc Slffot)

bei 9^io Slb^anbl. oon ben ^eufd^reden. ^oftod 1787. S. 62 ff.
lieber bie ^eufc^reden

ogl. namentlich: ^öfel, 3nfeften^S8elufttgungen. II. S. 54 ff. 145 ff. 3)c ®eer, 2lb=

l)anblungcn jur ®efd). ber -^nfeften, überf. oon @ö§e. 3^ürnberg 1780. III. S. 306.

^rüni^, öfonomifc^c (gnc^Ilopäbie. XXIII. S. 377—503. Ofen, allgem. D^iaturgefc^.
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V, 3. ©. 1514 ff.
BocJiart, Hieroz. a. a. £). ©rebner, ber ^ro^ljet Soel Beilage.

@. 261 ff. Seofenmüüer, 2t. u. a^i. aU^orgenlanb. IV. (S. 370 ff. ii. VI. @. .289 ff.

Slltertl^ijmöfunbe. IV, 2. ©. 386 ff. ^m Literatur über bie §eufd)recfen ü6erl)au:pt:

S?rüni^, a. o. O. ®. 498-503. vla^n, Sßibl 3(r(^äoIcgie. I, l.?lu§g. 2. @. 189. SlrnoIJ).

^eöttcr ('5n, Sept. Eva7.oi), eine fanaanitifd^e 25ölferfd)aft, 1 ÜKof. 10, 17. 3)te

^^cDtter treffen totr jur ßeit ^afobS in 3D^fitteI^aläftina, too i^nen bie ©tabt ©ic^em ge-

prtc, 1 äRof. 34, 2. 33ei ber (Sintoanberung toerben bie ^Seiuol^ner ber ©tabt ©ibeon,

Oof. 9, 7; 11, 19., §eüiter genannt. (£in anberer 3;;t}eil berfetben tt)D^nte nörblid^ unten

Qin iBerg §ermcn, Sof. 11, 3. unb um ben Libanon l^er, 9iic^t. 3, 3. jDa mrgenb§

ein £öntg berfelben ern)ät)nt tüirb, fo fc^Iie^t man, ba§ fie in einer re|)ublifanif^*arifto^

fratifd)en 33erfaffung gelebt ^aben, iüa§ au8 -3of. 9, 11, mit siemlic^er ©ic^ertjeit ^ert^or*

ge^t. 3)e§^alb macf)t fie ©malb, -öfr. ®efd). 1, 283. 286 ju ©täbtebetooljnern mit

einer reinen ®emeine=53erfaffung ß!^ne ^önig, unb berg(eid)t fie unferen beutf(^en freien

9ieic^Sftäbten, vorauf auc^ it)r 9?ame {T\T\ =. ßufammenleben, ©emeine) l^inbeuten foH.

3)ie fübli(^ »otjnenben !amen unter bie l^ebräifc^e 33otmäßig!eit, würben bem -öeboüa^-

bienft geneigt unb gett)ibmet, 2 ©am. 21, 1. 4. -Sof. 9, 21. 27., unb gingen fomit im

S5oI! 3ffrael auf; bie nötblid) tool^nenben aber er!^ielten fid^ bis jur ßeit ber S^önige in

©tobten bis in bie S'Jä^e bon Sii^ruS. S5ai^tngcr.

^z^ai^la, f. OrigeneS.
^cycit uit^ t^ejcttvtoieffe, 3^u6et'" ift ein §anbeln, in lüelc^em ber ^<x\u

betnbe eS üerfud)t, burd) bie ^ülfe übernatitr[id)er Gräfte, inSbcfonbere untergeorbneter

©eifterttjefen, etioaS ju bewirten, unb barum mit biefen irgenb eine ©emeinfd^aft einju=

geilen, ©o fc^Ueßt fie ben ©tauben ein, nid)t nur ba§ fold)e untergeorbnete 'SkM)tt tp.-

fttren, fonbern ani.) ba§ fie fid) finben laffen, ba^ eS WxiUl unb 2Bege gebe, in ein

foId)e8 ®emeinfd)aftScer'^ältni§ ju i^nen ju treten, unb eine 2öiffenfc^aft ber 3Jiagie, Wie

man iljre Uuterftütjung fid) bienflbar mad)en tonne. 2Ba§ nun auf bem ©runbe foId)er

^orauSfe^ungen gefd)ie!^t, baS fann <x\x&) au§ anbern ©rünben ftrafbar fe^n, i-
33. 5ße=

fd^äbigung eineö Slnbern, Un3ud}t u. f. f., unb e8 !ann barum aud^ abgefe^en üou jenen

33orau§fe^ungen t>on bem weltlidjen 3^id)ter beftraft werben. (5S tann aber au(^ jugleid)

ober allein um jener S^orauSfe^ungen Witten ftrafbar gefunben werben ; bie§ (entere aber

wo'^I nur bon ben S3ertretern einer )3ofitiüen 9?eIigton , wenn üou bereu eigenen 33efen=

nern bie ^<i\x^ixt\ berfuc^t wirb. Unb l)ier fann bann entweber nur ber ^Ibfaü unb

Unge^orfam, bie 2tbgötterei, weld)e in ber 3^uberei liegt, ftrafbar gefunben, aber S^riften^

unb SOlad^t ber SBefen, welchen fie vertraut, getäugnet ober batjingeftetlt gelaffen werben

;

ober bie (Sjriftens berfelben jwar jugegeben, aber ein folc^er 33er!el)r mit il^nen unb ein

(SultuS gegen fie berworfen werben, wenn fie alö bofe anerfannt werben, unb wenn barum

auc^ bie Slbbängigfeit bon i'^nen für gottlos gilt, ©o !^at nun fi^on bie mofaifdje @e-

fe^gebung bie ^onxhtxtx berworfen, 5 ÜJiof. 18, 10 ff. u. a. ©benfo ju allen ^zWzrx bie

d^riftlic^e ^ivi^e, unb jwar in jener jwiefac^en nic^t immer trennbaren 2Beife, balb me^r

nur clU ^'rrt^um unb ))ra!tifc^e ä^erirrung, wenn unb fofern fie 33orauSfegungen berer,

welche 3au^etei berfud^ten, als irrig unb i^re 5?ünfte als nichtig anfa'^, balb no(^ öfter

als pofitibe ©ottlofigfeit, weil gegen ben äßiüen S)effen, bem aÜein il^ere^rung gebührte,

bie @emeinf(^aft beS böfen SSefenS gefud^t war, bon welchem fo fern unb fo frei als

möglii^ ju bleiben fic^ als baS (Sine=9?ctbwenbige beS gongen SljriftenlebenS betrachten

lie§. ©0 rid^tete flc^ bie Eirc^eujud^t borjüglic^ ^äufig bort gegen 3^uberei, wo furj

nad^ Unterwerfung l^eibnifc^er (Suite bon biefen nod^ in unbertilgter Sln'^änglic^Ieit il)rer

frül^eren Sefenner Ueberrefte nadjwirften, unb wo bereu ©otter bann als niebere @eifter=

wefen erfc^ienen (^falm 95, 5. nac^ LXX) unb barum jene 2lnl)änglid}feit als ßauberei;

fo er!^ob fie fic^ aber auc^ gegen fold)e. Welchen fie, wie etwo ben S^empelberren ober ben

©tebingern, neuen Slbfatt mit Säfterung ber ^eiligtt)umer ber i^irdje borwarf. üDarum

befonberS bon ba an, wo feit bem 13. Oal^r^unbert bie Sfirc^enjud^t gegen §ärefie unb

Slufle^nung ju bem außerorbcntlidjen Sfnftitut ber Snquifition fül^rte, erftredte biefe anä)
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ftctS i^re 2Iufmer!fam!eit mit auf 3auberei, unb boqüglic^ tt)tr!fam tourbc bie fd^on 'i^'m^

burd) beVüir!te iJ3er6inbung toon SJJagte unb ©ärefie, toenn nun bie eine jugteid^ als ber

anbern uertüanbt unb al8 ßeidjen ber anbern, beibe als 3lbfaü t>on @ott ju böfen @ei*

ftern, unb beibe alfo al« 3tt3tefa(^ ftrafbar betrachtet toerben fonnten. ©er ©ominifaner

unb 3fnqui[itor 9^i!oIauS etjniericuS fd)rieb in ber 2J?itte beS 14. 3fa^rl)unbert8 fein di-

rectorium inquisitorum, toelc^eS für bie erfte auSfü^rüci^ere Slntüeifung ber Snquifitoren

ju i^rem ©efc^äfte gilt , unb toorin bereits biefe Sßerbinbung toeit^in üolljogen, faft jebe

magif(^e Hebung als fe^erifd^ betraci^tet unb f(^on barum »or baS gorum ber 3fnqui[ttion

ge^^ogen tft; fd}on früher ^atte fic^ in (^ranfrei^ bie ^ra^-iS bereits ebenfo geftaltet,

©olban, ^ejenprojeffe ©. 188. S)amt nac^ einigem 55erfaK ber ^ra^iS, nad) einem

SSefc^Iuß bom d- 1398, bnrd> njeldjen baS ^^arifer ^avlement ben ^e^en^roseg bon bem

geiftlic^en 9it(^ter an ben iuettlid^en beriuieS ((Solban, ©.191), nac^ äRißbrauc^ eines

©d)einS babon, als bie gnglänber in granfreid^ einen [tarfen ©egeneinbruc! gegen bie

^Inerfennung ^arlS VII. unb baju bie Einrichtung ber ^Jungfrau bon Orleans unter

jeber ^ebingung forberten (f. j. 5Ö. Midielet, hfet. de France 3:;^. 5 33u^ 10), tüar ju

(Snbe beS 15. Sa'^rljunbevtS bie 33ulle Snnocenj beS VIII. bom 3. 1484 Summis desi-

derantes aflfectibus jiDar nid^t eine erfte 58egrünbung beS §e^-en^3rojeffeS, aber bcd^ eine

(Srneuerung ber alten Uebernjeifung beffelben an bie S'nquifition , eine päbftüd)e Seftätt*

gung ber S^^eorieen, r\i\6) tcelc^en 9}?agie unb .^ärefie für berü)anbt gelten foHten, unb

eine berfd^ärfte 2Iufforberung, bie au^erorbentlic^en SBefugniffe ber -önquifitoren an,^uer*

!ennen unb il)r (Sinfd}reiten gegen ßauberei aller 2trt in ben jDiöcefen 9Jorbs unb ®üb=

beutfd^lanbS ^u unterftü^en. ®iefe |)äbftlid)e 9?acl):^ülfe aar befonberS ben bamatS in

®eutf(^lanb als Onquifitoren angefteüten ©cminifanern -Öafob @)?renger unb ^einric^

Önftitor ^ugebad)t, vozX^t ber 33ulle nun aud} nodj ein größeres 2ßerf jur 9?ed)tfertigung

eines fold}en SnquirirenS auf Räuberei, unb ^ur Anleitung jum rid)tigen 5Berfat)ren babei

folgen ließen. 3)ieS ift ber malleus maleficarum bom 3. 1487, nadj^er in bielen fpä=

teren SluSgaben tbieber^olt, i. S. in ber (Sammlung raalleorum quomndam maleficarum

tomi duo, granlfurt 1582. 8., nidl>t maleficorum benannt, obtoo^l männliche 3auberer

nic^t ouSgefd)loffen unb geläugnet finb, fonbern nad^ ber größeren SRenge ber gälle unb

ber im S3uc^e felbft Hb. I. quaest. VI. auSfü^rli^ bert^eibigten, übertoiegenben 9?eigung

beS iDeiblid^en ©efd^tec^teS jur ©emeinfc^aft mit bem S^eufel, maleficarum, „dicitur enim

femina a fe et minus, quia semper minorem habet et servat fidem, et hoc ex natura,"

©. 95, granff. SluSg. 1582. ®aS 2Berf gibt in feinem erflen SBuc^e (tria continens,

quae ad maleficium concurrunt, ut sunt Daemon, maleficus et divina permissio, unb

biefer le^te SSegriff ber göttlichen ^ul^ciffung muß bann freiließ ben ©ualiSmuS, n^eldjer

mit fo auSgebel^nter Sßirffamfeit beS S^eufelS oufgerid)tet lüirb, berbeden) bie S^adjweifung

ber (Sj:iftenä beS 33erbrec^enS, unb feiner 33eriberfli(^feit nad^ 5 9J?of. 18.; 3 9}fof. 19.

u. 20., nac^ ©teilen beS Sluguftin unb beS 2:^omaS, unb nac^ ber ©rfa^rung. ©oldjc

(grfal^rungen fü^rt bann baS jweite 33uc^ toeiter auS, fügt aber aud) fd^on SBerbaltungS»

regeln bei, unterfud^t juerft quibus maleficus nocere non potest (bie -Önquifitoren ober

SlUe, tbelc^e fcnft „officio aliquo publico contra maleficos insistunt," finb nac^ ®. 212

fc^on bur(^ il)r 2Imt gefd^ü^t), unb bann bie modos tollendi et curandi maleficia. ^n
bem eigentUd^en ^rojeßberfabren aber wirb bann erjl im britten unb legten S3uc^e 2ln=

leitung gegeben; menn aud^ bie Som^etenj ber orbentltd)en geiftlic^en unb n3eltUd^en

^fJid^ter jum 33erfa!^r^n gegen maleficas et earum fautores jugegeben ibirb, fo tbirb bod^

anbrerfeitS burc^ bie ^JJad^tbeifung beS 3uf^nimen!^angeS jtbif^en ^^^uberei unb §ärefic

ben -önquifttoren, aeld^e gegen bie le^tere ju berfa^ren ber|)flid^tet finb, aud) jum (Sin*

fd^reiten gegen bie elftere hjieber meljr ^uftänbigteit binbicirt, unb fte foHen bann nid^t

erft auf einen Slnfläger ibarten muffen, fonbern auf SInjeigen fogleic^ bon 3lmtStt»egen

berfa'^ren; bie ^z\xa,zn brauchen nic^t genannt ju toerben; ein 3)efenfor ift nic^t immer

nötl^ig, ein ju eifriger SDefenfor aber felbft als beS S5erbred^enS berbäd^tig anjufeljen,

toelc^eS er entfdjulbtgt; fc^on »erben aud^ für ben @ebrau(^ ber Wolter, baS Slbfc^neiben
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aller ^aatt tjom ^öxpex ber ^ej-c u. f. f. [o grünblic()c 55or[(i^riften gcgefeen, bag felbft

l^icrin ber [pätern ß^it nic^t üiel l^tnjii^^ut^un übrig geblieben iväre, lüenn fie ni^t gerabe

in biefer ^infi(i)t fo erfinberifc^ getcefen tDäre.

©0 ging bon l^ier aKerbingö eine SBeränberung unb ein 3unet)raen au8, toelc^eö erft

feit bem vorigen -öafjrl^unbert toieber nac^gelaffen ^at. 9ii(^t nur ^äbftlic^e 58uIIen ber

iner näd^ften ^äbfte nad^ Onnocenj VIII. folgten ber feinigen; aud) proteftantifd^e i^ür*

ften blieben bier nic^t unt^ätig, irie ^urfürft Sluguft Don ©ad)fen in feiner (kriminal»

orbnung bom -3'. 1572 ben geuertob barauf fe^te, n\o Oemanb in Q^ergeffung feines

c^riftUc^en ©laubenS mit bem STeufel ein 33erbünbni§ aufridjtet, umgebet ober ju fd^affen

l^at." S3i8 in baS fünfjel^nte öal^rljunbert,/* fagt einer unferer erften 9?e(^t8gelel)r*

ten*), "!amen in ©eutfc^Ianb too^^l ba nnb bort ?5ro;5effe liegen ßauberei öor unb

tüurben B^iu^e^'^r unb ^^u^^^ionen Derurtl)eilt ; aber njenn toir bie gaffe auönel^»

men, in toelc^en bie Slngefci^utbigten nebenbei toirf(id)e 33erbred)en begingen, toie @ift=

mifc^erei, ^"inbömorb, ^Betrug u. a.
, fo toaren fol^e 53erurt^eilungcu burc^ tüirlUdjc

©eri^te feiten. 9?un aber, bom (Snbe beS 15. S'al^rl^unbertö an, fc^eint ©eutfd^tanb

»on einer wabren ^ej'enepibemie ergriffen toorben ju fe^n; bie ^e^en^ro3effe famen nja^r«

l)aft an bie STageSorbnung; Slaufenbe t»on UnglücfUc^en lourben bon ba an bi§ in ben

Slnfang beS 18. Oaljr^unbertS berbrannt unb Slfle — auf il^r @eftänbni§ l^in.« SDie nur

aflju jcil^Ireid^en jammerboffen S3eifpiele l)iefür nic^t nur au6 ber fatl^olifc^en , fonbern

aud^ au8 ber )3roteflantif(^en tir^e, nidjt nur aii^ ÜDeutfd^tanb, fonbern au(^ au8 (gng^

lanb, ©djiüeben, granfreid^, Italien, (Spanien u. a. !önnen ^ier nid^t einmal in einer

Slu8ö)a;^l gegeben »erben ; in ben unten an^ngebenben affgemeinen (Schriften, toie in einer

noc^ immer annjac^fenben f^e^ienen Literatur bon mitget^eilten Elften über einzelne biefer

^l^rojeffe, finb fie j^um @ntfe|en anfd^aulid) bargeftefft. ßu bem fd^neffen ßune^men ber

SDJenge ber gäffe im 16. unb noc^ me^r im 17. -Satjrljunbert toirtten biele Umftänbe ju*

fammen. <S*o f(^on bie toeitere 'f®ätutarifirung beg §e^*enpro,^effeg," bie Uebertragung

beffelben an weltUd^e ÜJid^ter, toie borne^mlic^ in ber proteftantifd^cn ^irc^e gefc^al^, unb

bie l){er jugleid^ feit bem 15. -öa^rljunbert eingetretene Slenberung im 35erfa^ren, ba§

man nun auc^ Ijier "ba§ alte, rein formelle 33etbei^fi)ftem ju berlaffen, 5lffe8 bom ©e«

ftänbniffe ber Slngefc^ulbigten abhängig ^n machen, biefeS auf alle Sßeife l^erbeijufül^ren,«

unb barum »nad^ bem Sßorgange ber geiftli^en ©erid^te unb ber italienifc^en '^rajiö unb

©oftrin« au(^ in jDeutfd)tanb burd) bie golter l^eibei^ufc^affen anfing**). @benfo feit

bem Sßerfaff p^itofop'^ifd^er unb l^umaniftifd^er SSilbung in 2)eutfd^lanb bie bermel^rtc

i?ei(^tgtäubig!eit unb SSorliebe für red^t ro^ unb p^antaftifc^ auSgefc^müdfte ÜDoftrinen,

baneben bie ©d^eu burd) njenig glauben für ungläubig ;^u gelten, bie Ueberfc^ä^ung blo§

ber ©uborbination gegen ^ijperpofttibe 2:rabition, unb bie S5erac^tung beS eigenen 2Ba^r*

]^eit§= unb 9?e($tSgefübl8 at§ eines ro:^en 9^aturaliSmuS unb einer ^oc^müt^ig fid) auf*

leljnenben 3}?enfd^enn3ei8l)eit. ©aju bann, n^enn bieö bornel^mlid) auf bie 9?id^ter toirfte,

befonberS im SOjäljrigen Kriege, bie fonftige fitttidje 53ertt>ilberung beS Sßolfeö unb ^lu

gleich eine 9^ot^ beffelben, toorin e8 Slbleiter feiner ©dnnerjen unb ©egenftänbe feiner

burd^ bie polemif(^e ^rebigt übermößig erregten 9?ac^fuc^t fu(^te, unb biefe bann bei bem
baju bon t^m felbft oft ^erbeigetoünfd^ten e^ceptioneffen ©infdjreiten außerorbentlic^ abgefcbicE-

ter Sommiffarien unb 33eamten in feinen eigenen armen 9?ad^baren unb i^rer maffentoeifen

^inrtd^tung ju finben bermoc^te; ol^ne bie Slcclamation ber SJJenge ju biefen 2luto ba ge8

aud) in ber proteftantifc^en S?ird^e ibären fie ebenfo toenig au§jufül)ren getoefen, h)ie o^ne

bie Seid^tgläubigfeit ber 9^ic^ter felbft an bie (Sfiften^ ber bämonifd&en ayjäd^te unb 2S5ir=

fungen, über tbeld^e fie burd^ il^re Stngeflagten auf ber Wolter ftd) beftätigen liegen, maS

fie toollten. Unter ben S^eoretüern, toeldE)e bieS 55erfal^ren mit feinen ^^orauöfe^ungen

*) S. @. b. Sßäd^ter, bie gertc^ttid^en S?erfolgungen ber §ejett unb 3auberer in Seutfd^^

knb, in feinen ißciträgen jur ®efc^. beö beutfc^en ©trafvec^ts, Sübtng. 1845. @. 83.

**) to. SB achter a. a. D. @. 98.
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nod^ im 16. -Sal^rl^unbert ju rechtfertigen berfud^ten, toaren unter ben ^at^otifen bic bor*

neljmften Oean Sobin (Magomm Daemonomania 1579), ^eter 33in§felb (de confessioni-

bus maleficorura et sagarum 1589) unb Domel^mlic^ ber Sefuit 20?artin ^Delrio (disqui-

sitiones magicae 1599), unter ben ^roteftanten ber Slr^t Zi^oma^ (graft in ^eibelkrg

(repetitio disputationis de lamiis seu strigibus, 58afel 1578), StöniQ Qdtoh I. bOU (5ng*

lanb (daemonologia), unb auö bem 17. -öa^rtjunbert bor aUem Senebift Sar^jjob (geb.

1595, geft. 1666; practica nova rerura criminalium, 1635 u. a.). 3)a8 55erbienft, toieber

58eben!en gegen §ej:englau6en unb ^e^-en^rojeg erhoben ju Iiaben, ^at bor Slnbern ber

^roteftant ^oliann SBeier, Slrjt be§ Jg)er^og8 Söil^elm bon Siebe, burc^ feine ©c^rift de

praestigiis daemonum boui 0. 1563; l^ierauf bic -Sefuiteu ^ianner unb griebric^ bon

®^3ee, le^terer burd^ feine cautio criminalis seu de processibus contra sagas, auontjm JU

S^inteln 1631 gebrudt, in tDeld)er er, "tbaö bie ©c^aar ber 53eic^tbäter ober ^of^jrebiger

nic^t ge!onnt ober nid)t getboßt ober nic^t getbagt, auc^ ben dürften bie Slugen üBer ben

i»a'^ren ©tanb ber ®ac^e öffnete«*); enblid) am (gnbe beö 17. 3a^r^unbert8 iöalf^afar

SSeder burd} feine bezauberte äßelt (1691 unb öfter) unb ju Slnfang be8 18. (S^riftian

2;^omaftuÖ (theses de crimine magiae 1701, u. a.). Sluc^ bie beiben legten [tiefen nod^ auf

l^eftigen 2Biberf^5ru(^ unb SBiberftanb; 33ed'er, vod6)ix ben Seufel nad^ ber t)eil. ©d)rift

l/oc^ftenä olö einen mac^tlofen gefaflenen @eift anerfennen iboHte, tourbe noc^ abgefegt

teegen feineS iBud)e8, unb auc^ gegen St}omafiu3, n^elc^er ^ier biet mel^r eingeräumt

l^atte, erhoben ftc^ no(^ Ouriften unb Sfjeologen. 5lber imd) baS, toaS fie errei^t Ratten,

um ben 33orau§fe^ungen be8 ^e^-en^^ro^effeS i^ren @runb ju entjie^en, ift boc^ feit bem

2tnfange beS 18. -öa^r^unbertS bie ^rajiö beffetben allmäl^Ug überall gelinber gensorben

biö jum enblid^en (Srlofd^en, unb fo ujiirben §ejenglaube unb §ejen))roje§ njo^l nur,

toie am (gnbe beS 16. Oa^vljunbertS, bon tceiterem iBerfaU ^^ilofop^ifd)er Sitbung unb

entfpredjenbem ^uml^mtn eines ro^en äßo^lgefatlenS am ^^antaftifc^en, Söiberfprec^enben

unb Unerflärten, toie fic^'^ l^ier unb ba in neuem Ontereffe für bie ?e^re bom 2:eufet

!unb gibt, eine ^Degeneration n^u !^offen l^aben.

@ine gute Ueberfid^t: 235. @l. ®olban, ©efc^ii^te ber ^ejcenprojeffe, (Stuttgart unb

^Tübingen 1843. Sleltere 33eiträge: (gbert)arb ©abib Räuber, bibliotheca, acta et

scripta magica, ober ''Jlaä^x'iä^tm bon folc^en S3üdE)ern unb §anblungen, hjelc^e bie Tta<ijt

be8 S:eufet§ in leiblidjen fingen betreffen. l*emgo 1738—41. 3 33be. 8. ^on ®e. ^onr.

^orft eine gan.^e 9?eil)e bon ©c^riften: ©ämonomagie ober @efd}ic^te beS ©laubenS an

Zauberei unb bämonifd^e 2ßunber mit befonberer ^erüdfidjtigung beö .^e^-en)3ro3effe8 feit

Onnocenj VIIL granff. 1818. 2 5Bbe. 8.; barauf: ^auberbibliot^e! in 6 Sbn. ä^ainj.

1821—26; enblic^ 2)euteroffo))ie, eine S3eitage ^u ben beiben borigen, ^^ranlf. 1830

2 S3be. 8. yioä:) nid^t benn^t bon ©olban ftnb b. äBäc^ter, a. a. O. ©.81—110 u.

279—331 unb 3. b. ©örreö, a. a. O. ©. 505—663. §cnfc.

^i^t>etcl,
f. (äben.

^terafaö, bon 3Inbern §iera^' genannt, ein 5leg^ptier, ber gegen Snbe beö

3. S^a^rl^unbertS in ber ©tabt SeontopoliS ober in ber 9^ä^e berfelben lebte, ein SRann
bon bieler @elel)rfam!eit nad) Epiph. haer. 64. u. 65., befonberi? berühmt burc^ bie in

5legl)pten ^od^gefd^ä^te ©d^önf(^reibefunft, in ibeld^er er für bie tojjtifd^e, toie für bie

l^eÜenifc^e ©^3vad)e gefdjidt toar. (Sr toar mit ber l'iteratur beiber ©prad)en gleid^ hz-

fannt, unb in ber ^ibel fo bewanbert, baß felbft fein geinb berfid^ert, er 'ijaht bic

S3üd^er beS 21. unb ^l. 2;eftament3 auötbenbig getnußt. ^Daneben n^ar er ©id^ter, Slr^t,

©terntunbiger, unb legte fid^ aucE) auf bie 9}?agie. Heber bie ^ibel berfaßte er (5om=

mentare in l^eHenifd^er unb !optifc^ei ©prad^e unb bic^tete biete tird^entieber. @r foH,

Yaa^ fi(^ aus feiner einfadjen Sebenömeife leidet erflären lä§t, über neunjig Sa^re alt

geitorben unb bis an fein (gnbe lebenßfräftig geblieben fetjn, bal^er er bis ju feiner

legten ©tunbe fein ©etoerbe, baS Ibfd^reiben, ausüben fonnte. ©ein fittlic^er CebenS=

*) @. 3. b. ©örreg, bie c^riftüc^e $0it?ftif 4, 2, ®. 646.



tuanbel \v>ixh and) t»on feinen feinten gepriefen. (St fül)tte ein ftreng a[cetifc^e8 ?el6en

unb ftiftcte einen §([cetenDerein, in ben nur @l)eIo[e unb (gntljaltfame , ^'ungfrauen ober

SBitüüen aufgenommen lourben. 53on bem Snljalt feiner (Scfjriften toiffen toir nur burc^

(SpiptjaniuS. 3)iefer jä^lt §iera!a8 in feiner ^e^ergefc^ic^te ju ben 3lu§Iäufern ber

nianid^äif(^en Orrle^re; aber ba§, loaö bon (g|>ip^aniu8 felbft angeführt n^irb, lä^t mit

biel me^r ®runb oermut^en, ba§ fein Softem fid) auf einer biö ju (gjtremen burAge»

fül^rten ^^eft^attung origenifttfd)er Sel)rfä(je auferbaute, hierauf füt)rt junäc^ft feine alle»

gorifirenbe 33ibelau§legung. ©leic^ OrigeneS ertlärte er inSbefonberc bie @rjäl}Iung i>om

^arabiefe oHegorifd^, unb läugnete ein finnlic^eö ^arabieö. §iera!a§ ujoHte fic^, tok

eS fd^eint, burd^ biefe ftjmboUfirenbc Deutung gegen feine ©egner l^elfen, ttielc^e bic

9?ed)tmä§ig!eit be8 (gtjeftanbeö au^ ber @efd)i(^te beg ©tanbeä ber Unfc^ulb erlDiefen.

(Sr berac^tete überljau^t ben irbifd)en materiellen i^eib, mad)te bie Entäußerung bon bem*

felben jur ^au)3tfa(^e ber c^riftlid)en Sittenlehre, unb oerftanb unter ber ^luferfteljung

ber ^Tobten nur eine geiftige Sluferfte^ung. (gt oermarf ben (S^eftanb unb fe^te in bie

(Smpfel^tung beS el^elofen ?eben§ ben föefentlidjen Unterfi^ieb jtt)ifd}en bem fittli(^en

(Stanbpunft be8 Sitten unb beS bleuen S^eftamentS. @r fragt: f»2öag tiat benn bie ?e^rc

beS Eingeborenen 9?eue8 gebra(^t? 3Beld)e8 neue @ut Ijat er in ber 9JJenfd)l)eit geftiftet?

25on ber ^urd)t @otte§, bom 9?eib, bon ber .^abfnc^t u. f. tt). ^at fd)on baS ?IIte Se*

ftament gel^anbett. Sa§ bleibt nod) 'ifltiizB übrig, wenn nid)t bie (äinfü()rung beg e^c*

lofen Gebens?" SSermöge feiner afcetifd)en ^ic^tung legte er einen befonberen S^ad^brud

barauf, ba§ fic^ Seber felbft bur(^ feine eigene fittUdje Äraftanftrengung bie 2;^eilna^me

am Himmelreich ernjerben foü. -Jnbem er nun Don ber 53oraugfe§Hng ausging, ba§,

njer nic^t gefäm^ft Ijabe, au(^ ni($-t bie ©iegerfrone erlangen tonne, fo f^)rac^ er allen

Äinbern, bie oor bem ©ebraud) ber Sernnnft fterben, bie (Seligfeit ai. (är läugnete

alfo anc^ eine mit ber finbertaufe oerbunbene übernatürliche (Sinn^irfung ; bod) fc^eint

er für fterbenbe Äinber an einen SKittel^uftanb gebadst p ^aben. 2lu(^ in Setreff ber

Öe^rc bon ber 3)reteinig!eit n)nrbe §ierata§ bom ©tanbpunft ber fpäteren firc^Udjen

Drt^obojrie au8 angefd)ulbigt. @t foll gelel)rt ^bcn, baß fi(^ ber @ol^n jum 35ater

üeri^alte, toic ein ?id)t, baö bon einem ^nbern angejünbet n^itb, ober it)ie eine !?amve,

in ber jnjei 2;od)te brennen, i^erner foll er behauptet ^aben, ba§ unter bem ißilb beS

SD^ield^ifebe! ber l^eil. @eift bvirgeftellt fet), benn biefer toerbe \a alö |^ürf;3rec^er für bic

9}?enfd^en (Rom. 8, 26.), fomit al8 ^riefter bejei(^net. ®iefe legieren 23efcbulbigungen

VDcrben gegen lijn nid^t bon @pi^)l)aniu§, fonbern bon Slriuö in beffen Sricf an ben

Jöifc^of Sllejanber erhoben; fie berul^en too^t auf ?0?i§berpnbniffen, toenn man nid)t mit

(S^anl^eim unb 3J{o8^eim borau§fe^en toill, ba§ l^ier bon einer anbern 'i^erfon beö 9Za=

meng §iera!a8 bie 9?ebe fe^. Sin ^terafag fd)einen fid> biete ÜHönc^e in 2legt)pten an*

gefc^loffen ju ^aben; bod^ toirb berichtet, ba§ bie § i er

a

fiten nad) unb nad^ bon ber

(Strenge ber lOebenSart abgefommen feigen. 5Bgl. 2Bald^, §iftorie ber ^e^ereien I.

6.815—823. 9?eanber, ^ird)engefd). I. 3. ©.812—816. Dr. ^^reffel.

S^ietapoU^^ (Stabt in @ro§='iPbvl)gten, nid^t hjeit (6 rem. 9J?. Itinerar. Anton.

6 engl. 2J?. gellowg) nörblid^ bon Saobicea, öftlid^ bon ßoloffä; frülj,^eitig <B\^ einer

(^riftlid^en ©emeinbe, Eol. 4, 13. Qm Slltert^ume toar bie (Stabt berühmt burc^ i^re

iüarmen S3äber unb baS Plutonium, eine §ö^le, ber ein bid^ter, fd^toar^^er 5)amj)f

entftrömte, njeld^er SRenfd^en unb 2;^ieren töbtlid) toar. 9?ur bie berf^nittenen ^riej^er

ber großen SJJutter , bie ®alli , fonnten [li) ol)ne ©efal^r ilmt ougfetjen, f.
Strabo Xlir.

p. 629. Plin. H. N. 11, 95. (93.). Dio p. 252. Ammian. Marceil. XXIII, 6. Apulej.

de mundo p. 65. 2)ag hjarme SBaffer ber Ouellen fe^te Sropfftein ab, ben man mit*

telö eigener baju gejogenet ©räben ju SSaufteinen formte. 2lud^ loar eg befonberg 3um
gärben geeignet;

f.
(Strabo a. a. D. Vitruv. VIII, 3. -3e^t liegt bort ein Ort ^am-

bul ^alefi (^^ juJj- ji-^), bei toeld^em fid> jiemlid^ umfangreidje unb bebeutenbc

9iuinen finben. Slud^ bie loarmen SSafferqueÖen mit il^ren Weißen (Steinabfonberungen

finb nod^ bor^anben, nur bic bampfenbe .^ölilc ift nid)t mel^r ba. S3gl. ^ocodCe, S3e*
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fcfembutig bc8 aJJorgenlanbeg, übevf. b. (g. b. aBmbl^eim. II. ©. 110—114. 9?tc^ter,

SBaüfa^rten ©. 523 ff. b. <Sd>u6ert, pfeife I. ®. 283. Felhivs, Asia Minor,

p. 283 sqq. Stmoll).

^tcrard^tc, f. ^ird^e.

^tcroflcö, römtfd)er Statthalter bort Sttl)t)nien, fpäter (iiac^ 306) in Slteyan*

bria, @egner beS (S^riftenf^umS im B^it^tter ®io!(etian§, ein ^^tlofo^j^ifd) gebilbeter

SJJann, ber t^eilS au8 ^l^itofp))^ifd)en , t^eilS auö ^olitifcE^en ©rünben ein geinb

beö (5{)riftcnt^um§ tvar unb beffen Stnpnger nic^t bloß literarifc^ beMmjjftc in einet

(verlornen) ©c^rift Xoyoi (fiXaXrjdnc ngog rovg X.Qtanavovg, fcnbern auc^ mit

äußerer ©etralt verfolgte, inbem er bie fogenannte bio!(etianif(^e S^^riftenüerfolgung 302

mitüeranlaßte , unb bie Einrichtung bon S^riften, bie ©(^änbung (f)riftlic^er -öung*

frauen u. bgl. anorbnete ober juließ (Lactant. de movtib. persec. 16. unb Acta Martyr.

ed. Assemani). ©ie genannte ©d^rift, bie it)ir nur an^ ?actanj (Inst. div. V, 2.),

befonberg ober au8 ber @egenfd)rift be§ (Sufebiu0 bon (Eäfarea (contra Hieroclem, '^arig

1628 unb in OleariuS SluSg. be§ ^tiiloftratuö 1709, ©. 428) fennen, toar, i»ie eS

fd)etnt, toenig bebeutenb unb nic^t originell; njte ja fd^on ber S^itel eine 9^a(^at)mung beS

(£elfu8 unb feinet uXy^d-tjg Xoyog ift, (Sr 5eigt 33efanntfc6aft mit ber l^eil. (Schrift (fo

ba§ bermuttiet trurbe, er fe^ felbft (5f)rift getcefen), n)iebert)oIt aber im 2Befentlic^en nur

bie frütjeren (Sinnjürfc; neu unb einer SSiberlegnng 'conti} erfc^ien bem Sufebiuö nur

bie bon ^ieroÜeö gezogene ^araHete jicifd^en bem (mit albernen SOfä^rc^en berfe^ten)

Seben Oefu unb ber ^erfon unb @ef(^ic^te be§ 3l^oIIoniu§ bon S^^ana, toie btefe bon

^^iloftratuS in feinem ^eibnifc^=neu^tatonifcf)en Slenbenjroman toar gejeid^net hjorben

(bgl. S3anb I. ©. 424). — 25erf(^ieben bon biefem ^ietoüeS ift ein fpäterer 9?eu^lato^

nüer beffelben S'Jameng (bon ^earfon, ^^iUemont jc. mit jenem ibentiftcirt), ber im

5. Qa^Tc)). ju ^tej:anbrien lehrte unb einige p^ilof. ©dE)riften berfaßte (bgl. ^ä^r in

^aull)'8 9?ealenc. III. «S. 1311 f.).
— ©. Fabricius, bibl. gr. I. p. 791; Cave, bist.

lit. I. 131; II. 99; ©(fjrödt), tircf)engef(f>. V. 201; 9^eanber, ^ird^engefc^. I. 271;

S3aur, ^IpolttoniuS b. %. u. ß^r. ®. 3 ff. Söogcnntamt.

^ictontjittitcn^ ober (Sinfiebler, (Sremiten beS l^eil. ^ieron^muö, au(^ §ieroni)=

ttiitaner, {»eigen berfd^iebene B^^ige eines unb beffelben Orbenö, bie ben ^eil. ^ieronl^muS

als ©(^u^^3atron tbä{)tten, nac^ ber 9?egel beS ^eit. 3Iuguftin lebten unb t^eilS in ©^a*

nien unb Portugal, t^eitS in Italien i^re SluSbreitung unb SBIüt^e fanben. ^\xtx\i

cntftanben bie Eieront)miten um 1370 im ^'ird)fpiele bon SToIebo burd^ ben ^ortugiefen

unb ^^ranjtSfaner = Sertiarier ^aSco unb bur(^ ^eter ^erbinanb ^ec^a, ^ammet^erren

^etcrS beS ©raufamen, EonigS bon (Saftilien. ^abft ©regor XI. beftätigte ben Drben,

ber fic^ in Spanien unb Portugal fd^nell ausbreitete, felbft nad) Slmerüa fid) berpflanjte,

borjugSaeife ben SBiffenfd^aften \\6) ioibmete, feine ^auptllöfter in ©uabatup, ©t. Sujt,

im ©Scurial (burc^ "^^i^ilipp II,), in Slmerita in S3elem Ijatte, jttjar ju großem 2lnfe^en

gelangte, aber allmätilig berfiet, bann aufge^^oben tbuibe unb nur in 3tmerifa fit^ er'^ielt.

3)ie OrbenSfleibung ift ein tceißer 9?od bon grobem ©toffe, eine fletne ^apuje unb ein

©capulier, beibeS bon fd^tcarjer i^arbe; beim ?luSgel)en n3irb noc^ ein langer SWantet

bon gleicher ^^arbe übergeiborfen. ®iefer Orben erl^ielt ©d^h)ej^ern in ben 9?onnen
bcS l^eil. §ieronl)muS, njeld^e burc^ SJJJaria ©arciaS bon STolebo in bem ^tofter

©t. ^aul 1375 entftanben. ©ie legten feine feierliä)en ©elübbe ab, berbreiteten fid^ in

©panien fel)r unb trugen einen tbeißen 9?odE mit einem braunen ©capulier. ^\x ben

feierlichen ©elübben tourben fie erjl unter ^abft S'uliuS II. berpflid^tet unb ben §iero*

nl)miten beigegeben, ©egentbärtig befte^en fte nid^t me'^r. 3)er britte ©enerat ber §ie*

ron^miten, SupuS OlibetuS, nad| 2Inberen ?upuS b'Olmebo, bilbete auS ©liebern beS

bisherigen OrbenS eine für fic^ beftel)enbe Kongregation unter bem 9?amen Songre=

gation ber ©remiten beS l^eil. Eieront)muS bon ber Dbferbanj mit einer

aus ben SBerfen beS §ieront)muS gezogenen 8?egel. -Sm Sa'^re 1426 beftätigte S!}?artin V.

biefen ^tbeigorben, ber fic^ feit 1429 nac^ Otalien berbreitete. SBäl^renb berfelbc in
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(Spanien unter ^^Uipp n. mit ben übrigen ^teron^miten (1595) toieber bereinigt tourbe,

txi)klt er [i(^ bod) in Italien, tüo er unter bem ''Jtamtn Kongregation beg ^eil.

§ieron^mu3 Don ber Sombarbei in irentgen £'Iöftern noc^ befte^t. On Italien

grünbete ^|Jeter ©ambacorti ober ^etru§ be ^tftS im Saläre 1377 in einer (Sinöbe üon

2WontebeIIo mit befel^rten 3?äubern bie (Sremiten beö Ijeil. §ieron^mu§ ober Pau-

peres Ereraitae s. Hieronymi nac^ einer ftrengen Siegel, bie inbe§ feit 1444 fet)r ge-

milbert unb im 5a^re 1568 mit ber 3lugu[tinifd)en 9?egel bertaufc^t würbe. 3)ie ©tif*

tung fanb eine toeite 53etbreitung, namentlich traten aud) biete (Sinfiebleroereine in Sßai^ern

unb 3:^roI ju i^r über, boc^ beftel^t fie je^t nur nod) in einigen tlöftern. Sine anberc

Kongregation ber §ieron^miten ftiftete £arl oon aDfontegranetli ju giefole, Congregatio

Fesularia, im -Sa^re 1406, bie aber unter Klemenö IX. 1668 n}ieber aufgelöst »urbe.

53gL Helyot, Hist. des ordres monastiques T. III. p. 423 sq.; IV. p. 18 sq. SlcubCcEer.

^Uton^mu^ (Oop^roniuö SufebiuS) ftsirb mit SJed^t alö ber ©ele^rtefte

unter ben Ifirc^enoätern beö SlbenblanbeS be^eic^net, toenn er gleich an Originalität beö

©eifteö, an Stefe ber ©ebanfen, an ^ofjeit ber ©efinnung binter einem SertuUian,

(5i)prian, SlmbrofiuÖ unb 3luguftinuö j^urüdflebt. ®r ift 331*) ^u ©tribon, einer

©renjftabt jtüifc^en üDalmatien unb '!]3annonien geboren, teeldje fpäter^in (377) burc^ bie

©Otiten jerftört tuaib. -3n bem §aufe feineö SJaterS Kufebiuö, eineö K^riften, erl^ielt

er gemein[d)aftlid) mit feinem f^reunbe ^onofu§ ben erften Unterrid)t, njurbe aber balb

nad) 3?om gefd)idt, tco er unter bem ©rammatifer 2)onat unb bem 9?ebner 33ictorinu3

in bie römifdje Literatur eingefüt^rt n}urbe. ßugleici^ ftubirte er bie griec^ifc^e ^bi^ofo^^bie.

3tber aucb baö cb^iftUc^e 9iom bet ©egenujart n)ir!te auf ibn ein. Sr erjäp unö felbft **),

n)ie unb unter toetdjen fc^auerlidben ©efüblen er mit feinen ©(^ulgenoffen bie 5fatafom*

ben befuc^t unb ben ©ebeinen ber ^eit. 9Jiävtt)rer feine Slufmerffamfeit jugetbenbet l^abe.

^w y?om empfing er bie Saufe. (£r mad^te fobanu berfd)iebene Dteifen, befuc^te mebrere ©täbte

©aÜienö unb bie Ufer be8 9Jbeinö unb bielt fid) eine Beit^a"9 i" Iquileja, bem beutigen

5lglar in griaul auf (um 372). ©ort berbanb er ficb mit feinen greunben (Soagriuö, 5nno*

centiuö, §etioboru§ ju einer 9?eife in ben Drient. ^n 5lntio(^ien \)Oiiit er nsäbrenb eineS

gieberanfaHeS jeneS berüfjmte £raumgef{d)t, tüeld^eS i^n beujogen baben foH, bem ©tubium

ber beibnifc^en ©dbi^iftfteller auf immer ju entfagen unb ficb auSfcblie^lid} mit göttlidben

SDingen ^u befcbäftigen ***). •i)?id)t§befton)eniger finbeu tüir ibn aucb nocb fpäter über

ben ^laffifern , bie er ju feinem ©cbriftftubium, ba§ ibm allerbingö bie |)auptfa{ibe blieb,

fleißig benü^tef). S)abei ergab er fid^ ber ftrengften Slfcefe, unb um biefer ^ebenöart

boUfommen genügen ju fonnen, ^og er fid) in bie 2Büfte bon KbalciS jurüd. (Sr legte

ficb ^ie bävteften (gntbeljrungen unb S3ü§ungen auf, ol;ne barum über alle Einfettungen

ber ©ünbe ^err ju werben. jDa fein fd)ibacber 5ti)rper bie Ijarte 3)iät nicbt auf btc

S)auer ertragen tonnte, berfügte er fidb tßieber nacb Slntiocbien unb erl^ielt bafelbft, tro^

feineö SßiberftrebeuS , bon bem Söifcbof ^aulinuö bie äöeibe jum ^reSbbter. Ueber bie

Sel^rja^re fdion lange binau§, berfdjmäbte er e§ gleid)»obl nicbt, nad^ ßonftantinopel

SU geben, um ben berühmten ©regor bon S^a^ianj bafelbft ju IjÖren. 3n 3lngelegen=

*) ißarontuö u. 2(. geben ba§ ^abr 342 an; boc^ fiebe ©c^rßrfb a- «• O.

**) Comment. in Ezech. Cap. 40.

***) Epist. XXII. ad Eustochium. Sbi^ipu« evfd;etnt il^m mit ber grage nac^ feinem ©tanb

unb S3eruf. 2tl8 §teront)mu6 anttnovtet, er fei) ein Sbrift, ert)ält er bie (SegenanUvort bom

§errtt: Mentiris, Ciceronianus es, non Christianus, ubi enim thesaurus tuus, ibi et cor toum,

yiwn fübft er ftd^ bon unfic^tbarer §anb gegeißelt unb tl^ut unter Anrufung beS göttttc^en Er-

barmens ba8 ©etübbe, feine weftüc^en SSüd^er (codices seculares) me^r tefen 5u wollen, ©egen

9tiiffin, weW^er t^m fpäter borbiett, feinen @ib nicbt gebatten ju baben, macf;te er bann felbft

geltenb , es fe^ ein btoßer Sraum gewefen unb ein Sraumgetübbe fet) nid^t berbinblid;. Apolog. II.

T. II. p. 560 (bgt. Heumann, de Ecstasi Hieronymi Anti-Ciceroniana in Sylloge Diss. I. p. 655).

t) ^gl. unter anbern S3rtef LXX. ad Oceanum, worin er biefeS S5?rfabren red^tfertigt.: ;:...
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Reiten ber ton ber meletianifdjen ©treitigfett beilegten ^irc^e ^ntioc^ienS begab er fi(^

in 33cgleitung beö i^m befreunbeten ^aulinuö unb @pi|3l)aniug nad) 9?om. !l)er bortige

SSifc^of jDamafuS jog i^n in feine 9?äbe unb tvu^te feine ©ele'^rfamfeit ju ft^ä^en unb

gu feinen B^fcE^" 5» t'ernjenben, lüorauö man, jeboc^ mit Unred^t, gefd^Ioffen, ba§ ^ie*

rontjmuö bei i^m ®d)retberbienfte terfet)en ):)ah(. SD?an mü. beoba(^tet !^aben, baf^ beö

S3tfd)of8 Ijerrifc^eÖ SBefen ni(^t d^n toortl^etlbaft auf bie ©efinnung be8 ^letcnt)mu8

gelüirü, fcnbevn i^r eine fc^iefe, ber menf(^lieben Slutorität alljnlDinig fid) fügenbe unb

fd)miegenbe 9?id}tung gegeben Ijobt. 33alb fammelte fic^ in 9?om um ben frommen ge=

lefjrten 2D?ann ein Äreiö d)rtftUd)er grouen, SBittoen unb Jungfrauen (SDfavceüa, $aula

unb it)re beiben 2;öd,)ter Sßläfilla unb ©uftoc^ium; iprinctpia, l^abiota, SlfeHa, ©o^^'^ronia,

9)JeIania, i^eltcitaS u. a.), benen er bie l^eilige ©d^vift erflärte, @eioiffen§fragen beant«

ujortete unb auf beven überf^jannte i^römmigfett unb flöfterltdje I^ebenSrtd^tung er einen

immer entfc^iebenern (Sinfluf^ ge\T3ann. !5)ieö jjog ifim t)on ©eiten ber S)ornet)men unb

iDeltlicb gefinnten 9?ömer gerben Sabel unb ©polt, ja fogar allerlei S?erbä6ttgungen ju.

ÜDeffenungeac^tet f6Ioffen fi(^ '|5aula unb i^re S^oc^ter (Suftod^ium ii)m an, al8 er eine

SSaUfaljrt nac^ bem gelobten Sanbe unternatjm, bie (^eiligen (Stätten ju befu(^en. lud)

Sllejanbvien unb bie 9}?önc^Si)ereine in ben nitrifd)en ©ebirgen jogen bie 21[ufmer!fa"m=

feit ber frommen 1)3ilgerfc^aft auf fid). ©arouf ^og fic^ ^ieroni^mu« in eine ßzUt in

ber 9?ä^e üon 33etl)le^em juvücf. ©eine greunbinnen berfat)en i^n mit bem S'Jot^wen^

bigften. @8 erl^oben fic^ ^Ugerl)ofpi3c unb ein ^^rauenftift, bem bie l^eil. ^outa, nebft

einer '9}rDnd)SmD^nung, ber ^terontjmuä fetbft t»orftanb*). @r berblteb bafelbft unter

frommen Uebungen unb geleierten S3efc^äftigungeu, jebod^ nic^t o^ne ttjättgen 2lntf)eit an

ben ©treitigfeiten ber tirc^e ju nehmen, biö an feinen jCob, ber ben 30. ©e^jt. 420

erfolgte. (Sr n)arb in 33etl^(e!^em begraben, ©päter, nai^bem bie ^irc^e if)n unter ibre

.^eiligen i^erfe^t, foßen feine ©ebeine nadb t)tom (in bie ^irc^e ©. SQJaria 9J?aggiore)

gebrad)t unb bort bcigefet^t Sorben fei^n **). (g3
' berbretteten fic^ über ben ^ebenben

unb ben ^Tobten aßerlei ujunberbare ©agen. ©ie firc^lic^e ^unft ^at i^n fogar (wegen

feineö SSerl^äÜniffeS ,^u 2)amafuS) mit bem (SarbinalS^ute gefd)müdt. 2)er ^ötoe unb

ber S^obtenfopf, bie fie t^m noc^ alö 3Ittribute beigegeben, i>erftnnlic^en bie anac^orettfc^e

SebenStueife , fott»ie bie fc^reibenbc ober lefenbe ©tellung, in ber man it)n geiBÖI^nUd)

obgebilbet finbet, an feine oorljerrfc^enbe jlptigfeit pm heften ber ^irc^c erinnern.

Unb in ber ÜT^at ift e8, tüie fd)on bemer!t, bie geleierte ©eite, bie an ^ierontjmu^

om gtän^jenbf^en l^eroortritt ***), luät^renb er ujeniger felbftänbig auf bie t^eologifc^e

^e'^renttoidelung eingetoirft l^at. (Sr befi^ränfte fic^ üielmeijr barauf, mit einer btä jur

^eibenfc^aft gefteigerten S[engft(i(^feit ben guten 9?uf feiner Ort^obofie fid) ju betoa^ren,

»ie fid^ bieö fd^on in ber meletianif(^en ©treitigfett jetgte, in ber er ftd^ ber Slutorität

beS römifd)en ©tu^leö blinblingS unterwarf f). ^rü^er ein begeifterter ^In^nger beS

Origeneö, beffen ©c^riften er burd^ feine lateinifc^e Ueberfe^ung bem Slbenblanbc ^n^

gängU(^ machte, trat er in fpätern Jahren al§ ©egner beffelben auf unb jerfict beß^atb

*) Ueüer bie (Einrichtung bevfetßen t»g(. Ep. c. Vlll. ad Eustochlum unb Palladü bist.

Lausiac. p. 114, 115.

**) %aä) anbere ^irc^en I6el)au)3ten im S3efiije feiner 9teüquten ju feijn. 2)te @tabt 9^e*

^efino njitt fein §au:pt befitjen, baS auä) jiigfeid^ im (göcuriat fe^n fott (bgi. ©t^röcff)

a. a. D. @. 215).

***) Stuf biefe ©ete^vfamfeit t()at er fic^ nic^t toenig ju gut. Ego pMlosophus , rhfltor,

grammaticus, dialecticus, hebraens, graecus, latinus, trilinguis. (Apol. adv. Ruffln. Lib. II.)

t) (So ^anbelte fic^ um ben ©^jrac^gebraud) toon «ßia unb vnößradif. §ievoni)mu6 trug

ißebenfen, brei §^)3oftafen an3unet)men, ii?eit tfim bieg arianifd) festen; bgl. Ep. XV. unb XVI.

ad Damasum Papam, tüOrtn e§ unter anberem f)et§t: Decernite, obsecro, si placet, et non

timebo tres hypostases dicere ; obgleich er ben SBevba(f)t uid^t unterbrücft, i>a^ bie Äe^erei t)inter

biefe 3lu8br«c£8t»eife fic^ verbergen fönne.
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mit feinen greunben, bem 58i[^of Ool^ann bon ^erufalem unb bem $regbi)tev 9?ufinu8

(ü^I. £)rigemftif(|e (Streitigteit). Um eben biefe 3«it (394) tvarb er mit SluguftinuS

betannt, er ein ©ec^^iger, 3luguftin ein 33ier5iger an Sauren. Obgleich er nid)t in

allen ©tücfen mit biefem großen Äird)enle]^rer übereinftimmte unb feiner (Sm^finblic^feit

gegen ben üon il^m erl^obenen SBiberfpruc^ gelegentlich !Ouft maclite *) , fo fonnte er bo(^

ni^t uml^in, i^m nsieber feine tieffte SSerel^rung jn bezeugen**). Sn bem ^e.tagia=

nifdjen ©treit (f. b. 3trt.) trat er entf(Rieben auf feine ©eite unb bezeichnete bie

(Si)nobe üon ©ioS^oliö (St)bba 415), toelc^e ben ^J3etagiuö freigefjjrod^en , als synodnm

miserabilem. ©leic^tüo^l ^at er ben eigentlichen 5lern unb ben innern 3ufattimenl>ang

be§ 2luguj^ini8mu3 fdjmerlic^ begriffen, inbem er äd)t ))elagianif(^ ber 3Bei!{)eilig!eit allen

mögti^en S3oifc^ub leiftete unb an ^elagiuS felbft nur bie ejtratoaganten ®ä^e i>er=

bammle: posse hominem sine peccato esse si velit, unb facilia esse Dei praecepta (ügl.

Ep. CXXXIII.). On feinen übrigen bogmatifc^en 33orfteIIungen l^ulbigte er in beftimms

tem ©egenfa^ gegen bie origeniftifc^e ^^e'^rtoeife einem moffiüen 9tealiömuö, namentlich

in ber Seigre i^on ber Sluferfte'^ung beS ^orperg ***), S3efonber§ aber !^at er fi(^ burd^

ben @ifer auögejeid^net, toomit er bie etcige, ou^ burd) feine fpätere 93?utterfc^aft Der^

le^te Sungfräulid^feit bei- SJfaria gegen ben §elüibiuät), bie Serbienftlidjfeit beS

i5*aften8 unb beö el^elofen ?ebenö gegen Sobinianft), bie 33ere'^rung ber ÜJfärtijrer

unb ii^rer 9?eliquien gegen 33igitantiu8 fff) (f. biefe Slrt.) bertljeibigt l^at. SBei alle bem

aber borf fein §auptt>erbienft nid)t überfeljen tcerben, baS er fid) bur(i bie ^Bearbeitung

ber alten italiänifd^en 33ibetüberfe(jung (Itala), auö tceldjer f))äter bie Söulgata Ijer^

vorgegangen, errooiben l)at. Sine nähere Sßürbigung biefeS S3erbienfteg ift an einem

anbern Orte ju fud^en (f. b. Slrt. Sateinifc^e S3ibelüberf e^ungen). 2luc^ atä (Sye«

getf*) berbient ^ieronljmuö fc^on iregen feiner ^enntniß be8 ^ebräifd^enff*), bie er

fi(^ bei gele()vten S'nben ertoorben unb nsorin er fic^ bor aöen übrigen, aud^ ben größten

Äird^enleljrern auöjeid^nete, alle ^Bead^tuug, ob er gleich ju fef)r ben jübifc^en ^Itabis

tionen folgt unb überbieö l^äufig, tro^ feiner ^Ibneigung gegen OrigeneS, in 2ltlegorieen

unb (Spielereien beS 2Bi^e§ fic^ ergebt. (Sine gefunbe gvuc^t feiner ej;egetifc^»fritif^cn

©tubien, iüeld}e erft ber ^roteftantiömuö fic^ ungeeignet ^at, ift bie Trennung, toeldie

er jtoifd^en ben fanonif^en Südjern beS 21. S^. unb ben mit ber ©e^jtuaginta bcrbrei*

teten ^robuften einer , fpätern !?iteraturperiobe (^pofrtjp^en) machte; te^tere mögen al8

libri eccleciastici jur (Srbauung beS 53olfeS gelefen, aber nic^t jur (grl^ärtung ber 3)Dg-

men gebraucht tcerben fff*). S)urd^ feine geograpl^ifc^en unb antiquarifc^en®d)rif=

ten tt**) W f^ tien @runb jur biblifc^en Slrc^äologie, burd) fein 33u(!^ über bie tird^«

*) Sic ©iffereuä üt>er bie ©tettc ©al. 2, 11. filf)rtc ju brieflichen Erörterungen. SSgr.

Ep. LVI. LXVV. CI. CIL

**) Mihi aiitflm decretum est, te amare, te snscipere, colere, mirari, taaque dicta quasi

niea defendere. Ep. CXXXIV. Opp. I. p. 1043.

***) Adv. errorea Johaoais Hieros. ad Pammach. Opp. II. p. 118.

f) Adv. Helvidium de perpetua virginitate beatae Mariae. Opp. T. II. p. 206 sq.

•j-f) Adv. Jovinianum libri II. Opp. T. II. p. 231 sq. unb Ep. L. ad Domnionem.

ttt) Adv. Vigilantium. Opp. T. II. p. 385 sq.

t*) ©eine dommentave über ba§ %. unb 9^ £. unb anberc Exegetica (j. 5?, Qaaestiones

in Genesin) finben ft(^ im 3. big 7. unb im 9. U§ II. 58anb ber SBevfe.

tt*) %nä} bas S^atbäifc^e lernte et noc^ in feinen f^sätern ^a^ren um ber ißüc^er ®aniel

imb (g6ra tüiüen.

ttt*) Haec legat (ecclesia) ad aediflcationem plebls, non ad auctoritatem ecclesiasticomm

dogmatum conflrmandam. (Prolog, galeatus.)

•j-t**) De nominibus Hebraeorum (Opp. III. 1— 120) de situ et nominibns locornm hebral-

comm, eine kteinifc^e §3earbeititng ber ©d^rift be0 ©ufefciuS bon Sä[avea: nspi raSv rom-
Koäv övo/närcöv %(äv SV Ttj ^•eia ypa<pfj. (Opp. III. p. 121.)



lid^en ©d^riftfteUer *) ben @runb jur ^atriftif ßetegt. Sluc^ l^at er bie (S^roiiif

beö ©ufebtuö in'ö lOateinif^e überfe^t, bie ^ebenögefc^ic^ten ber Slnac^oreten ^auIuS,

.^Uarion, SD'Jalc^uS befc^rieben **) unb bie äJicnd^Svegel beS ^ad^omiuö befannt gemaci^t.

äBid^tig finb enblic^ für bie ^irc^engefc^ii^te feine jal^Irei^en 33 riefe, tljeilS an bie

oben genannten (unb nod^ anbere) grauen, tl^eilS an ^^-reunbe unb ßeitgenoffen, n^ie

an S)amafu8 unb ^luguftinuS , an ben (Senator $amniad)iuä , ben ©c^toiegerfo^n ber

^aula, an ^autinuS, ben nad^maligen S3ifd^of üon 9^oIa in Sanipanien, an ^elioboruS,

!iJte^otianu8 , loitu0, ©aubentiuS, OceonuS u. 51. @8 fpiegelt fic^ in biefen mit einer

genjiffen @Ieganj unb bei otler 3?ebfeligfeit unb falfi^ent 33ombaft nid^t oijne @eift unb

SBilj gefc^riebenen ^Briefen, in benen er gele'^rte unb ©etoiffenSfragen beantioortet, baS

SKöndjöleben em^fie^It, S3etrübte trofiet, bie ^after unb S^ortieiten ber 3eit geißelt,

ben ©cgnern bie ©pil^e bietet, ben greunben unb greunbinnen auc^ njieber ^u fc^meic^ctn

ö)ei§, bie ganje ©efinnung beö S3rieffteIIer§ felbft, fo toie auc^ ba§ B^i^^^ter mit feinen

eigenti)ümlic^en SBebüvfniffen, feinen toal^ren unb falfc^en S^ugenben, feinen tounberlidjen

©egenfä^en ton Ue^pigfeit unb (Sntfagung, in ben fra^)^anteften Bügen ab. ®ie geben ba!)er

einen hjiHfommenen SSeitrag fotooi^l jur c^riftlicfcen (Sittengefc^id^te , als j;u ber eigenen

S3iograpt)ie beS §ieronl)muS. @egen bie große 35erel^rung, toeld^e berfelbc in ber alten

^ird)e genoß, ftic^t ba8 Urtl^eil Sut^erS***) auffaflenb ab: nQä^ loeiß feinen ?e^rer,

bem ic^ fo feinb bin, al8 ^ieronljmo; benn er f(^reibt nur bon gaften, ©peifen, 3ung=

frauf^aft u.
f. to. äBenn er boc^ auf bie 2Ber!e be8 ©laubenS bränge unb triebe bie=

fctbigen, fo »äre eä etmaS; aber er leieret nichts, toeber bom ©lauben, noc^ bon ber

Hoffnung, toeber bon ber Siebe no(^ bon ben 2Berfen beS ©laubenö."

^uc^ anbere protefiantifc^e ©(^riftfteüer , ioie SlericuS, ^aben feine ©djriften einer

fi^arfen, tool)I au(^ all^ufdjarfen Ä'ritif unternjorfen f). 3)efto größeres Sob fpenbet il^m

(SraSmuS, ber auc^ juerft eine SluSgabe feiner äSerte (mit ^iilfe Decolam^abS) ber*

anhaltet l^at (8afel 1516—1520 in IX. goL). -S^r folgten bie SluSgaben be8 Otalie*

nerö 3)Jarianug3>ictoriu8 (3?om 1566—1572. IX. gol.) unb be§ ^roteftanten

Slbam Sribbec^obiuS (granff. 1684. XII. gol.); fobann bie mangelHte 5Benebif=

tiner 5(u6gabe bon Ool^ann SD^artianal) unb Slnton 'i^ouget ($ari8 1706 in

V 5Bbn.)tt)/ bie bon ber bis!)er gef(i^ä<?teften beS S)ominicu8 SSallarft unb ©cipio

5maffei (1734— 1742 unb 1766. gr. 4.) berbunfelt ioorben iftftt). ^u<^ bon einjel»

nen Serfen beö ^ieron^muö, namentlid) bon feinen 33riefen, fmb berfd^iebene 5lußgaben

beranfüaltet toorben t*). 2)ei^ fogenannte Comes beö ^ieron^muö tt*}/ eine für bie @e=

*) De viris illustribus s. de scriptoribus ecclesiasticis, bgt. Ep. CXII. 3. ad August.

SluSg. bon b. a. ^abrtciuS, in Biblioth. ecclesiastica. Hamb. 1718. fol. ©eiinabiuS unb

2tnbete l^abtn ba§ Sev! fortgefe^t.

**) Opp. Tom, II.

***) 2;ifc^reben bei SBal«^ XXII. @. 2070.

f) Job. Clerici Quaestiones Hieronymianae. Amstel. 1700. 12. ©ein Urt^eil übet §iero=

nijmuS im (Sanjen lautet baf)in: Sl seponas multam Graecomm et praesertim Latinorura lec-

tionem, conjunctam cum facultate acriter declamandi aut declamatorie scribendi, pro ejus aevi

palato, cetera omnia sunt mediocria. Non modo hebraicae, sed et graecae linguae modica

cognitione fuit tinctus. Theologiam ceterasque disciplinas degustaverat potius quam exhauserat.

In iuventione quidem nihil propemodum habet exquisit! , in ordine nihil ferme accurati. In •

ratiocinatione vero et collectione consectariorum plus multo pompae rhetoricae atque exagge-

rationis Invenias quam roboris et judicii. (p. 7.)

tt) S)ie SOfiängel biefer 2tuög. ^at StencuS a. a. O. aufgebest.

ttt) Ueber bie berfc^tebenen Slnggaben togl. C. T. Schönemann, Bibl. historico-litteraria

Patrum latinor. Lips. 1792. Tom. I. p. 443 sq.

t*) SJaltarfi 'i)at inbeffen erft bie c()ronologi)c^e Orbnung ber SSriefe feftgeftettt.

tt*) Liber Comitis seu Lectionarius (in Baltixii Capitularibus Regg. Francor. Tom. II.

p. 1309 unb am ©(^üiffe beä testen S3anbe§ ber Süßerfe).
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fdji(^te bei- Siturgif toic^tige Schrift ([. ^ecttonarien) gel)ort einer fpätern B^it a«»* e^^en

fo ba§ t^m jugefc^riebene 9}Zartt)rcIcgium unb einige SBtiefe. 3)aS ?eben unfecS ^eiligen

ijaben bie oben genannten Herausgeber fetner SBerfc, @ra8mu8 unb 9)krtianal), befc^rieben.

©obann fiaben ©ebaftian ®0lci (Maximus Hieronymus, vitae suae scriptor, Anconae

1750. 4.) unb ber Oefuite ©titting (in ben Actis Sanctorum T. VIII. p. 418 sq.)

fein ?ob berfünbigt. @nblic^ finb ou§er ben allgemeinen firc^enl^iftorifdjen unb ^^atrifti«

fc^en Sßerfen: Sitlemont (Tom. XII.), (Sabe (Tom. I.), Dubin (T. L), (S(^öne=

mann (T. I.), dU^Ux (S3b. IX.), ®d)rö(fl) (^.@. Sb. XI. ©.5—244. 5Bb. VII.

122. IX. 246.) nod) ju Dergleichen: Bioiwi^^tti^""/ ^^^'^ ^^^ (Sinfamfeit S3b. I.

<B. 261 ff. (Sngelftoft, L. Hieronymus Stridonensis, interpres, criticus, exegeta,

apologeta, historicus, doctor, monaclms. Havn. 1798. 8. CoUombet, Histoire de S.

Jdi-ome, beutf^ J)on ^auc^ert unb Stnoü. ^^ottiueil 1846 unb ®an. t». ßölln bei (Srf(^

unb ©ruber. 2. (gection. 8. S^eil. ^agcnfiat^.

S^ievont)mu^ »oit ^ta<|, ein Be"öe '^^^ SBa'^r^eit unb iBorläufer ber ü^efot*

mation, ber treue greunb üon -Sol^. C»"^/ ^^ffen tragifd^eö ©c^icffal er t^eilte, ein SJJann

\)on gelehrter 5ßilbung, in ber felbft ^ü€ il^m nad}ftanb, unb Don raft^erem S;em|?eramente

aU biefer, füt)rte ben ^mamm oon feiner 33aterftabt ^]3rag, l^ieß eigentlid» »on ^autfif(i^

unb gehörte naä^ feiner ^erfunft einem eblen @efd)Iec^te an. ©ein 33ater l^ie^ 9?icoiau«

b. i^aulfifc^; ber 9lamc feiner 9Jiutter ift unbefannt, ebenfo baö 5a^r feiner ©eburt

(roe((^eö etma in einö ber Satire oon 1360—1370 fällt) unb ber @ang feiner früljeren

33ilbung. (Sr loibmete ftd) junädjft auf ber Uniöerfität feiner SSaterftabt ber t^eologifd^en

SBiffenfc^aft, [tubirte bann auc^ in ^eibelberg unb töln, bann in ^ariS, Xßo er toa^r^^

fc^einlic^ bie 355ürbe eineö 9)?agifterg ber freien fünfte erlangte, nad^bem er bereite 1399

SBaccalaureuö ber jT^eoIogie getvorben irar. 33on '!|3ari§ ging er nad) Djforb, bon ba

nad^ ^rag jurücf. ©ein 2lufenl^alt in (Snglanb ujar für i^n ton ben nsic^tigften ^^olgen,

benn bort ^tte er 3BicIef§ i^eliren unb ©d)riftcn fennen gelernt, bie er in feiner §ei=

mat^ mit (Sifer unb Serebtfamfeit verbreitete. ®ur(^ fie l^atte er eine tiefere (ginfidjt

in bie Seigren ber firdje erl^alten. ^alb getsann au(^ feine ©ele^rfamfeit SInerfennung

in feiner §eimat^, unb ctjne bajj er in ben geifttid)en ©tanb felbft eingetreten toar, tourbe

er nid)t nur bon bem Könige üon ^o(en, 2Blabi§Iau3 II., eingelaben, bie neu begrünbete

Uniüerfität ^rafau ^u organifiren (1410), fonbern au^ öon bem Ä'önige oon Ungarn,

©igiSmunb, um bor i^m ju prebigen. S3ei'm tleruö war er aber fc^on in ben ©erud)

ber äßidefitif^en Ife^erei gekommen unb bon i^m tourbe er bereits aU te^er berfolgt,

ba er in feinen ^rebigten ©ä^e auSgef^jrodjen l^atte, bie bem D^-forber ?et)rer angehörten.

®er Srjbifc^of ©bt)nto bon ^tag ^atte felbft 2ßicIefS ©c^riften fd^on öffentlich berbren=

nen laffen. 3)er ^e^jerei angellagt, mu^te ^ieron^muS in Ungarn flüchtig werben; er

fam bis 3Bien, würbe l^ier auf S3eranlaffung ber ungarifi^en ©eiftlidjen gefangen genom=

men, bod» auf 33etrieb feiner '^rager greunbe wieber befreit. @r fam nun nac^ ^rag

jurüd unb f(i^lo§ fid) eng an §uS an, mit bem er fd)on befreunbet War unb ber fid)

gegen bie @ebred)en ber l^errfc^enben ^irc^e in Seigre unb ?eben nac^brüdlid) er'^oben

l^atte. ®ur(^ §ieront)muS war ^uS in ben ©eift ber 2Biclefitif(^en ?e^ren unb ©(^riften

tiefer eingeführt Worben. Onswifc^en Ratten fic^ an ber Uniberfität bereits bie ^eftigften

^Bewegungen erhoben. ®ie ja^lreid^en beutfd)en Se^rer ber Uniberfität l^ulbigten bem

S^ominaliSmuS ber ©d)olafti!er unb waren gegen ^uS unb ^ieront^muS um fo me^r

erbittert, als Seibe an bie ©)3i^e ber böljmifc^en 9?ation an ber Uniberfität fi(^ [teilten

unb für bie beutfc^e Station eine 33ef(^rän!ung ber 9?ed)te bewirken, ba bie ©eutfc^en

na(j^ ber 35erorbnung beS 5?önigS SBenjel (f. ^eljel, l^ebenSgefc^. beS Königs ^enjet.

II. ©. 543 ff. Urtunbenbuc^ ©. 125) nur (Sine ©timme l^aben foUten, wä^renb fie bisher

brei ©timmen tjatten. ®ie ©eutfc^en wanberten barauf auS, 'ißrag berlor baburc^ biet,

unb ber SleruS benu^te biefe ©elegen^eit, bie ©inwo^ner gegen ^uS unb .^teront^muS

aufjut)e^en. §ieront)muS, bon feinem rafc^en Siemberamente l^ingeriffen, rächte fic^ baburci^,

ba§ er mit §eftigfeit gegen ben Slblag unb bie gfJeliquien eiferte, biefe mit güf^en trat,

SReal'dncvflopäbic füv 5;t;et>lü3ie unb J?iid)e. Vi. 6
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bie 2J?Ön(^e angriff, einige cinfperren, einen 9D^i5nc^ fogar in bie 3J?oIbau toerfen Iie§.

3(18 je^t auc^ bie »iber ben tönig ?abiölang bon DiJeapet bom ^abfte 5o^ann XXIII.

erlaffene treujBuIIe erfd)ien, Iie§ $ieron^mu8 fte einem nn^üd)tigen Söeibe um'^ängen,

toon bemfelben butc^ bie ©tabt 'i|3rag tragen, bann aber mit ^säbfttic^en SlblaPriefen am

'Pranger ber 9^euftabt berbrennen. 5)urd) biefeS Sllleö icirfte §ieronl)muö 3uglei(^ mäd)*

tig auf §ufen8 ©efinnung ein, nnterftü^te er toefentUd) beffen Ob^ofition unb weitere

©djritte. Unterbeffen tjatte baS Soncil bon Softni| bereits begonnen, ju bem §u§ mit

freiem ©eteite ging ; er würbe bennod^ als te^er berl^aftet. greiroiUig roax §ieront)mu8

in bie 9J?al^lftabt geeilt, um feinen i^^-eunb ^u bert^eibigen, fein S3emü!^en njar iebo(^

»ergeblic^, §u8 tcurbe verbrannt. Se^t brc'^te aud) bem §ieron^mu8 ©efa'^r; er »er*

Iie§ ba'^er CEoftni^, ridjtete bon Ueberlingen auS ein ©direiben fotooljl an ben ft'aifer

©igiSmunb als aud) an baS Scncil unb erbot fid^ ,^ur 55erantn3ortung gegen jebe 2ln*

fd)ulbigung, toenn i'^m ein freieö ©eleit unb bie berfönlic^e ©i^erl^eit n3ät)renb ber Unter*

fu(i^ung jugef{(^ert würbe. ^Da i'^m ber taifer ba§ freie ©eleit nur unter ber ^^ormel

r/fo Weit al8 eS an un6 liegt unb ber ort^oboyc ©taube eS erforbert", gewährte, l^iett e8

^ieronijmuö für geratl^ener, nac^ ^rag jurnd^ufe^ren, allein auf ber ^iüdreifc würbe er

bnrc^ ben ^erjog oon SBa^ern ju ^irfc^au in ber Oberpfal^ gefangen genommen (2t^ril

1415), in Letten nac^ (Softni| jurürfgebraAt unb l)ier bem Soncil ausgeliefert. 9fad)bera

er ein l^albeS Qa\)X lang bie dualen eineS ftrengen ©efängniffeS unb einer garten 33e=

l^anblung erbulbet l^atte, unterlag er feinen ©rängern unb berftanb fid^ in ber 19. ©i^jung

beS SonciiS (23. ©e^t. 1415) jum SBiberrufe ber il)m vorgeworfenen te^ereien. (5r

mu§te nid)t nur biefe felbft, fonbern aud) bie Se^ren bon Söiclef unb §u§ au8brüdli(^

abfc^wören, ja baS an §u§ oolljogene Urtl)eit als gerecht billigen, ferner feierlich oer=

fid)ern, mit Slllem übereinjuftimmen, waS bie römifd)e ^ixd)t unb baS Soncil über bie

©c^lüffelgewalt, bie ©aframente, SBet^en, firdilic^en Officien unb ©trafen, Slbläffe, 9?elis

quien, (Sercmonieen u. f. w. befenne, babei geloben, ber tir^enle'^re ftetS treu bleiben

ju wollen, aüe i^r entgegenfte^enben ?el)ren beS 2Inat^emS wert!^ ju achten, im %aUt er

aber jemals bom ^ird^englauben wieber abweichen foüte, fic^ ber ©trenge ber tanonifc^en

S3eftimmungen ju unterwerfen; enblic^ mu§te er oerfi(^ern, alle biefe (grflärungen bor

bem Soncile ungezwungen unb freiwillig gegeben ju ^aben (y. d. Hardt, Magnum oecu-

menicum Constantiense Concilium. T. IV. pag. 520 sq.; Narratio de Mag. Hieronymo

Pragensi etc. in Historia et Monumenta Jo. Hus atque Hieronymi Pragensis, Norimb.

1715. T. II. pag. 522 sq.). STrogbem ^örten bie Slnflagen, namentlich ber DJJöndbe ^^u

'iPrag, gegen i^n nic^t auf unb halt gelang eS feinen geinben, einen neuen 'Jßroce^ gegen

i^n einzuleiten. !l)er Sarbinal b'^liUl) bemühte fic^ Jicar, benfelben nieberjufc^lagen,

inbem er ben einmal gegebenen äBiberruf für genügenb ^ielt, allein ber fonft freifinnige

tanjler ©erfon beftanb auf ber Söieberaufna^mc beS ^roceffeS. 5e^t aber rebete §iero*

nljmuS mit lebenbiger S3egeifterung bor bem (Soncile bon ben 3^"92" ^^r 2Ba!^r!^eit, be*

flagte eS, auS 9}?enfc^enfurd)t ben Sßiberruf geleiftet ju ^aben, nal^m benfelben feierlich

3urücf unb erflärte freimüt^ig, ba§ er fic^ ju 2BiclefS unb §ufenS ?el)ren ganj unb gar

befenne. S3ergebenS bemühte fic^ befonberS ber (Sarbinal bon S^orenj, granciScuS ^aha^

rella, if)n ba^in ju bringen, bei bem früheren SBiberrufe ju bleiben. ©aS S^oncit fprad^

barauf in ber 21. ©iljung baS SobeSurtljeil au(^ über ^iercnljmuS auS (30. äRai 1416),

mit ©tanb^aftigfeit Ijörte er eS an unb mit ^o^em ÜJJut^e erbulbete er ben geuertob.

y?od> auf bem ©d)eiterl|aufen erflärte er fid) für §uS, unter ©ebet ftarb er, feine 31fd)e

aber ftreuten bie geinbe in ben 9Jl^ein. (Sin ^lugenjeugc feines 2;obeS, ^oggiuS gloren»

tinuS berfic^ert (bei b. b. §arbt a. a.D. 33b. III. ©. 64 ff.), baß i^n Weber baS geuer,

noc^ bie 2Irt ber Dual unb beS SEobeS gefd)recft l)abe, ja ba§ wo^l niemals ein ©toifer

mit folc^er ©tanbl^aftigfeit unb folc^em SUJut^e ben 2;ob erbulbet Ifaht, wie er. 3?ergl.

lieben beS ^ieronl^muS bon ^rag bon 3. %. 2Ö. 2:ifc^er. Sp^. 1802; ^ierontjmuS bon

Prag bon ^. geller. Sübed 1835; §uS unb §ieront)muS. ©tubie bon Sof. Sllejanber

.^eifert. Prag 1853. ©. 151 ff.; 208 ff. (nur fdjeinbar un^^arteiifc^). Sieubctfer.
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^i((bcn, 9ta(pb, alter englifd}er @e[d)id^tfd)reiber , SSenebiftinermcnd^ 5U @t.

SBerbetg' in ber @raffcf)aft (Stjefter, f 1363 (na(^ 9(nbern 1377), faft ^itnbert 3af)rc alt.

©ein @efd)i(^t§töerf : Polychronici Lib. VII, ex anglico in latinum conversi a Job. Tre-

visa et editi cura G. Caxton 1482 sq. ge'^t i^on ber (3d)ö))fung biö jum 5. 1357 itac^

g^ttftuS. üDie befte SliiSgabe ift bie Don 1642. gol. Sayton ^at ein ad)teg ^ü6^ baju

gefügt unb Dr. @ale in [einen Quindecim scriptores histor. britann. etc. Oxon. 1691

ben auf bie alten Sßritten unb (Sad}fen bejügUd^en Stjeil, tcorin ^igben mehrere Ur!un=

ben auiS verlorengegangenen (Sljronifen aufbeh)al)rt l^at, herausgegeben. SDaS ©anje ift

(Sompitation mit SluSna^me beS 7. S3u(^§, aber mit @e[c^macf oerfaßt. (SS toirb bon

cnglifcben ©efd^ic^tfc^reibern oft bcnu^t unb citirt. ©. Rees, Cyclop. britann. ©.

^ilarimtf ber ^eilige, ©tünber beS (SinfieblerlebenS in ^aläftina, gegen Snbe

beS britten -Saljr^nnbevtS (288?) in Sabatlje bei ®a^a geboren, 9?od) Hnabe lernte er

in §llej:anbria bie SBiffenfc^aft unb baS (S^riftent^um fennen unb ließ [id) taufen. @r

befuc^te St. Antonius in fetner Sßüfte unb ft»ir finben i^n bon fe^t an bon bem (Sifer,

beffen afcettfc^er grömmigteit nac^sufotgen, unb bon bem SBunfi^e erfüllt, bem baburd^

überall geroedten 3"^^"!^ i'O" ^Beiounberern fic^ ju entjieljen. Qn biefer Slbfic^t 307,

etwa 15 3al)re alt, in bie ^eimattj ^^urüdgefe^rt, üert^eilte er fein (Srbe an feine Vorüber

unb an bie ^ilrmen unb 50g fid) in bie unfidserc, ungefunbe 2Büftenei am 97Jeere8ufer

bon 9}faiuma, bei @a]af jurüd. Sro^ feineg jarten ^orperS übte er bie ^ärtefte, mit

9?affinement fic^ fteigernbe, ni(^t fonberlii^ reinlii^e ^fcefe, inbem er lange -Sa^re nur

bon meift rotten Kräutern lebte. Wit feinem Körper fprac^ er "ibie mit feinem Spiere;«

iburbe biefer matt jur 3lrbeit, fo erflärte et iljm: "luenn bu ni(^t arbeiten tbiÜft, fo

foflfi bu aud) nidjt effen." @egen fIetfc^Ud)e 9tegungen unb berfü'^rerifc^e ©efic^te,

ä^nlic^ benen beS ®t, 3lntoniuö, fanb er gefc^ävfte ^ungertur am tbirlffamften unb

fprac^ bann ju feinem Seibe: »ic^ twerbe fd)on bafür forgen, Saftefelein, bafj bu nid^t

melir auSfc^lägft! id) tbill bid} mit ©trol), ftatt mit ©etreibe füttern, ba§ bu nid)tS me^r

begeljren roirft, als ^u effen;« tbaS aflerbingS an ©trauß'S 2Bort bon bem auf einem

^l^iere reitenben (Sngel erinnert. (St nal)m erft nac^ (Sonnenuntergang ©peife unb foU

bon feinem 64. bis 84. 3al)r nur noc^ bon etmaS ^räuteifaft gelebt ^ben.

(Sr betete babei unabläffig, ttsie toenn SliriftuS leiblich bor i^m ftünbe; er fonnte

bie !^eil. ©c^rift gro§ent!^eilS auSibenbig unb fc^rieb befonberS bie ©üangelien ab. jDaS

il)m lange Oa'^re benachbarte -öerufatem befud^te ber reifefertige (Sinfiebler nur einmal

unb bertoeilte nur Sinen Sag barin mit bem geboppetten ßwede ju jeigen, ba§ er ben

2lberglauben, als befc^ränfe fic^ ber 1)ienft ©otteS nur auf getttiffe l^eiligc Derter, nid)t

t^eile, ibäl^renb er eine ben ber Si^ird)e empfohlene ^nbad)t nic^t berad)ten tboüte. 3lud|

fonft bermieb er ben 2lufentl)alt in ©täbten, ftanb aber llöfterli(^en 33ereinen in ein=

famen Oertern bor.

jDer Sob beS großen (SinfieblerS SlntoniuS beranlaßte ben g^ünfunbfed^Sigjä^rigen, ba3

gelobte Sanb 3U berlaffen unb in 5legi)pten, in ber l^eiligen Söüfte beffen Slufenl^attSort ju

befudjen. ©ein @rab aber iburbe tl;m tt)ol)l m<i)t gezeigt; ujeiter jog er in bie (Sinöben

bei bem ägt)ptif(^en 33abt)ton, in bie £)afe ienfeitS ?Uej:anbrien, bann in baS -Snnere

©icilienS unb weiter nad^ ©pibauroS in !Dalmatien. ©eine Wunberfräftigen @ebete,

feine ^Scefe unb Uneigennü^igfeit jogen i^m überatt eine fold)e 53ere'^rung unb folc^en

Ueberlauf ^u, baß er je nac^ einigen Oaliren mit Sif^ ober burc^ bie Störung fl(^ auS=

ju^ungcrn fid) bie SBeiterreife erringen mußte. 3In ben neuen Orten berriet^en i^n

balb bie Sefeffenen, bie er !^eiltc; außer über leiblidje ÄranfReiten l^atte er auc^ Tladjt

über ©d^langen, über (Srbbeben, ia über SiebeS^auber. (5in großer 2;^eil biefer 2Bun-

ber ift pl^antaf^ifc^e Ueberbietung biblifc^er unb l^eibnifc^er SBunber ober bud^ftäblidje

Erfüllung biblifc^er 5Serl)eißungen. 9iec^t ein 33ilb auS ber ßeit ift eS, baß er bon

einem S^riften bon SOlaiuma um ©infegnung feiner ^ferbc ju einem SBettlaufe gebeten

tourbc, Woju er fic^ benn aut^ herbeiließ auf bie 33orftellung , bie 9Jeligion fet) babei

im ©piek. S)enn ber ^eibnifc^e ©egner Ijatte feine ^ferbe burd) ben Räuber beS §aupt=
6*



gotteö ber ©tabt, 9}?arnaö, gejlärlt. ®ie d)i-iftU(^en ^ferbe fd^tcnen in ber 9tenn6ai^n

ju fliegen, baS 33oIf tief, 9J?arna8 fet) bon S^rijlo befiegt uub Wtdjxext ließen ft(^ taufen.

©eine legten SebenSja'^re unb fein Xo'o toaren ein (Segen für Stjpern. @r ftarb

371 ober 372 an 84 Oa^te alt, nai^bem er Slnftatten getroffen :^atte, um feine iRzlU

quien surüd^utaffen. ©ein treufter ©diüler irar ^t\ii<i:)
, fein Siograp^ ber il)m an

freiem eDangeIifdE)em SUde nic^t ebenbürtige Spip^aniu^. jDie ^irc^e feiert fein @e=

bäc^tni§ am 21. Ot'tober. DieuÄIin. i

^iiatin^, ber ^eilige, Sifc^of üon Slrleö (Arelatensis), geboren um ba8 -Sa^r

403, einer ber i^or^üglic^ften SBifd^ofe @allien§ unb eifriger, toenn au(^ unglücElic^er 53er-

t^eibiger ber ©elbftänbigfeit ber gaüifc^en ^\x6)t gegenüber üon 3^om, ^atte in früfjer

Öugenb auf ben eintrieb feineö 53ertoanbten, beg SlbteS i)on Serinum (©t. ^onore)

§Dnoratug, bie mönd)ii(^e ?eben§iüeife in biefem Slofter ergriffen unb mit regem (Sifer

fid) barin geübt, bis ^onoratuö, ber unterbeffen 33tfc^of bon ^rleä gensorben war, bei

feinem Sobe il^n ju feinem 9iad)fotger em^jfaljt, toorauf er i»iber feinen SBiUen baju

getüä^tt tüurbe, 429. ®ie ©eiftlid^feit feiner bifc^öftic^en .f?ird)e bereinigte er foglei(^,

nac^ bem 33orbiIbe beS 2lugnftin, p einer gemeinfd}aftUc^ lebeuben Kongregation, mit

tcelc^er er baS l^artefte ?eben unter frommen Hebungen fü!)rte. ®amit ^ieng jufammen

eine große SSorliebe für baS 9JJönc^tl)um, beffen 33ertretung unb ©tärfung er auf alle

äiSeife förberte; fo blieb er aud) mit ?erinum fortraäljrenb in 55erbinbung. ©einen (Sifer

jeigte er noc^ auf eine für baö §eil ber ^ird^e erfprte§lic^ere SBeife; freubig gab er bie

Sloftbarfeiten feiner Stirere l^in, um ©aüier, bie in bie ©efangenfdjaft ber eingebrungenen

©ermanen geratfien lüaren, Io8,^ufaufen. S3ei aller feiner 3)emut^ loar er ben Softer»

l^aften furchtbar. ®r l)atte mehrmals bergebenä ben ©tattl^alter Don SlrteS gemarnt, fid^

Dor ungeted)tem Urtl^eilöfpruc^e ju ^üten. StlS biefer nun icieber mit feinem (befolge in

bie Sird)e tarn, unterbrad) er fogteid^ feinen Vortrag, inbem er fagte, ba§ ber 9}hnn,

ber l)eil[ame (Srmaljnungen toerac^te, unn?ürbig fei^, bie ©peife be3 göttlichen SBorteö ju

genießen, ttjorauf ber ©tatt^atter bie l?ird)e verließ unb ber 23ifc^of bie angefangene

^rebigt beenbigte. ^ilariuS ^atte oX^ Sifc^of üon ^ilrleö bie 9}?etropolitanred^te in 3>ien*

uenfiS, 9?arbonnenfi§ prima unb secunda unb loar SSicar beö römifc^en ißifd)of3 in biefen

^rooinjen. -Sn biefer Dualität geriet]^ er in einen ©treit mit Seo I. ioegen ber ?lbfe=

gung beS S3if(^ofS (S^^eliboniuS (444), in njelc^em ©treite er jutegt bem großen 2lnfel)en

^eo'S nad)geben mußte (f. b. Slrt. i^eo L). (Sr ftarb 449; eS wirb an i^m gerühmt

feine feurige Serebtfamfeit, feine geletjrte Silbung unb feine f^riftfteHerif^e 2:ptigfeit,

n3oDon fidj ober nur folgenbe ©d)riften erl^alten i^aben: 1) vita S. Honorati Arelatensis

episcopi, uebft einem Briefe an (Suc^eriuS, S3if(^of oon S^on, in ))anegl:}rifd)eni IJone unb

in einem jierlid)en ©t^le gefc^rieben (abgebrudt bei ©uriuS, ad 16. -öanuar), bei ben

33olIanbiften Tom. II. fol. 11, in ber Max. bibl. PP. T. VIII. fol. 1228 unb in ber

?Iu§gabe feiner ©d)riften bon ©alinaS ; 2) ein ©ebic^t, ©enefiö, ober metrum in Genesin,

um baS 3al)r 429 gefd^rieben, njorin bie ©c^i3|3fung ber SBelt bis jur ©ünbflutl^ befd^rie=>

ben tüirb, nad) SluSbrud unb ©prac^e eine ber befferen Sichtungen biefer 3eit; — d^-

gebrudt in ben Sßerfen beS ^ilariuS oon ipoitierS. 2Iuc^ »irb i!^m ein ©ebic^t de Pro-

videntia jugef(^rieben, n^elc^eS geioöljnlic^ unter ben ©id^tungen be§ ^roSper aufgeführt

loirb. — SlnbereS n)irb i!^m mit Unred^t jugefdjrieben. S)ie ii^m jugefd^riebenen opus--

cula iDurben l)erauSgegeben oon ©alinaö (nebft Vinc. Lirinensis). Rom. 1731. ©, Söäl^r^

c^riftlid) ri^mifc^e Literatur. 1. Ibtljeilnng ©. 34; 2. Slbt^eitung ©. 338.

^xlatiu^ toon ^^oitterö (^ictaoium), fo genannt bon feinem ©eburtöort unb

fpäteven 33ifd)of8fig im fübmeftlic^en ©allien, in berjenigen Slird^enprobinj, beren WtixQ'

pclig Surbigala (SBorbeauj*) n)ar, leuchtet neben feinen ©laubenö^ unb ^ampfgenoffen

'It^anofiuä , SafiliuS unb ben beiben ©regoren bon 5yit)ffa unb bon -JJajianj, als ein

i)et(er ©tern an bem burc^ fd)ö3ere Sfämpfe berbunfelten ^immel ber ^irc^e beS 4.

^<x\ix)^. Oa in ber abenblänbifc^en ^ir(^e feiner ^dt ragt er unftreitig alö ber (grfte

Ijerbor, unb fd)ließt fid; toürbig an bie früheren Seigrer beö SIbenblanbS, einen SJertulIian,
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(Siipmn unb 3renäu8 an

,
jumat an beu $?e§teren , ber ja in feiner amtlid)en (Stellung

gleidjfaüö bev gaüifc^en ^irc^e angeprte unb eine ^kxt^ berfelben n5ar. 2ln g^einfjeit beS

©eifteS, an jTiefe ber @pefulatton, an <Sd)arffinn unb an @rünbUd)feit be8 t^eologifc^en

SBiffenö fud^t §tlariu8 feinet ©letd^en. ©eine grtec^ifc^ fc^reiBenben 9J?ttftreiter Ratten

p>ax baö Dor it)m borauö, bajj it)re ®|3ra(f)e für bie c^riftüd^e SBiffenfc^aft bereits burd):=

gebilbet unb ein gefügiges Organ bevfelkn toar, njä^renb ber lateinifi^ ©d^reibenbe nod^

immer, luie öorbem ^XertuHian, mit ber Sprache fet)r jn ringen fjatte; aber bei einem

Wlamt bon folc^er ©eifteSfraft unb ^ilbung, mie ^i(ariu§, mußte auc^ foId)eS 9?tngen

mit ber ®|)rac^e üielme^r ju einer ^^^örberung ber (Srfenntni§, ju einem ©etrinn für bie

©ac^e auSf(^Iagen. -Snbem er, ber be8 ©ried^ifdjen n^o^l funbig lüar, bie großen f^eo«

logifc^en @eDan!en eine§ DrigeneS, Slt^anafiuö jc. in bie 9}?utterf))rac^e übertrug unb

unter fräftiger ©eifteSarbeit in berfelben frifc^ reprobucicte, fo ergab fid; barauö um fo

mel^r ein toa^r^after gortfc^ritt ber (grfenntniß, je energifc^er au§ge)5rägt unb felbftän*

biger feine tfieclogifd^e ^erfönlid)feit toax. 5)iefe ©elbflänbigfeit ^ing aber bamit ^ufam=

men, ba§ er ein ernfter unb tiefeinbringenber (S(^riftforfd)er toax, fein t^eologtfd)eS 2Btf=

fen eine reiche (gntfaltung ber feinem ©eifte lebenbig angeeigneten ©djrifttuafir^eit. ©o
fc^i3pfte er frifd^ auö ber Ouelle, wä^renb er jugteici^ in ber ©ebanfenbetuegung fetner

Beit, in ber ©laubenSenttoidlung ber ^ircbe fic^ befanb ; beibeS in ber fd)önften Söec^fel*

toirfung. 2Ba8 er in ernftem l^ampfe bertrat, toar eben barum nic^t eine bloß trabitio-

nette £)rt{)oboj;ie, für bie er auö Partei» ober «StaubeÖ = önteveffe geeifert, fonbern eine

frei au8 ber ©djrift getijcnnene lleberseugung, tceld^e er erft ^intennad^ in bem firc^li(^=

formulirten ©lauben toieberfanb. S)er gebiegene tl^eologifc^e S)en!er n^ar nun jicar ein

SD^ann t>on jartem ©emültje, aber too eö galt, bie 2Bal)rl)eit unb baS ÖJec^t ber Sl'irc^e

ju vertreten, gegen beäpotifc^en ©eiDiffenSbrud B^wß^iß abzulegen, ber SSerfolgten [ic^ an=

junel^men, tapfer unb unerfc^roden, aud^ ber l^öi^ften irbifd)en SlJJad^t gegenüber. Qa tüenn

el^rerbietige unb bef(^eibene SSorftettungen frudjtlol blieben, fo fonnte er aud) mol^l in

Born aufflammen gegen ben, ber üon fold^er Stt^rannei nid)t abließ, ©ein früfierer i'e=

benggang unb feine Sntttjidlung liegt jiemlid^ im ©unfein, ©ein ©eburtsjal^r ift nid)t

feftgeftellt; gegen ba§ (änbe beS britten Oa^rl)unbert§ muß er baS 2id)t biefer 2Belt er:=

blidt l^aben. @r roax nic^t geringer ^erhtnft , unb bemgemäß lüurbe i^m aud> eine für

©aüien in jener B^it gute tüiffenfd^aftlid^e 53ilbung ^n Zi}nl. ©eine (Sltern maren ^ei=

ben, unb er felbft trat erft in feinen männlidjen -Sauren, jufammen mit feiner i^'^^au unb

feiner Sod^ter 2lpra in bie djriftlid^e ©emeinbe ein. ©eine ©tubien lf)atten i^n aud^ ju

ben ^eiligen ©(^riften gefüljrt, unb fein ©eift unb ©emüt^ ttsurbe bon i^rer 5Sortrefflid^=

feit unb bon ber 93?ad^t il^reö ©ebanfeninbaltö ergriffen unb l^ingenommen. 9?ä^ere§

über feine erfte (^rifttid^e (gntroidlung ift unö nid)t befannt. Sm -3. 350 finben njir il)n

al§ ißifd^cf feiner ißatetfiabt, lüiffen aber nid^t, ob er ftufentoeife ju biefer pd^jften fird^*

liefen SBürbe emporgeftiegen, ober feiner ©ele'^rfamfeit, ^rommigl'eit unb ü^ed^tfd^affen*

l^eit njegen auf einmal, mit Ueberfpringung ber niebern Slemter, baju erpben toorben ift.

— ©iefe l^o'^e fird^Uc^e ©tettung mar aber in jener B^it eine ungemein fd^mierige, mit

biet Äampf unb ©efatjren berfnüpft. %üx ©allten ingbefonbere )x>ax eä eine traurige

unb ftürmifd^e ^üt, fo baß bem §ilariu8 tbenig ^dt unb 9?u^e blieb, um ben ftitteren

©efd^äften feines S3erufö fi(^ ju toibmen.

2lu(^ über ben Occibent berbreiteten fid^ je^t me^r unb meljr bie arianifdjen

©treitigfeiten. ©ie im Orient burd^ bie ©unft beS SonftantiuS übermäd^tige arianifd^e

^artei gen>ann aud^ im Slbenblanb unb namentlid^ in ©attien Einfluß, als nad^ ber (Sr=^

morbung beS bem nicänifd^en ©tauben jugetljanen SonftanS unb nad) ber 33efiegung beS

2JJagnentiuS ber taifer ^onftantiuS bon ©attien Sefi^ natjm. 3lu(^ ^ier fehlte eS il)r

nic^t an mäd^tigen unb angefe^enen 93ertretern, tbie benn inSbefonbere ber 33ifd^of ©a=

turninuS bon Jlrelate (SlrleS) in biefem ©inne icirfte (©tjnobe ju SlrleS a. 353). SO^an

bejubelte bie ©ac^e 3unäd)ft als eine perfonlii^e, olS ^anbelle eS fid^ um bie ißerbam=

mung beS toegen feiner Sföiberfpenftigfeit unb ^erwidflung in aufftänbif(^e Umtriebe in
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!atferUcf)er Un^nabe ftel)enben 2lt!^anaf iu§. SKuf ber ©tjnobe ju SJJailanb (355) toüx-

ben bie SSifdjÖfe genot^igt, btefe 3>erbammung ;^u untetfc^reiben, biejentgen aber, ix)el(^e

l'ic^ baju nic^t beftimmeu ließen, traf baö ^008 ber 55erbannung. ©iefetn entging au(^

§ilariu8 nicbt. (gr ließ fic^ burd) jene 35orfpiegelung ntc^t täufc^en; e8 toax i^m f(ar,

baJ3 eß fid} um bie ©ad)e l^anbelte, um baS, ioaS er tängft al3 lüefentlic^e ©i^rifttöal^r*

I;eit erfannt l^atte, unb tücfiir in ben 9^iß ju treten er fic^ Der^fUdjtet a(^tete. ©d^on

friü^er l^atte er fid^ mit eblem greimuti^ an ben bamals in @aUien omcefenben Äalfer

mit einer ©c^rift geirenbet, toorin er im SZameu ber gattifc^en 58i[d^öfe iljm bie 58ejorg*

ni§ toegen eineö in ©atlien broljenben Slufftanbcö ju benel}men [ud}te, unb jugteic^ i'^n

auf's SDringenbfte bat unb erma^^nte, allen ©etüaltmaßregetn in ®ad)en beS ©laubenö ju

fteuern, unb gemäfj [einem !^o^en ißeruf einem Oeben [eine grei^ett l^ierin ju [id}ern.

2)a [c^eute er [i(^ ni^t, bie üer[olgenben Slrianer, tcelc^e bur«^ iljre ©enjalttptigteit

3errüttung unb SJerroirrung anrtdjteten, atö Srrle^rer unb 53erfälf(^er ber SBaljrljeit ju

bejeidinen, unb trat aud} auf'ö (Sntfd)iebenfte aüen UnionSberfu^en, aU vergeblichen

33emü^ungen, 2Ba!^re8 unb gal[d)eg ju Dereinigen, entgegen. 2Benn er [(^on baburd^ ben

§aß ber ^]3artei auf [ic^ jog, [0 erbitterte er bie Slrianer öottenbS baburc^, baß er i^nen

bie ^ir(^engemein[c^a[t auf[agte, unb auf ber ©^nobe ju SBiterrä (iBejierÖ), bie 53emül)=

ungen be8 ©aturninuS, bie galli[(^en 58i[c^öfe für bie ^e[d)lu[[e üon SlrleS unb 9J?ai(anb

ju gewinnen, bereitelte.

@r tourbe nun bei (Sä[ar S^ultanuö unb bei S^on[tantiu8 üerftagt unb nac^ '^ij'Ccj'

gien i)ern3ie[en. ®ie[e ©träfe [d^ien um [0 enH)[inblic^er , ba bie[e ^robinj, toie ganj

Svleina[ten, »oÜ üon SIrianern tüar. Slber voa^ au[ Hemmung ber guten <Badie. beregnet

lüar, baS [oflte oud) l^ier jur götbevung ber[elben gereichen. SJiännern, toie §ilariu§,

Ujurbe baburi^ nur ein n^eiterer 3Birfung§frei§ au[ge[(^lo[[en; unb aud} ber alte !onnte

i'^m ni^t gauj t>er[($lc[[en »erben. 5Son ben gaüifc^en ®i[d)öfen, mit benen er in 55er=

binbung blieb, erl}ielt er bie tröftlit^e 3u[ic^erung, baß baS iBanb ber @emein[c^aft jföi*

[d^en i^m unb ber ^ird)e ©allienä unüerle^t befielen, ©aturnin aber in bie ^irdjenge-

meinfc^aft nic^t aufgenommen iDerben [oUe. Qm -3. 358 rid^tete er an [ie bie ®d)rift

über bie (Sl^noben ober ben ©tauben ber Orientalen. 3)ie bebeutenbfte ^^rudjt feiner

unfreiiüiHigen 9}?uße aber h)aren feine 12 33u(^er über bie ©reieinigfeit (11. XII. de

trin.), baö §au^ttt>erf feinei? Seben§, iceldjeS er in ber ^tit jüjifd^en 359 unb 361 ju

©tanbe brad^te. Slber in biefen Oaljren feljlte e8 aud) nidjt an unmittelbarer praltifd^er

S;^ättgfeit. 3m 5. 359 tourbe er beranlaßt, ber ©tjnobe ju Slriminum (Stimini) beiju»

iDo^nen, unb begab [ic^ barauf mit ben ©ijnobalen nac^ Sonftantino^el, too er abroarten

tooHte, ob er bie äBeifung nad) $^n)gien ober na(^ ©aUien erhalten toürbe. §ier brachte

er eine ^Bereinigung jtnifdjen ben gaüi[d)en S3i[t:^i3fen unb orientalif^en ^omöu[ianern ju

(Stanbe, ba^in gerichtet, baß [ie gemeinfd^aftlic^ ben 2Biberfad^ern (^Irianern) fid) entge*

gen[tenten. ©ein äöunfd), in öffentlicber !Dtf)3utation btefe ju belämpfen, blieb bagegen

unerfüllt, feine bringenbe iBitte um eine folc^e hjurbe abgefd)lagen. (Sine jnjeite ©(^rift,

bie er a. 360 an donftantiu'S ridjtete, 30g i^m bie 2Bei[ung ^u, (Sonftantinopel [ofort

ju üerla[[en unb [ic^ naä) ©allien jurücfjubegeben. UnteriüegS [(^rieb er in aufgeregter

Stimmung gegen Son[tantiu8 (Hb. adversus Const.) a. 361. ©ein erfte§ @ef(^äft nad^

feiner 9?udfe!^r njar, biejenigen ganifd)en Sifdl^öfe, trseld^e bie Sefc^lüffc üon Criminum
unter3eid)net l^atten unb üon ben 9?icänifd^ge[innten al§ ©efallene angefetjen iDurben, für

bie ^ixä^t mieber gu geiciunen, toaS er auc^ auf mehreren ©ijnoben ju ©tanbe brachte.

— Einige Qai)xt [päter richtete fidt) [eine ©orge aud) au[ bie 9?einigung OtalienÖ »on

ber Srrlel^re. ^u bem ©nbe be!ämp[te er in einer no(^ toor!^anbenen ©^rift bie mäd^-

tige ©tü^e beö 2lrianiSmu8, ben am faiferlid^en §ofe uiel geltenben 33ifc^of 2lu^-en=

tiu8 öon SJJailanb. 3)aburd^ aber jog er fid) bie Verbannung au§ ber ©tabt ju, unb

»erbrachte nun [eine nod^ übrige SebenSjeit in ber ©title auf bem ?anbe. ©ein £ob er*

folgte toie eö fd}eint im 0. 368.

2116 leljte reife grud^t feiner ©^riftforfd^ung gab er einen (Kommentar ju ben ^f at»
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men l^erauS; ein 2Bcrf, toetc^eS für bte (Sinftd^t in feine tl^eologifdje jDenlirseife neben

ber ©c^rift über bie 3)reteinigfeit öon großer Sebeutung ift, iDeit metjr, aI6 [eine fritl^erc

e^'cgetifc^e Slrbeit, fein Sommentar jum Süangelium SO'lattIpi. Uebrigen§ tritt er al8

ßjegete me'^r ober ttjeniger in bie guj^ftapfen beö atlegorifirenben OrigeneS; tok fd^on

§ieront)mn8 über ben Somm. jn ben $fatmen bemerlt: in quo opere imitatus Origenem

nonnulla etiam de suo addidit; unb e8 l^anbelt fid) bei üjm. met|r nm eine forgfätttge

(Sntiöicfelung ber t]^eolDgifd)en 3^been an§ ber <Sct)rift, als um eine grammatifd^^l^iftorifd^e

Slnalt)fe beS 5n^alt§.

Ueberblicten tcir bie ganje iOaufba'^n beS §ilariu8 , fo erfci^eint er einerfeitS

aU ein Tlanw , ber mit SBeiÖ^eit nnb fur^tlofem ^^^^eitnut^ bie Slufgabe be8 d)rift=

lid^en ©taatö (ober ^ervfd)er8) in SSejug auf bie firdje, ober bie (Sptjäre beS @Iau«

benS unb beö Oe^iffenö ,^n bejeid)nen unb gettenb ju mad)en befliffen ift, anbcrerfeitS

als ein ebenfo energifd^er Söetäm^fer beS ben ©laubenSgrunb untergrabenben ^frrtl^umS,

toie als ein milber unb !(uger SBermittler jtrifd^en fotc^en, bie auf bemfetben ujefentlic^en

©taubenögrunb fte^enb in 5lnfe^ung gen)iffer ftreitiger gormein nod) auöeinanbergingen;

in allen ißejiet)ungen als ein toürbiger ©enoffe beö Sltljanafiuö.

Um il)n aber nad) @ebül}r ju toürbigen, muffen n)ir noc^ feine Sljeologie, toie fic

namentlid^ in feinen jtt)Ölf 33üd^crn über bie ©reieinigfeit oorliegt, nac^ i^ren ©runb*

jügen unS oergegentt)ärtigen. 3)ie genannte ©(^rift ift, n^ie ^öljUx (2lt]^anafiuS II.

165 f.) beS yjä'^ecen auSeinanberfe^t, ein in feinem Oebanfengang unb in feiner SßemeiS-

fü^rung ao^t angelegtes Söerf, öJeld^eS befonbeiS burc^ fc^arffinnigc e^^egetifd^c (Snttoicf*

lung unb S3egrünbung unb burd^ fd)öne Ueberfid)ttic^feit bei reicher ^üUt beS (Sinjetnen

fic^ auS^eidjnet. ^ilariuS benjä^rt fic^ barin als ein ödster ©dl^rifttl^eologe , toeld^er ber

©röfje unb ©c^mierigfeit feiner 5lufgabe, mie beS richtigen SBegS jur Söfung berfelben

fid^ flar betDu§t ift.

Om SBorte ber @d)rift l^at §ilariuS, tt»ie er fetbft bezeugt, nad^ bergeblic^em i^o^fclien

in ben 33üd)ern ber ^^ilofo^jljen bie ?Öfung beS Sfäf^felS gefunben. -^m altteftamentli*

^en SBorte ift i^m ®ott in fetner unenblidjen (Srl^abentjeit offenbar getoorben, toie er

jnsar bem berftänbigen ^Begreifen fid^ entjiel^t, aber bod^ bem geiftigen ©inn fid^ ju ber*

nehmen unb bem ©lauben fid) ju etfaffen gibt, unb bemnad^ auSgefprod^en twerben mag.

©urc^ baS SBort ber neuteftamentlidjen ®^rift l^at fid) i^m baS @e^eimni§ ber SRenfd^»

Werbung beS SöorteS ©otteS, unb bamit bie Hoffnung ber SSerairflid^ung ber ©otteSs

fo^nfd)aft beS 9}?enfd)en, feiner ^immlifd^en Siebergeburt burd^ ben ©tauben erfc^loffen.

©0 ift er jur (Srifenntniß ber Siebe ©otteS unb ^ur §offnung beS unbergänglid^en i^ebenS

l^inburd)gebrungen, inbem er barauf berjid^tete, baS ©öttlid^e mit bem SJJaßftab menfc^»

lid)er (äinfid^t unb Äraft ju meffen, inbem er bie ©r^abenl^eit ber göttlichen 9)?ad^t mit

ber Unenblid)!eit beS ©laubenS erfaßte. ?luf biefem Sege erfannte er, toaS über bie

gaffungSfraft beS enblid^en 35erftanbeS ^inauSgebt: einerfeitS, baß ©ott 9}Jenfd^ getoorben,

ber Unfterblic^e geftorben, ber (Smige begraben toorben; anbererfeitS, baß auS bem 9}ien-

fd^en ein ©ott, auS bem ^Tobten ein Unfterblid^er , auS bem begrabenen ein (Steiger

toerbc. Unb töäl)renb i^m ber Unglaube als ein (Srjeugniß ber (Sd^träd^e erfd^ien, ba

einer meine, SlHeS fet) innerhalb ber ©renken feiner ©d^tead^tieit befd^Ioffen, ober baS

fei) nid)t gefd^el^en, ivaS er für unmöglich erflären möd^te; loäljrenb er eS für einen eitetn

5Ru^m falfd^er SBeiS^eit ^Iten mußte, toenn ein im ©et)n unüolIfommeneS 2Befen auf

boüfommcneS Sßiffen Slnfprud^ mad^e; teäl^renb er alS ^inberniß beS toal^ren ©laubenS

eine auS SJJangel an i^römmigfeit entfpringenbe Sng'^eräigfeit erfannte, toeldt^e um fo

fd^toerer ju l^eilen fei), je mel^r ber -örrtl^um burd^ bie Suftinimung SSicIer beftärft »erbe;

fo ftanb i^m bagegen feft, baß, loie alle 53er!^errlid^ung ©otteS nur burd^ ©ott ju ©tanbe

fomme, fo aUt (Srienntniß ©otteS nur burd^ ©ott erlangt toerbc, baß oon ©ott ju glau»

ben fei), »aS er felbft bejeuge unb mitt^eile, unb baß eS (S>aä)i ber aal^ren 2BeiSl^eit

fei), juteeiten barin toeife ju fel)n, morin man nic^t üJoHe, loäl^rcnb bie l^od^müt^ige

falfc^e 2BeiSl^cit barin »eife fei), toorin fie toolle. Wit fotd^en ©rllärungeu tritt ^ilariuS
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beut avtanifdje« 9^ationaüömu§ entgegen, ber an Me§ ben 9}ia§ftaB ttien[d}Ud)er

33egvetfltd)fett anlegte, unb üon einem abftraften begriff göttlid)er (gin^eit unb Untoer«

änberlic^fett an^ge^enb, bie )>erfönltd)en Untetfc^iebe unb bte in ber 23?enf(^n)erbung bor*

liegenbe ißeränberuug unb ßntmicftung ou§er!)aIb ber @ottl)eit [e|te, ba§ Ijeißt ben in

biefetSe ^tnge^enben ni(^t al8 n)at)vl;afttgen @ott, ben <Sol;n nic^t alö gleiches SßefenS

mit bem Spater anerfannte. S)arin aber, bo§ berfelbe bie g'öttlic^e (Sint)eit betannte unb

ben y^amen beS (So'^ne§ gebrauchte, fanb ^itariuS eine 2:äufd)ung ber ^^T^i^iriiniS^eit, in

bem ®a^, ba§ er nid^t gettjefen, beüor er geicorben, ein «Streben, ber SBeiSIjeit ber Söelt

genugjut^un. 2)abei gab er ben Slrianern [alfc^e (Scl)riftau8legung fc^utb, ge»alt=

fameS (Sinkgen beffen, töa§ fie [d)on bor bem Sefen barin finben tooUm; benn ber ©inn

ber ?e^rer fei) bie Queue ber ^ärefie. (Gegenüber ben üerfc^iebenen ^ärefteen aber er*

n)eife fid) bie fiegreic^e Straft ber ^ird)e barin, ba§ fie bie eine unb ungettjeilte fetj,

unb ba§ i^re SSiberfac^er felbft i^r bienen muffen , t^eilö inbem einer ben anbern njiber=

lege, t^eilS inbem fie burd) il)re Singriffe bie SBa^r^eitöenergie ber Stirere hervorrufen

unb baö tiefere 93erftänbni§ ber 2Bat)r^eit fiirberu muffen, alfo it)reu ©lauben beftätigen,

inbem fie ibn beimpfen. -Sn biefem Kampfe bietet bie ^iffenfd)aft bem Glauben bie

Sßaffen bar pr ^erftörung ber SoEroerfe feiner SBiberfadjer. ^m iriffenfc^aftlic^en Sr=

ftärung beS @e{)eimniffe§ ioerbe übrigens bie ^irc!^e nur burc^ bie ^äretifer genöt^igt.

S)er einfache ©lauht on ben S3ater, ©o'^n unb ^I. ®eift, unb bie (Srfüüung ber ©ebote

in bemfelben, bie Stnbelung be§ 53aterö, bie SBere^rung beS ®o^ne§ mit i^m unb baö

(ärfüUtfe^n mit bem 1^1 ©eifte t»äre eigentlich genug. 3)arin fet) alle SSottfommenljeit

unb aüe @enüge für unS: im S3ater Unbergänglid)teit, im ©oljne, feinem (Sbenbilbc,

©ottä^nlic^feit, im ^l. @eifte, feiner ®abi, ber @enu§.

55on ben allgemeineren t^eologifd)en (apologetif(^^potemifc^en) ©runbfä^en beS ^ilariuS

tcenben t»ir un§ ju ben befonbern bogmatifc^en Erörterungen, in benen feine

t^eologifc^e <Den!iüeife fid) farafterifirt. 2Bir übergel)en babei folc^e ?e^rpunfte, in h)et=

d)en er bie Unbeftimmtl^eit feiner ßeit t^eilte, tt)ie bie antl^ro|3ologifd)en Se^ren Don ber

menfd)lic^en 9fatur in i^rer 35erberbni§ unb i^rem S3er^ältni§ ^ur göttlichen @nabe,

hjelc^e erft unter ben pelagianifd)en ©tteitigfeiten ju fefterer S3eftimmtl)eit gelangten, unb

bie uod^ lange ^dt in einer getüiffen ©c^tuebe gebliebene 2ti)xz bon ben ®a!ramenten,

ingbefonbere bom !^l. Slbenbma^t, unb faffen nur bieienigeu 3)ogmen in'ö Sluge, in bereu

(Sntmidlung er felbjlf^ätig unb mit einer me^r ober weniger fi^arf ausgeprägten ©igen«

tpmlid)!eit eingegriffen ^at. jDiefe finb eineSti)eilS baS 3)ogma »on ber göttlichen 3:;ri*

uität, unter beffen S3ertl)eibigern nai^ ben beiben entgegengefe^ten «Seiten ^in er einer

ber l^erborragenbften ift, anberntljeilg baS Togmabonber ^j3erf on (Slirifti, an beffen i^o^t^

bilbung er auf eine ausgezeichnete, toir möd)ten fagen ^al)U brec^enbe SBeife fic^ betljeiligt

l^at, — baS erftere übrigens nid}t in feinem ganzen Umfang, fonbern nur infonjeit, als

eS im erften ^auptftabium beS arianifi^en ©treiteS erörtert würbe, in Se^ug auf baS

S3er^ltni^ beS 5SaterS jum <3ol^ne unb umgefe^rt. ©enn bie ?e^re oom ^eiligen

©eift unb beffen S3er^ltniJ3 jum S3ater uiib ©o^n ift bei il)m noc^ jiemlic^ unentwidelt.

^max ift i^m baS 5ßetenntniß beffelben un,^ertrennlid) üon bem beS 55aterS unb beS ©ol^*

neS, feine (Sjiftenj unzweifelhaft, ba er gegeben, empfangen, gehabt werbe. (Sbenfo Urfadje,

ßwecf unb traft feiner ©enbung. (Sr fei) fa burc^ ben unb auS bem, burc^ welchen unb

aus welchem MeS ift, bie ®aht an bie ©laubigen unb ber @eift ©otteS, ber S^röfter in

unS, ber unS in aÜe SBa^r^eit leitet, o^ne beffen Erleuchtung wir ben 35ater unb ©ol^n

nic^t erfennen, bie Seigre bon ber 9J?enfd^werbung nid^t glauben fönnten, ber unS ju

Einem Seib bereinigt, unb ber Eine in terfcliiebenen ©aben ift. SlHen angeboten. Werbe

biefe ®ahz E^rifti einem -öeben gegeben, infoweit er fie neljmen wolle, unb fei) baS bis

an'S Enbe bleibenbe Steigt ber ©eifter unb Unterpfanb ber Hoffnung. 5lber benfelben

©Ott ju nennen, wagt §ilariuS nid)t, weil in ber ^l. ©d^rift biefe ^Benennung fic^ nicfjt

finbe. Er l^ält eS febo^ für bebeutfam, ba§ er ber ©eift ©otteS ^eigc; aud^ fönne er,

' als ber bie Siefen ber ©ott^eit erforfc^enbe, ©ott nic^t fremb fet)n.
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3n S3e5ug auf ben (Sol^n tüar bie Hauptaufgabe bic ^^eftfteHung ber 2Befen8 =

ein^it unb ©leic^^eit (§omoufie). 2)lefe ergibt fid^ i^m fd^on au8 bem Segriff

be§ 53ater8 unb ©o^neö; ber (Srjeugte mujj in fid^ Ijaben, i^aö ber (Srjeuger; Beugwog

ift ia älZttt^eitung be§ SBefenö. S)er ißater felbft fann nidjt 33ater fei)n — eS tDirb

i^m genommen, »aS i^m jufcmmt — tcenn er nid)t fein SBefen im ©o^nc inieber er*

fennt. SBie aber ber «Sc'^n ber ©Riegel ift, in ttjetdiem ber SSater fid) felbft erfennt unb

iWat fo, ba§ ber @)){egel ein lebenbigeS Sßefen ift, bem SÜBefen nad} bem SBater gleid^,

fo er!ennt aud} ber @o^n ftd> felbft in bem S3ater, in beffen @eban!en l^ineinfdjauenb er

3ur ©elbfterfenntniß über ben SBitlen feiner eigenen 9^atur fcmmt. <Bo erfennt fic^ ber

(Sine im Slnbern, unb jtüar »ermöge beö Sanbeö ber gegenfeitigen Siebe unb D^atur.

—

@in Slnfa^ ju einer fpefulatiüen Sonftruftion ber STrinitätglebre (»gl. ©orner, bie Se^rc

bon ber ^erfon etjrifti I. 900 f.)- 3)iefe Söefen^ein^eit, i»etd)e bie be3 y^amenS (@ctt

äu8 ©Ott) mit fid) fii^rt, ^ebt aber ben Unterfc^teb md)t auf, unt> umgefe^rt; ber

©ot>n, beö Katers 33ilb, ift ein anberer, aber barum nic^t anbern 2Befen8, ni(^t oerf(^>ie*

ben bon ibm; benn be8 33ater8 Seben ift in ibm. Unb weil @ott fein Seiben j^ufommt,

fo beruljt ber llnterfd)ieb aud^ nid}t in einer Sl^eilung beS göttlichen SBefenS. SDer

Später ift [a in i^m unb er im Sßater, bie giiöe ber ©ctt^eit n^o^nt leibhaftig in if>m;

er ift ber SöoHfommene auö bem SJoUfommenen ; ?lC(e§, toaS ber S3ater l^at, ift fein, toie

umgefel^rt. Sluc^ fann, föaS im Anfang mar unb bei @ott unb @ott toar, nic^t eine

bloße üiebe ober <B6:)aU fel)n, e8 muß ein 2ßefen fe^n; unb ba§ SBort, burcb nseldjeS

3llte8, alfo auc^ bie ^dt, gefc^affen wocben, muß ber emige @cl;n fe^n. 2)ie Unbe*

greifUd^feit ber Beugung ah^t mu§ man fic^ {a irobl gefallen laffen, ba loir in 33etreff

unferer felbft (unferö ^iüQir\§ :c.) fo oiel Unbegreiflid^eä unö gefallen laffen.

©0 tritt ^ilariuö ebenfo bem ©abeUianiSmuö loie bem SlrianiSmuÖ entgegen mit

einer bie in i^^^^^ge ftet;enben iSegriffe entiuidelnben unb auf baä 2Bort ber ©djrift fic^

grünbenben S)ialeftif. Ttit i^orjüglidier 5einl)eit unb ©dbärfe tüeifj er überhaupt baö

©(^riftmort, inSbefonberc baö jo^anneifc^e (Soangelium für feinen ^x^eä ju berwenben,

tüooon einige groben mitgetbeitt merben mögen, (äin S^u^niß ^^^ bie roai^xt unb etgent*

lic^e, oon ber angenommenen beftimmt unterfd)iebene (9?öm. 5, 10. ogl. 8, 14. 15.) ©obn*

fdjaft, alfo ©ottbeit beö §errn liegt i^m fi^on in ber auS5eid)nenben 3?ebeJDeife: mein

33ater, mein ©obn, unb in ben Sejeid^nungen: eingeborner unb eigener ©obn, Unb

nur toenn fi(^'8 um biefen ^anble , fönne bie Eingebung beö ©o^nS (-3=0^. 3, 16.) al§

ein 55et»ei8 l)ol)n Siebe ©otteS gelten, unb eine Ouelte ber Siebe ju ©ott feijn. 3)arauf

fü^re aud) baS, baß ber ©o^n allein ben ^ater fennt, womit er ber ganjen ©d^öpfung

entgegengefe^t toerbe, fotoie anbererfeitö ba8, baß ber iBater allein ibn fennt, feine @lei(^=

l^eit mit bem 33ater in ^nfeljung ber Unbegreiflid)feit beireife (SD^attb. 11.). 2)ie@leicb»

beit beS äßefenö (öob- 5, 18.), fomit bie toabve ©ottbeit, erbeUe aber anä) barauS,

baß er bie ^raft ©otteS \:jaht; benn S3eibe§ auSeinanberbalten fet) Unfinn. 33ollfDmmene

Wa^t aber jeige ftc^ barin, baß bie y^atur beö Sßirfenben vollbringe, n^aS bie ^ebe beö

©pred)enben anzeige (©ott fprad^: es merbc unb e8 toarb). 33eibeS — ©teid^b^it beö

333efenö unb ber Äraft — liege anä) in ber ©lei(^beit be6 S eben 8 (5ob. 5,26.). !5)aß

ber ©obn SlHeS tl)ut, toaS ber SSater (33. 19.), baS beruhe in ber 2Befengeinl)eit; baß

er e3 ebenfo ttjut, fpred^e gegen bie (fabellianifd)e) -Sbentität, für bie BeugunSJ baß er

bie aßerfe beS SSaterS tbut {Qol}. 10.), ba§ fübre auf baS bäterlid^e Söefen, lüeil er

burcb bie Beugung 3llle§ in fid) b^^t, roa§ beö 33ater8 ift, fo ift fein Serf Sßerf beö

SBaterö; baß er lebenbig ma6:)t, h3elcbc er toill (5, 2.), baö toeife auf bie i^^-eibeit ber

Statur, toelcbe mit ber oollfommenen ^raft in ber ©elbftänbigfeit beö SBiUenS befielt.

®aß ber 33ater unb ©o^n (Sing ftnb (10, 30.), baS lüoüe fagen, fie fet)en @in ©ott,

toeil Sin göttlid^eö 2Befen in beiben: ©ott au8 ©ott unb in ©ott, nid^t jn^ei ©ötter. — gür

©leidbbeit beS SBefenS jeuge ferner ber 9luSfpru(^: »TOer micb fiel)t, fiebt ben 35ater,"

14, 9., togt. 33. 10 f.; unb fonadb fet) er audb ber 2Beg, bie 2Babrbeit unb baS Seben

bur^ feine ^erfon. — S'iac^ 14, 9; 10, 30. fönne aud^ bie Sin^eit nid^t bloße 335 it«
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IcitS einigelt [et)n; iuie benn aud^ @tn!)eit beS SöoHenS «itb SiffenS in ©in^eit beS SBe*

[eng begrünbet fe^n muffe, gür bloße SGßtIIen§etnl)eit !onne aü6) nld)t bte ?lnaIogte Don

3o^. 17, 20 f. angeführt tcerben. 3)enn bie äßiüenSeinl^eit ber ©laubigen fet) golge ber

aßiebergeburt, toelc^e eine loefenljafte ©inljeit mit fid) bringe (ügl. @al. 3, 27 f.), üon

aelc^er bie 2öefen§einl^eit in ^akx unb @ol^n ba§ 95orbilb fel^. 2Bir Sllle tuerben in

Q^tnö öoUenbet (53. 23.), treil in S^rifto ber 5?ater, S^rijiuS in un§, inbem t»ir baö

gleifci^gettjorbene SBort im ^Ibenbma^l tüa^rf)aft empfangen. — ©er S3itte beö ©ofjneS

um 5)erl)errlic^ung (3ol). 17, 1.), Vorauf bie ^rianer fic^ berufen, ftelje gegenüber bie

SJer'^errlidjung auc^ beS 33ater8 burc^ ben ©o^n. 2)iefe§ ©egenfeitige bene'^me bem 53a*

ter nit^tö unb fe^e ben ©oljn nic^t l^erab (bgl. 33. 2. 3.). — SDer <So^n, baö 3Bort,

ba8 im Slnfang bei @ott toar, otjne ^Ib- unb ^una^me, bitte für bie angenommene

2J?enfc^l^eit , ba§ fic bem 5Sater werbe, iDaö er fdjon toar.

2)ie 5lbneigung ber ^rianer üor einer Srniebrigung ber ©ott^eit in S^rifto leitet

§itariu§ au8 bem natürlidjen 33ernunft[tol^ ah, ber fid) ba8 3"«^^»^'^" "^^^^^ gefallen

laffe, njeil e3 bem @efe^ ber menfc^lid)en (Sntmidlung entfprec^e, bem aber (grniebrigung

jumiber fet), bal)er man leii^ter glaube, baf? ber 9}?enfc^ göttti(^ irerbc, aaö ia auc^

fc^meic^el^aft fet) für unfere Hoffnung, al9 baß @ott äJJenfc^ n)erbe, toaS ein gÖttU(^e0

©el^eimniß fei).

hiermit fommen toir jur d)riftoIogifc^en §rage. ^ier toar einer breifac^en 3lb«

irrung gegenüber baS 9?id^tige feft^ufteUen. 1) ®egen einen ebionifirenben ©abellianiö»

mu8 (©amofateniönm^) , ber bie 9[)?enf(^h)erbung bloß al9 eine SBirfung ber göttlidben

Äraft unb SBeiöl^eit be§ ;?ogo§ betrad>tet, toelc^er ben, iebod) in ber y'Jatur unb S3en)egung

feiner eigenen ®eele lebenben, SD^enfc^en Sefuö beroo^nt nnb mit Gräften göttlicher 2Bir!*

famfeit auSrüftet, galt e8, ba3 perfonlidie ©ei^n be§ ^ogo8 in einem äyienfi^en ju be=

Rupien. 2) @egen eine bem ^$atripaffiani§mu6 analoge SSertuanblungSle^re, t»el(^e ben

l'ogog burd^ ©elbftentäußerung üon fiA felbft abfallen unb ju einer menfc^lic^en (Seele

töerben ließ, fo baß in S^rifto nur nod) ber SlJJenfi^ bliebe, tcar ba§ 53or^anbenfet)n einer

toa^ii^aft göttlichen unb n3al)rl)aft menfc^lic^en (Seite mit möglid}ft fc^arfer Unterfdjeibung

beiber ju ertoeifen. 3) ^intoieberum galt e^, gegenüber einer 2lnfi(^t, tweldje als S3or=

läuferin ber antiod^enifd^en erfc^eint, unb ein menfc^tic^e§ ^ii neben bem beö Sogoö, einen

®oppeld)riftuö, leierte, bie (Sin^eit ber ^evfon ju bel)aupten, noaS um fo fi^wieriger tear,

toenn man, töie ^ilariuS nad^ bem 53organg beö ÖrenäuS unb Sertuttian, jur 9Jtenf{i^=

l^eit (S^rifti auc^ eine menfd^lid^e (Seele rechnete. iDa§ '^Problem, an beffen Söfung ^ila=

rtuS arbeitete, toar bemnac^ einerfeitS : Stuöeinanberljattung beiber (Seiten mit gefifteüung

ber genau begrenzten 53otIftänbig!eit ber menfd)tid)en D^atur, toie mit Söa'^rung alles beffen,

tcaS jum Segriff ber göttlid)en (Seite gehört, anbererfeitS forgfältige Darlegung ber (Sin*

^eit ber ^erfon. -ön ber einen, n3ie in ber anbern ^iofic^t l)at er bie Sebre fortgebilbet.

— S3or Mem ^ält er ®öttlid)e8 unb 9Jienfd)li(ie§ im iBerfe ber 9J?enfc^*

toerbung forgfältig auSeinanbcr. ^er ©runbgebanfe feiner Slljeorie ift: bie

fc^öpferifd^e Sl^ätigfeit beö (So^neö in biefem 2lfte; baß nid^t bie menfc^lic^e ©attung,

ober SDtaria ©eele unb Seib für bie ^erfon (S^rifti bargereicf)t, fonbern baß er bie (Seele

auö fic^, ben 8eib burd) ft(^ ge'^abt, ober baß er baö Saufalprin^ip ber (Sntftel^ung bei*

ber gemefen. 2Ba6 juüörberft bie (Seele betrifft, fo na^m ^ilariuS überhaupt feine 2lb=

ftammung ber menfd^lic^en (Seelen üon ^bam burd^ gortpflanjung an, fonbern (Srfd^affung

.

berfetben burd^ ben ?ogo8, bieroeil baS ^immlifd^e, gottöertöanbte SBefen ber @eele für

flc^ nic^t beflecEt fet) mit ber irbifd^en SJJaterie. (So ift benn auc^ (S^rifti (Seele ni^t

au8 SJJaria, ba fie fonft fünbig fetjn toürbe; ober obtüo^l unmittelbar gefdjaffen burd) ben

?ogoS, ift fie boc^ toefenSgteid^ ben (Seelen ber 9)ienfd^en. — äöie t)erl)ält fid)'8 aber nun

mit bem Seibe? Sind) beffen (Sd^öpfer ift ber (So'^n ober ©eift ©otteS; bal^er ift aud^

er rein tjon Slnfang an, unb toegen beS innigen S3erbunbenfe^n8 ber ii^n belebenben (Seele

mit bem I)immUfd^en ©ol^ne gleid^faUS l^immlifd^, üom ^immet. Silber bennod^ ijt bem

J^ilariuö 9J?aria nid^t bloß Pflegemutter ober ©ebärerin unb Srnä^rerin eineS bon außen
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in fic ge^)flaniten 3)ien[^en!eim§
;
foubern, wk 2lbam§ ?eib auö einem fc^on toor^anbenen

(Stoff gebitbet würbe, fo naljm ber l). @ei[t (ber l^ogoS), inbem er baS innere ber Jung-

frau l)eiligte unb barin h)el)enb fid) mit ber 9?atur beö menfc^Udjen gleifd^eS Derbanb,

baS il^m grembe, ben irbifdjen «Stoff be8 i'eibS burd) feine traft an fic^. ®o ^atte er

ben ;5?eib auS ber Jungfrau, aber burc^ fid^, nid)t burc^ menfc^Iid)e ©mpfängni§. SWaria

gab für feine 9J?enfd)^eit, toaS nur immer bie 9Jtutter oon 3Infang bem tinbe gibt; fic

trug jum 2Bad)§tl}um unb ^ur ©eburt feines i'eibcä bei, tuaS i^rcm @efd)led)t natürlid)

ift. S)ie 9?atur beffelben !am iu (Smpfängniß unb ©eburt jur 53oIl3iet)ung. 2)abur(^

toar auc^ feine Einigung mit ber gefammten iD?enfd)^eit bebingt; benn fonft ftiäre er ein

grembting in i^r geblieben, t)ätte er fid) nidjt in fie hinein unb fie in fid^ umgeboren.

jDurd^ ba8 i^teifc^, tcetc^eS ber <Sol)n ©otteö für fid^ nid^t ^atte, toax ani) feine $?eibenS:=

fä^igfeit bebingt. Jener (Stoff aber ift ein Seib getoorbeu nur burc^ bie Sl^at be8 Sol)*

ne^, ber fid^ mit ber Seele einigte, bie er fd^uf, unb burc^ fie ben (Stoff befeelte.

Tiit ber ^erfönUc^eu (äin^cit nimmt e3 ^itariuö fe^r ernftli«^. jDiefe erfor=

berte, ba§ ber $?Dgo§ bie 90^enfd^l)eit in i^rer gegentoärtigen Sefdjaffen^eit— bie Itned^tS*

geftatt — in fid) l^ereinnal^m; nur fo founte auc^ bie Sc^mäd^e ber •iRenfd)^eit in bie gött*

lic^e Äraft umgeboren iverben, nur fo bie 9)?enfc^n3erbung ju Staube fcmmen, meiere

baS iu fid) fd)Ue§t, baß ®ott 2Renfc^ wirb, ber SJienfdj ®ott. tned)tSgeftalt aber unb

göttlid^e ©eftalt f(^Ue§en einauber au8. 3)amit er in jener fet)u fonnte, fo mußte er ftc^

bon biefer entleeren. — S)iefc (Entleerung ober ©etbftentäußerung (evacuatio) ift

ba8 erfie 3J?oment ber bom ©öttlic^en auSgeljenben ^öeinegung jur 9JJenfd}l)eit. ÜDiefelbe

ijl 2lufgeben beS göttlichen Slntli^eö, ber g'ötttidjen (Subftan^, b. ):}. ber oollen, au8ge=

^jrägten 9?ealität ber ^errlic^feit ober üJJajeftät, tcelc^e ber ?ogoS uunmeljr in fid) jurüif*

l^ielt; bie ©ottmenfdi'^eit tear fonad) nid)t oon SInfang an fertig; bie 5tned^t5geftalt —
baä menfc^lit^e 2lntli^ — Ujar gleid)fam im 55orbergrunb, bis ber Sogoö biefelbe toerflärenb

feine §errlid)!eit ujieber'^erftetlte ((Srl^ö^ung). — 3)ie g'öttlid^e 9?atur jföar blieb unoer-

änbcrt; ber (Sul)n ©otteS immer berfelbe; er ift ja ftetö burd) feinen 2ßillen in ber

@ntäu§erung, folglid) mit ber 3)iad)t ber ooÜen 2Bir!lic^feit ber ©otteögeftalt, bie er

nur in fic^ verbirgt, inbem er fid) bi3 jur gorm be§ menfd)lid)en §abitu3 mäßigt (tem-

perat), bamit bie Sc^toac^l^eit ber angenommenen 9^iebrig!eit bie mächtige unb unenbtic^c

y'Jatur tragen fönnte, bamit bie 9}ienfd^l)eit burd) biefe 35erbinbung nid^t tjerje'^rt iDÜrbe.

(SS ift eine ®elbftbefd)rän!ung, in ber er bleibt, roaS er ift, fo baß ber, ber in ber 5?ned)t8:>

geftalt ift, nidE)t ein anberer ift, al8 ber, ber in ber ©otteSgeftalt ift. (Sonft wäre feine

Entäußerung nid)t mel^r fortge^enbe 3:;i)at, fcnberu nur Reiben. Sid) felbft oerlierenb

l^ätte er oud) bie SJienfd^^eit gar nid^t anncl^men tonnen; »aS ja bie auf bie 2{uö*

leerung folgenbe 2:^at ift. S)ie§ ift uuu baS jttjeite SJ^omeut jener S3eh)egung, bie as-

sumtio, bie Slneignung ber tnec^tögeftalt, fo baß fie jum S)afe^n beS So^neS ©otteS

geregnet toerben fann; eine befonbeve Zl)at beS SoljneS ©otteS, ber eben babuvc^ ^eigt,

baß er in ber Entäußerung nic^t bon ft(^ felbft abgefallen, fonbern feiner felbft ftetö

mäd)tig geblieben ift.

2Sie ober jur 9}?enfc^rt)erbung einerfeitS baö erfotbert tüirb, baß fid^ ber SogoS gleid^=

fam empfänglid) mac^t jur Slufna^me ber 2)?enfc^l)eit (evacuatio), fo anberetfeitö baS, baß

auc^ bie 9)Jenf(^;öeit emj)fänglid^ ift für bie (gr^ebung in bie Einheit mit bem (Sol)ne

©otteS. 2)a8 ift bor Mem bie menfc^lid)e (Seele, ©iefe ift ja au8 ©ott, ein ©leid^=

niß feines (SbenbilbS, eine 9^ad^al)merin feiner SlUgegenwart burd) bie ©c^neüigfeit ber

©ebanfen; jroar je^t mit (S(^ulb belaben, aber urfprünglid) rein. ÜDaS ift S^rifti Seele

auäi geblieben; nic^t befledt burd^ ben (Sintritt in ben l^eib, toeil biefer burc^ ben l^eil.

©eift empfangen tüurbe (f. oben), äöeit nämlid) ber l). ©eift ba§ Jnnere ber Jungfrau

l^eiligte, unb bie traft beS .^öAften fie überfMattete, bie iSd)n)ad)^eit ftät!enb, um bie

för^3erlid^e ©ubflanj für bie befamenbe (sementiva) 2Bir!fam!eit beS eingel^enben ©eifteS

((S^rifti) ju biS^oniren (temperare)
, fo ift fein Seib ben @igenfd)aften (nid^t ber <Sub»

ftanj) nad^ anberS als ber unfrige. (Sine iBortrefflic^!eit, »oran and) t»ir Sl^eil nel)men
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foffen, töoburd^ ba8 Sknüilb @otte8 erft an un8 boffenbet tuirb. — !S)ie 53orjügc bcr

9}fen[d)^eit Sl^rifli, bie fie bur(^ bie tceil^enbe .^raft beS fic für bie ^nnal)me zubereiten*

ben ©elftes erhielt, tüurben aber noc^ erbDf)t burc^ bie 2lnnat)me felbft, bur^ bie Söirf*

famtett be8 9)?enf{f)gen)orbenen ©ol)ne§ @otte8. (S^riftuö voav feiner 9^^atur nad) aud^

leiblich bem (Sterben, bem ©d^mer^, bem SSebiirfniß nid)t untemorfen ; ber !2eib, berauf

bem 53erge üerflärt U)urbe, burd) feine S3erü£)rung bie lieber iceic^en machte k., toar bon

eigentliümlid^er iBefd)affen!)eit. (S^riftu§ na^m ^xoat (S|)eife unb Sj;ranf ju fic^, aber nid^t

au8 S3ebürfni§, fonbern ber ©etüobn^eit tcegen; er toar betrübt, aber nidjt für fic^ (sibi),

fonbern für bie, bie er i»ad)fam fel)n ^ei^t; er löeinte, aber für un§; tuaö jeboc^ fein

bloger ©c^ein ift, fo toenig aU bie 92otl^ ber SJJenfd^en unb 3lIIe§, ttiorein er, ftc^ fetbft

cntäu§ernb, auS !Si?iebe fid) berfe^te. (Sr fonnte (eiben unb fterben unb litt unb ftarb

ttjirflic^, aber nic^t bermöge einer S^otl^menbigfeit ber Statur, ni(^t fo, ba§ baS

:5?eiben unb (Sterben eine 9J?ad^t über itjn befommen bätte; e3 iburbe bon i!^m freitt)il=

lig übernonunen beS menfc^lid)en ^eilö n^egen; e8 follte bamit ber (Strafpflic^t genug»

getban toerben, jeboc^ o^ne 55erleljung be8 Seibenben mit (Strafemj3finbung. -önbem er

bie natürliche ©eroalt ber auf i^n einbredienben Seiben auf fid^ nabm, fo ba^ er ber*

ibunbet unb gefreujigt tourbe unb ftarb, fiel er bod^ uic^t bon ber Äraft feiner Statur

ab, fo bag er (Sd^mer^ empfunb'en l^ätte (passus est, non doluit). 3)urcö biefe ^raft,

bur(^ bie er auc^ geboren tüurbe, litt er alle auf i^n einbringenbe ©djtoacbbeit unferer

Seiben. ©o toenig al8 unfer Seib auf bem Gaffer ge^t, b^tte fein Seib bie 9^atur un*

fereS (Sd^merjeS. feine feinblidje 9J?ad^t fonnte feinet Watur (Sd^merj berurfad^en, fo

ba§ biefer fie bewältigt ^ätte. (Bdmtx^ fann bei ibm geba(^t tberben nur al8 üt^at ber

Siebe, bie fit^ in unfere Sage berfe^t, ntd)t aU ^^^otbroenbigteit ber Statur ; toie aud} fein

jTob SluS^ieben be§ gteifcbeö burdb @otte§ äRad^t ibar, baber ein jur (Sdiautragen ber

©etbattigen (£ol. 2, 15.), S^riumpb, nid^t SlobeSgeibatt. — (So ift in S^rifto feine ^affi*

bilität (^b^fifdbe Seibentlid)feit), toaS fa eine feinem Urf^jrung au8 ber (Subftanj be§ im*

paffibeln 2Befen8 toiberfpred^eube (Sc^toäd^e ibäre; fein leibentUd)e§ SSerbalten ift bur(^au8

äBiffe, jTbat. SDiefer SBiUe fonnte ftd^ freilid^ nur beriüirflid^en in ^olge ber burc^

b'öbere fraft betoirften S3erbinbung be§ bon Statur 5>erfd)tebenen (ber btnimlifd)en unb

irbifd^en 9?atur); benn bet Sogo§ als fotd)er fann nid^t leiben, fonbern nur in bem in

bie (gtnl^eit mit ibm aufgenommenen Seib. S)aS Seibenfonnen gehört aber ju feiner 5ßoff=

fommenbeit, ba§ ©egent^eil tuäre eine <Bd)tanh für feine Siebe. — 3)a§ er leiben unb

fterben mußte, babon lag ber ©runb nic^t in feiner 9?atur, fonbern in un8, benen er

gleich irerben luollte unb mußte in ber fned^tSgeftalt, um un§ ju erlöfen. 2)arum über*

ließ er fid> freitbillig bem Seiben unb 3:;ob. (Sein 2:ob felbft ift Zi)at (Sr läßt ben

feinblid)en ©eibalten aJJac^t, bamit fie an feiner ^erfon \id) gteid^fam erfc^öpfen. 3lud^

leibenb jeigt er feine 9JJad)t, junäd^ft über feine eigene 9?atur, roeld^e er bem Seiben ju*

gönglid) mad)te (bie i'^saia, 3ob. 10, 18.), fobann im Siriumpb über bie feinbUd)en

ÜRät^te burc^ Slulbauer im Seiben. So bei^i^fdEjt er noc^ im (Sterben, unb ftirbt, obtbol|l

er berrfd)t.

Snfofern bem §ilariu§ baS Seiben unb (Sterben Sb^^ifti jt^at ift, fo fann er e8

au^ auf bie göttUd)e S'Jatur bei^ie^en, unb fo bie (5inl)eit ber ^erfon feftbalten. 33on

SDofetiSmuS fann bei ibm inforoeit nid^t bie 9?ebc fel)n, al8 er »abr^afteö Seiben unb

teirflid^en STob, bolle SJJenfdbtoerbung unb innigfte (Sin^eit ber y^Jaturen le^rt. Slber

ganj frei !^at er fidb bodb nid^t babon gefjalten, unb ift ber fanonifd^en SDarftellung Sbrifti

nidbt ganj gerecht geworben, inbem er bie (Sntroidflung ber SJienfdbbeit in Sbrifto, bie er

bo^ eigentlich feftbalten möd)te, burcb einen ju raf(^en Sßerlauf ber 53ergöttlicbung ber*

fürjt; fo baß er toeber ein S'Jid^troiffen Sbi^iftt („non sibi, sed nobis'') anerfennt, nodb

ein freier menfdblidber Sßitle in Sbrifto bei ibm ftattfinbet. Unb bod^ follte er tool^t

9?aum für eine fold)e (Sntroidlung 'ifo.htn, ba er nid^t bloß einzelne 9J?omente ber (Snt*

äußerung, fonbern einen Bwf^^nb berfelben annimmt, ba nadb i^m ber ©ottmenfd^ fotool^t

nad^ feiner gijttlid^en aU nadb fetner mcnfd^lid^en (Seite in einer Ungleic^'^eit mit fic^ felbft
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ift (Entäußerung ber göttUc^en ©eflalt, Slnna^me ber 2Jien|(^^eit in i^rer je^igen un-

üoafommenen ^^orm — ber Sfnec^tSgeftalt) , auö icelc^er er erft na<i) unb tia^ in bie

®Iei^t)eit mit fic^ [elbft fid) toieber^erfteHt, burc^ 33er!(ärung ber tne(^ti3geftalt in bie

©otteSgeftalt, tooburc^ bie tooHe göttlii^c ^errlic^feit toteber ^erbortritt unb bie -Sbee ber

3J?enf(^]^eit üerrcirfUc^t tüirb. — ®iefe SBieber^erfteHung, roelc^e freiließ nid)t mögüd)

töäre, wenn |ene§ 2Inber§[et)n beS ©o^neS ein SlbfciU bon fid^ lüäre, luenn er nic^t in

biefem unabäquaten Bwf^<i"t> ber feiner felbft mäd^tige ©ol^n @ßtte8 bliebe, nennt .^ita»

riu8 bie britte ©eburt beö ®ol|neö. 2)ie erfte nämlid) ift bie eit)ige aixQ bem 33ater,

baburc^ er li^m gteid) ift in Mm, auc^ an c^errlid)teit ; bie 3tt)eite bie in bie 9Jienfc^=

l^eit unb ^nedjtögeflalt, in n^eldie er fic^ in freier CiebeSt^at i^erfenft, um fie in fi(^ au8

ber 2;iefe ^erauSjU^olen. — S)ie britte, bie mit ber 2luferfte:^ung eintritt, bie Beugung

beö 2)?enf(ienfo'^n8 jum boUfommenen ©otteSfoljn, fein ©eboreutoerben ju bem, »aS ber

«Sol^n üon (Smigfeit n^ar, fo baß er gan^ (totus) njurbe, waö er genjefen, aud^ für feinen

!^etb bie ^errlid^feit njiebernaljm , alfo baß nun @ctt 2IIIe8 in Slttem ift, ba in feiner

^infid&t bie ^fatur beS irbifc^en Seib§ in i^m jurücfbleibt, fonac^ er, ber juüor s^ei in

fid^ entljielt, nunmel^r bloß ®ott ift; eine S3erflärung, nid^t ißertilgung beS 9}?enf(^Uc^en,

toorin »ir i^m ä^nlic^ tcerben follen, eine 33ert»anbtung, tcelc^e bermittett ift burc^ bie

Unterwerfung (1 ^or. 15, 28.), in ber er ben angenommenen SJJenfc^en bem S5ater bar*

gebrad^t. Unb bieg ift bie SBa^r^eit beö ebangetifdjen ©etjeiraniffeS unb ber eüangelifd^en

Hoffnung, baß bie menfd)Üd}e Statur unb baS üeriüeSlid^e gleifc^ auf foldje SBeife in bie

eroige (Subftan;^ trangformirt ift. -Snbem fo aÜeS ©et)n außer @ott, loaö bie ij?nedbt8*

geftalt mit iljrer ©d^road^^eit unb Korruption an fic^ ^atte, aufgel^oben ift, unb bie

9J?enfc^^eit ju i^rer SBaiir^eit, ^u ®ott gelangt, ift ber ©ottmenfc^ boHenbet. 5n i^m
ober ift bie gefammte 9)?enf(^t)eit üotlenbet. 3)ie ©täubigen nehmen am gott=

menfc^li(^en Seben jT^ett in toefentlicljer (Sin^eit; benn in ber Saufe Ijaben fie S^riftum

angezogen, unb im 9Jlal)l besä §errn empfangen fie lüirfUc^ baS 2ßort, baS i^leifd) ge=

Sorben ift. ©o ift benn (S^riftuö im 53ater burd) bie göttli(^e ©eburt, mir in i^m burd^

feine leiblidje ©eburt, er in unö burc^ bie ©aframente. (S§ ift eine fiufenmäßig auf=

fteigenbe üoHfommene (Sin^eit : wir bleiben in i^m, er bleibt im ^attx, aber jugleid) au(^

in uns, fo baß auc^ töir jur (Sin^eit mit bem SBater fortft^reiten. -Sn it)m ift bie ganje

menfd^li(^e ^iatur umgeboren unb mit ©ott geeinigt. 3)abur(^ baß er 9)Jenfc^ geworben,

au8 ber Jungfrau ba§ gleifc^ annahm, follte ber ?eib be8 ganzen ©efd^lei^t^S mit if)m

geheiligt fei)n. ^'n il^m war ber ganje 9}?enfd); unfern fünbigen Seib anne^menb trug

er unfere ©ünbe, trug freiwillig alle unfere ©d^wad^^eit, inbem er in unfere Statur fid^

berfe^te. Unb Sllleg, toa^ mit i^ni vorgegangen, ift eine baffelbe in un8 erjeugenbe wirf=

fanie ^otenj: in i!^m finb wir geftorben unb auferftanben, in U)m fi^t bie SO'Jenfdjl^eit

überl^aupt ^ur 9^ed^ten beö ^aterö, in i^m fc^auen bie 5BiJlfer i^re eigene Sluferfte^ung

unb 25otIenbung.— ©0 entfprid)t bie Seigre vom (SrlöfungSWerf ber bon ber ^erfon

(S^rifti.

.3n ber 2;i)eologie beS ^ilariuö finben wir ein bebeutenbeö fpe!ulatit»e8 (Stement,

welches in ben folgenben Reiten aud^ alö t^eofopljifd^eö hervorgetreten ift. ®ie SJ^enfd^s

Werbung ift il)m nic^t nur eine 2:^atfac^e, welche burdb bie eingetretene ©ünbe, alfo burd^

ba8 33eburfniß ber (Srlöfung l^erbeigefü^rt werben unb Wlittd berfelben ift. (Sr fuc^t

fie auc^ nad^ i^rer allgemeinen ä)?öglid^Ieit unb 9lotl)WenbigMt ^u Derftel)en. -S^re SD^ög=

Ud)feit berul^t i^m barin, baß ber ©o^n, ber bie menfc^lid?e ©eete al§ 2lbbitb feiner

felbfl gefd}affen, alö Urbilb berfelben in urfprünglic^er ißerwanbtf^aft mit ber '3Jlm\ä)=

l^eit fte^t. SSoUjogen ^at fie bie Siebe beö ©ol^neS um ber eingetretenen ©iinbe willen

in ber SBeife, baß er in bie Ifnec^tägeftalt be8 2lbbilb§ Ijineineingeboren fid^ ung äl^nlic^

madjte. ®a aber im berflärten ©ottmenfd^en ber Segriff ber SJienf^^eit felbft erft Dotl=

enbet ift, fo ergibt fic^ barauS bie abfolute 9?ot!^wenbigteit bc8 ©ottmenfc^en, unter beffen

Sbee ber SJJenfd^ von Slnfang an gef(Raffen worben ift, fo baß erft burd^ bie (Sonfor^

mität mit i^m aud^ ber Seiblic^feit nac^ bie -^bee beS iöilbeS ©otteS ganj verwirtlid^t wirb.
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^ilariuS nimmt ^ternad) in ber (Snliüicflung ber (S^riftologte eine l^öd^ft iebeutenbe

(SteÜe ein, unb eS liegen in [einer gebiegenen 2{u8einanber[e^ung fruchtbare SJeime, iDetd)c

in ben fcigenben 3'ci'^vljnuberten fic^ nur jum Sl^eil entfaltet l^aben, tiefe unb umfaffenbe

©ebanfen, beren anregenbe unb befruc^tenbe traft auc^ in unfere ^dt ^ereinreii^t, icelc^e

l^on biefem atten 2J?eifter, tt>ie Don anberen ?el)rern jener Oaljr^unbertc ju lernen ftc^

nic^t fc^ämen barf.

Literatur: WalcUi bibliotheca patrist., tüo auc^ bie SlnSgaben feiner SCßerfe unb bie

älteren SebenSbefc^reibungen berjeic^net finb; ebenfo va Schönemann, bibliotheca hist.-lit.

patrum latinorum. 9^eanbcr, t.®. II. 1. 2. ä)JD^Ier, 3ltbanafiu8 II. 133 ff. u. a.

©orner, @nttt3icE(ungSgefd)id}te ber Se^re Don ber ^erfon (S^rifti I. 1037 ff.,
— bie

grünblid}fte lnalt)fe ber S^riftotogie be§ ^ilariuö, tooburd» nid)t allein bie 33e^auptung

©iefeler« (^.@efd). I. 2. 89. SInm. 31.), njorna^ feine ?e^re üon ber äJienfc^^eit

S^rifti au8 3)?einungen bei§ Slemenö bon Site?;, unb be§ OrigeneS jufammengefe^t getoe«

fen, fonbern aud; bie S?ritif Dr. 33a uro (bie d^riftt. Seljrc tson ber S)reieinigfeit I.

681 ff.), foroie mandje ältere SSefd^ulbigungen itire 33eric^tigung finben. ^ling.

^xiatin^, 3)ia!onuö ber rDmifd)en 5?ir(^e um 380, S^Ijeilnel^mer an ber Iuci=

ferianif(^en ©^jaltung (worüber ügl. b. SIrt. Kneifer to. Sagliari) foE feine üJceinung, ba§

bie te^ertaufe ungültig fet), na(^ §ieront)mug, in einer eigenen verloren gegangenen

©d^rift üert^eibigt ^aben, ba^er ibn §ierom)mn8 ben !l)eufalion ber ganzen SBelt nannte

(dial. adv. Luciferianos. Tom. IV. f. 305). (g^ »urbe i^m aufeerbem beigelegt ber

Kommentar ^u ben 13 33riefen ^^auli, unter beni ^Jfamen ^Imbrofiafter befannt (worüber

togl. b. 2lrt. Slmbrofiafter) unb bie quaestiones veteris et novi Testamenti in ben SBerfen

be8 Siuguftin, im ^ppenbi^- b. T. III. ber S3enebiftinerau8gabc. S5gl. S'Jid^arb ©imon,
histoire critique des principaux commentateures du N. T. p. 132.

^ilatn^, Sifd)of üon 9^om 461—468, 9h(^fotger Seo^3 I., ©arbinier bon

Oeburt, war unter ?eo 3)iafon, ?egat beS ^abfteS auf ber S^äuberftjnobe ^u (St''^efu§

449, be^wegen gefangen gefegt, unb nur nac^ ütelen ©efaljren nac^ 9?om jurudgefe^rt.

Sr machte fic^ um ben römifd^en «Stn^l berbient bur^ ftrenge ^lufred^tljaltung beS SJJetro»

politanf^ftem§, Slb^altung iä!^rlid)er ^^rübinciatfi)noben unb 33e»af)rung ber tirc^e bor

eiugebrungenen ^irten, fo wie buvd) (Srri(^tung unb foftbare 5luSfd)müdung bon Oratorien.

^itbctert, geb. 1057 ju Saoarbin bei 33enbome im l^eutigen ®e:partement Soire

unb S^er, berbanfte feinen rafd}en j^ortfc^ritten in ben Sßiffenfdjaften , in benen er ben

berü'^mten ^Berengar jum l^el^rer l^atte, feine @rwci!^lung ^um SSorfte'^er ber (Schule ju

9}?an8, bie er breije^n 3^a^re lang mit Erfolg leitete. (Sr würbe (Srjbiafon, fobann

33ifd)of bafelbft 1097. SDer Anfang feine« S^iffo^atS war trübe für i^n, ba ber (5;a))i=

telöbefan ©ottfrieb, in ber Hoffnung an feine ©teile ju fommen, bie 'Sittlid)feit §itbc=

bertö berbä(^tigte, ja bie Sßerleumbungen feiner geinbe anfangt fogar ben SSifc^of 5bo

bon S^artreö gegen i^n einnal^men, bi§ cnblii^ feine Unfc^ulb triumpbii^te; f.
Histoire

litter. de France T. XI. 9'iad)bem er bon ©eiten SBil^elmS beS 9?ot:^en, tÖnigi? bon

(Snglanb, ber fid) ber ©tabt 9}Janö bemäd)tigt batte, Sßerfolgung erlitten, machte er eine

9?eife nac^ 9?om in ber Slbfidjt, fein S3ifc^ofäamt nieberjulegen. ^abft ^ql^XhI II. aber

wiüfa'^rte il)m ni(^t. Sei feiner 9füdfe^r fanb er feine ^iiJcefe in ©baltung, berurfadjt

burc^ bie ^rebtgten beö S!Jiönd)8 ^einric^ bon S^ouloufe, 3ln^nger beö befannten ^eter

bon 33rHlj§. ^ilbebert bertrieb ben ©eftirer, [teilte bie ü^ul^e wieber l^er, regierte feine

Srird^e mit 2Beii§^eit unb (gifer, behauptete nad^brüdlii^ fein 3?ed^t gegen bie (gingriffe

ber weltlichen ©roßen unb gab feiner §eerbe ein erbaulidjeS 33eifpiel. ^m 3. 1125

gegen [einen SBillen au[ ben ©tubl bon jtourS erhoben, l^ielt er eine ©^nobe ju 3tan=«

teS Se^u[ö ber Slbftellung bon 2)ti§biäu(^en unb Unorbnungen, bie in ber iBretagne im

©c^wang gingen. Sei ^önig Subwig bem 3)i(fen [iel er in Ungnabe, ba er bie[em bie

(grnennung ju jwei Äir(^enftellen [eine« ©prengel« ftreitig machte, ein Ser^ättni§, baö

[i(^ jeboc^ bor [einem am 18. ©ec. 1134 erfolgten Job wieber befferte. (gr war einer

ber l^erborragenbften üri^lic^en äöürbeträger, [o wie einer ber beften ©c^ri[tftetter [eines
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3'al)r^unbert8. (Sanftmut^, SD^enfd)enfreunblt(^!elt, S3arm'^er,yg!ett, ein aufgeflärter (Stfer

in ^anb^bung bev ^tri^en^ui^t [on)ol^t als für toiJTenfdjaftUc^e Söilbnng fetner ®eiftU(^^

feit unb (Srleuc^tung ber i^m ani>ertrauten §eerbc jeic^neten feinen ^aratter au8. Zxoi}

feiner angebornen ©c^iidjtern^eit betrieb er ©tärte itnb geuer bei ben SBiberioärtigfeiten,

»omit er al8 8tf(^of ^n fämpfen Ijatte unb gegenüber Don ©roljungen fomo^l aU 53er-

fpred}ungen große geftigfeit. «Seine l^auptfäd^Uc^ften Sßerfe finb: 1) 33riefe, über fitt:=

iid)e ober reUgiöfe 9)?aterien, über ©egenftänbc ber ©ograatif unb 5?ird^en,^uc^t, außer«

bent au(j^ freunbfd^aftlid^e. ®ie finb lateinif«^ in einem ebeln flaren get»ä^lten (5tt)l ge==

l^alten, bon lafonifd^er türjc unb jeugen Don ber großen ©ele^rfamfett beö 5!5erfaffer§.

2) ^rebigten, nur febr überlaben mit (Sd^iiftfieüen , bie er nac^ bem ©efc^mac! feiner

3eit oft oüegorifc^ auflegt. 3) Opuscula, toorunter ein f^eotog. Sraftat, in njelc^em bie

erften ^üq^ ber nad^maligen fc^oloftifd)en SD^et^obc unb t^orm ju erfennen finb. 5Sgt.

barüber 3. ^. Sramer ^u Söoffuet V, 2. ©. 595. 4) ©ebic^te be« Derfd)iebenften 3n»

!^alt§, iDOOon befonberö baS „de ornatu mundi" (grtoä^nung Derbient. ©ie finb nac^

bem 3citgef(^ma(f meiftenS gereimt, [teilen aber ben SJerfaffer unenbtici^ l)0(^ über anbre

jDid^ter jeneä -Sa^r^unbertg. SJJJanc^e feiner unjtüeifelbaft ädbten ©d)riften ru'^en noc^

im (Staub ber Stbliotl^efen, iüätjrenb anbre irrigertöetfe feinen 9?amen tragen, ©ie Don=

ftänbigftc ?lu8gabe Don i'^m ift bie Don 3tnt. 33eaugenbre. 'Jj3ari8 1708. 33gl. Biographie

univers. par Michaud. fol. Slufferbem !^aben SSaluje unb S^iuratori (Sinjelneö Don i^m

ebirt. ^'n ben ^irc^euDätern jeigt er fe'^r große 33elefenl^eit. <S.

^iliehvanh,
f.
©regor VII.

^itöcöarb (b. ^. bie um bie §etmat^ kämpft), geboren 1098 ^^u ^Mdijzm bei

^reujnac^, auS bem ©efc^Iec^te ber @rafen Don Sponbeim, teetc^e längft Don ber un=

tern 9?a'^e bi8 über bie 3J?ofeI mächtig iraven. -3n i!^rem ad}ten 3abre tourbe fie in bem

benad)barten Älofter auf 3)ifibobenberg in bie §änbe Don -Sntta, (Sii^teefter beS @ra»

fen, übergeben, Don tDel(^er fie in ba8 afcetifd)e ?eben eingeleitet würbe. 9?ad^ beien

Sobe ttjurbe fie SKebtiffin, unb jog 1148 mit 12 S3enebiftiner=Spönnen auf ben ®t. 9tu=

^)ert8berg bei 53ingen. 9?ad)bem fie baS tlofter (Sibingen im 3?beingau gefttftet i^atte,

ftarb fie ben 17. ®ept. 1179. ®ie ttsar Don Itinb^eit an mt)ftifd)en, Difionären ©eifteS,

fie ^atte "ben «Sd^atten beö lebenbigen Sid)t8" in fic^, traft beffen fie bie ©inge toie in

einem flaren SBafferfpiegel fd)aute bei flarem natürlichem 33en)ußtfe^n ; bie b- ©djrift

unb ©))rac^en lernte fie fö unmittelbar. Sb^e ^ücber über bie götttidjen 3Berfc

unb tDol^I noc^ meljr ibre brei 33üd)er Offenbarungen (Scivias), (weldje fie Don ibrem

43. bis 53. Sabre biftirte unb bie 1513 unb 1628 mit benen ber 1^. ^lifabetl^ ge^

brudt »urben) IjaUn ibr großen 9iubm Derfdjofft. ^abft (Sugen III. brüdte ibr

fein (grftaunen über biefe SBunber be§ @eifte§ auS. 35on ^äbften, Don ben ^aifern

^onrab III. unb g^riebrid) I. erbielt fie ^Briefe, tt5et(^e 1566 nebft Dielen anbern im

SDrucf erfcbienen; au(^ baS gemeine 53olf ftrömte ibr ju. -Sbi'e ®<J&e ber ^robe3eil)ung,

ivelcbe 1147 Don ber ^ircben-^Berfammlung ju Trier unb Don iBernfjarb Don Slairoaujc

anerfannt tourbe, gerietb iebod} auf immer ftärfere Srrujege, obgleich auc^ 3'nter^5olationcn

mituntergelaufen feljn mögen, ©ic teurbe nie b^ilig gefprocben, unb l^at mebr ben

^arafter einer ?ofal=^eiligen auf ben 17. September*). IRcu^Iin.

*) S5on großer iöebeutung, tl;et(ö atä ^^upiffe ibrer eigenen ©efinmmg, tbetl§ aU Sei=

träge jum Silbe beS ä^italtevS finb ibre SSriefe (»obon ein S^beif 1566 ju Äötn erfd^ien). ®ie

erflärt fid? bartn gegen übertriebene 3lfcefe, aU jur Sßerjwetftung fübrenb ober ate bie (Sttetteit

mebrenb. iöefonberS bält fie ben ©eiftüc^en nac^brüdüd^e ©trafprebigten , unb b«lt ibnen ibre

@nnben toor; fie toerfünbigt ibnen göttlicbe @trafgerid)te, unb bejeic^net aU aSevfjeuge bevfetben

bie bamafs 9taum geminnenben ©e!ten ber Äatbarer unb Slpoftoüfer; fie meint aber, baß bie

@eiftüd^!eit aus biefem Strafgericht geläutert berborgeben ujerbe. iBeac^tung berbient außerbem

ibre ^roteftation tbtber bie StobeSftrafe ber ^eljer. — 2^reffüd;e SluS^üge au8 biefen iBriefen gibt

Sfieanber, f.®. 5. 33b. @. 417 ff. @. 1150. 3>"gt. überbteß ©oerre«, bie d^riftlid^e 2)tt)fti!.

^b. I. ^bre Seben«bef(^reibuug ftnbet fic^ in ben Acta SS. bom 17. @ept. 5lum. b. 9ieb.
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^U^tUf (aüd) ^ibulf, ®t -Sbou), angeblich S3ifc^of ju S:rter, geft. 754 nad^ ben

f^)äteren Katalogen, trenn nic^t in ber streiten §ä([te beö 7. -öal^rtjunbettö, (SS gibt

öon it)m nie^rfac^e ?efcen§befd)reibungen, bie fämmtUc^ auS jiemlic^ fpäter ßeit flammen.

Um bie 9Jtitte beS achten Saljr^. fofl tonig ^ipin it^n nad) jTrier berufen ^aben. ^ier

übertrug er bie ©ebeine beä ^. 9)?ajimin§, bie t>om SBaffer litten, an einen toürbigern

£)rt, legte aber balb fein 2lmt nieber, um in ben 55ogefen ba§ ^tofter 9)?ol)en-5Dioutiet

in ber Ü?ä^e feiueS ^^reunbeS ÜDeobat, ©tifterS Don ©t. üDeobat, früljerm ^Bifd^of ijon

5y?et>er8, ju erbauen. Wit feinem Sruber @rarb ober ©rl^arb, ^airarb, Sifc^of oon

9?egenSburg boEjog er bie 2;aufe ber l^eil. Obilia, jtoc^ter beS elfaffifc^en ©rafen (gtic^o,

bie blinb geboren baburc^ fel;enb trarb. ©iefen eingaben ber S3iogra)3l^en ftefjen aber fo

bebeutenbe unb gegrünbete B^ö^ife^ im 2Beg, foioo^I loaö bie 3eitred)nung al8 bie S3Iut8*

üertoanbtfc^aft mit (Srarb unb bie SBerraaltung beS bifd)Dfü(^en Slmt^ betrifft, ba§ ^i*

bulf feinen ^(a^ im 33erjeic^niß ber trier'fd}en Sßifdjöfe nidjt nur um bie SO'Jitte beS

achten Oa^rl^unbertö
, fonbern über^au^^t aufgeben unb ^öd^ftenS atö 5lfcet unb ^lofter*

grünber toirb gelten muffen. Sluci^ fein 33ort'ommen in ber iBegenbe ber ^eit. ©enofeüa

l^ebt i^n über eine fagen^afte Sjiiftenj nic^t ^inauö. SluSfü^rlic^ereS fte^e in 9?ettberg,

t.@efc^. ©eutfc^lanbg I. 467
f.
522

ff. ©.

^iüel, 9^abbi, jum Unterfc^iebe t»cn anbern mit bem Seinamen »ber Sllte«

]j2)r( belegt, einer ber berü^mteften iübifd}en ©efe^eölel^rer, ber bon c 110 b. S^r.

{Bartolocci, Biblioth. Rabbin. II. @. 784 fel?t fein ©eburtSja^r in baS 3. 3648 n.

(grfc^. b. 2B., b. i. 112 ü. ß^r.) big 10 n. S^r. lebte unb fona(i baä Ijo^e Sllter toon

120 -Salären erreidjte, tüo^er fic^ auc^ jener S3einame fc^reibt (nid)t »/ber Steilere" jum

Unterfd)iebe bon fpäteren). lieber feine ^^ebcnSoer'^ältniffe ift im ©anjen toenig befannt,

toie benn auc^ bie (^ronologif(ien Seftimmungen ber tt>id)tigften (Sreigniffe feineS Gebens

(40 3. Sintranberung in -öerufatem ; 80 3. Sr^ebung jum 'ißräfibenten beö (St^nebrium,

120 ^. Sob) einen meljr mt^t^ifc^en ^arafter an fid) tragen. (5r irar au8 Sab^ton ge-

bürtig unb flammte auS 2>aüibifd)em ®efd^led)t; feine (gltern foücn fel)r arm gettsefen

fet)n unb er felbft mu§te fic^ nod^ tr)äl)renb feinet Slufent^alteS in -Serufalem burc^ %Ciü,t'

lö^nerarbett feinen Unterl^alt berbienen. 2llS feine S3rüber irerben genannt ^iöfia

liTpin, ebenfaKS ein großer ©eleljrter unb 93orftel^er ber ©d)ule in Säbel, unb ^i^^ili'

bana rUDli', ber in ^erufalem reic^ genjovben fid) um unfern ^iQel nic^t fümmerte

unb i^n oerac^tete. ©iefer ging in feinem oierjigften Oa'^re oon Sab^lon nac^ -Sern*

falem, um bort baö ®efe(5 unter ben ©efe^eSle'^rern ©c^ama|a unb 2lbtal|on ju ftubiren;

^ier töar e§, iro er fid^ am Sage all ^aftträger oermiet^ete, um mit ber C>älfte be§

!^o^neS \\i) unb feine ^^amilie ju erhalten, mit ber anberen baS Honorar be8 Unterrid^tö,

ber beS Slbenbö unb bie 9^a(^t Ijinburd^ ert^eilt lüurbe, ju beftreiten. 2118 er einft jur

Sßinteröjeit nidjt fo biel berbient Ijatte, um bem Sl^ürl^üter baö ©intrittSgelb geben ju

fönnen, fletterte er in ein i^enfter ber SD^auer unb ^örte ben beiben ^el^rern bon ba au3

mit folt^er Slufmerffamlett ju, baf? er bie erftarrenbe ^älte unb 6en auf i^n ^erabfat=

tenben ©d^nee gar nid}t mertte, fonbern am SJforgen l^alb tobt bort gefunben unb erjl

iia(^ bieten Semü^ungen ibieber in'8 ?eben jutücfgerufen tourbe. 3)urc^ folc^c S3e]^arr=

li(^feit erlangte er, ba§ i^m ber freie ßutritt geftaltet ttturbe, unb er benu^te ben Un=

terrii^t fo fleißig unb xüclx überljaupt fo eifrig in feiner SluSbitbung, ba§ er ni(^t bloß

einer ber größten ©efefje^lunbigen tt)urbe, fonbern auc^ in ©prad^en unb anbern 2Bif=

fenfc^aften fid^ au^^eid^nete, tt)e§^alb ber ^Talmub (^Tract. -öuc^afin @. 55) bon il^m über=

treibenb fagt, er Icjcuht alle ©prac^en fo toie bie 9?ebe ber X^äUx, §üget unb Serge, ber

Säume, ber Si^räuter unb ber 2)ämonen berftanben. -Sn feinem ad^tjigften Sa^re tburbc

er bal^er ^um ^räfibenten beS ©ijnebrium Qn n"'3 N''ti'3) ermäl^lt, nad^bem bie ©Ö!^ne

Satljera'S (HTnD '33), toelc^e bi« baljin ben Sorft^ im ©Ijnebrium füi^rten, bei @ele=

genl^eit einer (Streitfrage über bie ^affa^feier i^r Slmt freiaitlig niebergelegt l^atten. Sn
biefem Slmte ftanb i^m juerft eine furje ßeit lang 9J?enad^em crUD al8 ]n r{^2 3X (f.

ben 2lrt. ©^nebrium) jur ©eite, ber aber, teie e8 fi^eint, bon §erobeS an feinen §of
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gebogen tourfce; bei iöeitem bie tängfte ^dt ü6er iuar il)m «Sd^ammat 'XDtf' in biefer

SBürbe betgeorbnet, berfelbe, beffen ^c[ep^u3 (Antiqu. XIV, 9, 4.) enrtä^nt. SDafj ^tüel

felbft nic^t i^on ^ofe^j^itö eriüä^nt lüttb, inu§ auffaßen; [et)r tüa^rfcbeinlic^ ift aber na<i)

ber verbteitetften Slnfidjt bev in 55erbtnbuni3 mit ®amea§ genannte ^ollton (Antiqu. XV,
1, 1. 10, 4.) eben unfer |)i(lel. S)a§ ,v»if<i)en ^'^M, bein ©anftmüttjigen, ben ^erplt=

niffen 9^Je(^nnng Sivagenben, unb ©diamnivit, bein ©(^reffen, mit ftarrer (Sonfequen^ am
^uc^ftaben beS @e[egeS f^cft^altenben, SSerfc^ieben^eit ber Slnfic^ten über einjelne l^unfte

ber Sluölegung unb ^Inmenbung be§ ©efetjeö ftattfanb , ift bei ber S3erfd)ieben^eit

iljreö ^arafterö üon bornl^erein an^unet^men unb bur(^ ein;|elne 2;i^atfac^en ertoiefen,

bß(^ ift biefe SSerfd)ieben^eit gemi^ nic^t, \vk 53ie(e annehmen, in. ein feinblic^eS @egen=

überftel;en ausgeartet. Qn i^ren ©c^ülern aber njurbe eö bieö, fo ba^ beibe ©c^ulen

ftteiter^in gerabe^u einanber entgegengefe^te 23el^auptungen aufftettten unb in t^atfädjlic^e

geinbfd^aft gerietl^en, ber felbft ä)?orb nid)t fremb toar. @nbli(^ tüurbe ber (Streit burc^

eine S3atl)=tol (f. oben 33b. I. ®. 719 ff.) jn ©unften ber ^iüelianer entfc^ieben, »efetjalb

bie fpviteren 9iabbinen fic^ meift an biefe anfdjlie^en, töogegen bie ^araiten ben <B<i)am^

niaiten folgen. On feinem amtUdjcn 2Bir!en jeigte .^tüel ttjeife 9J?ä§igung, umfid)tige

iBerü(ffid}tigung ber ^erl)ä(tniffe unb ein eifriges ©treben, auc^ für baS materielle 2Bo^(

feineö SBoIfeö burd^ jettgemäße Steformen ju forgen. S3ou feiner bumanen ©eftnnung

unb feiner SDJilbe befonberö im ®egenfat|e jur rücffic^tslofen (Strenge unb eigenfinnigen

(Starrl;eit (£d}ammaii3 legen einzelne im 'Jialmub berichtete Gegebenheiten, ben feiner

225eigl)eit bie bon i^m in Firke Aboth Cap. I. u. II. aufbetoa'^rten (Sittenfprü(^e (befon^

ber§ ausgesogen bei SSartoIccci II. <S. 791 f.) B^uS^ife ^^- Sür baS materielle 2Bobl

fotgte er burc^ (äinfü^rung beS ^eruSboI ('pDiPD b. i, ngocßolrj). 9?ac^ bem @efe^e

nämlic^ 5 9JJof. 15, 1 ff. foüten gemadjte (Sd)utben im «Sabbat^jabre erlaffen toerben.

©egen bie auSbrüdlicbe 53eftimmung beS ©efetjeS (53. 9.) toar burd) biefen ©ebrau(^

ber Strebit ganj untergraben VDcrben, ttjeil ^.)?temanb bem Wermern borgen tDoHte auS

g-urc^t, bur(^ ben (Sriaß beS <Sabbatl;j[a'^re§ um baS ©einige ju fommen. liefern Uebel=

ftanbe ab^ul^elfen, führte Rittet eben ben ^eruSbol ein, b. i. eine gerid}tlic^e ©d^utboer^

fc^reibung, toelc^e jenen @rta§ aufbob unb un^t»irffam mad^te (ügl. S^alm. 2:ratt, ©d}ebiit^.

c. 10. 9^abe, 91JJifd)nal) 3:^. I. ©. 142
f.

Buxtorf, hex. Talm. col. 1806 sq.). ©auan
fnüpfte fic^ eine anbere Sinrid)tung, woburd) bie ä)?ögltc^feit beS SBiebercnrerbeö t»on

berfauften Käufern (nac^ 3 9[)lüf. 25, 27 ff.) gefiebert unb bem 2lnl;äufen ju großen

©runbbefi^eS üon ©eiten ber 9?eid)en, n^ogegen fc^on -3ef. 5, 8. eifert, Dorgebeugt

ujurbe. "änä^ in Se^ug auf bie ^eil^gefe^e traf ^illel Slnorbnungen, bie ungerechtem

SBuc^er eine ©d)ran!e festen. 3)ag M^iu barüber f. bei 5?ämpf in 92r. 21. 27. 35.

!j)üJ3 in biefen y^^euerungen burdjauS nid)t eine $?oderung unb fo^^l^iftifc^e Umgel^ung

beS ©efe^eS, tcic 33iefent^al meint, fonbern bielme!)r eine bem hjaljren ©eifte beS ®e=

fe^eS entf^?rec^enbe SlntDenbung beffelben ju träftigerer SluSübung liege, l;at Släm))f genü*

genb nadigemiefen unb eS mu§ ^iernad) bie ißermutljung 33iefentljalS , baß öefuS in

9J?att^. 5, 17. gerabe bie 9?eformen ^iüetS im 2luge geljabt l^abe, bo(^ dxaa^ ätoeifel=

^aft erfc^einen ; böd^ftenS fbnnten, i»ie Giefent^at felbft iDo^l eigentlid) meint, bie berfe^r=

ten unb übereilten reformatorifcben Geftrebungen ber <B(i)ükx ^itlelS babei in'S Singe

gefaßt fetjn. SluSfü^rlicbcreS über .^iüel f.
Bartolocd Biblioth. Rabbin. II. p. 783—796.

Wolf, Biblioth. Hebr. II. p. 824— 828. Geiger, Comraentat. de Hillel et Schammai,

in Ugolini Thes. antiqq. sacrr. Vol. XXI. Col. MCLXXXI—MCCXIL Ottonis Histor.

doctorum Misnicorum, bei Ugolini a. a. £>. Col. MCXXXIII sq. Ottonis Lex. Rabbin.

p. 276. Ooft, ©efd). ber Ofraeliten feit ber Beit ber '^^Mtah. I. ©t 157. §off=
mann, Slrt. ^iüet in (grfd) u. ©ruber (gna)Hop. Sect. 11. 5Bb. 8. ©. 450 f. i^nrft,

?iteraturgef(^. ber Suben in Ifien. I. ©. 11. S3iefcntl;al, ^:)\M b. SIeltere, in:

53lätter für SfraelS ©egentcart unb ^\xim\{ III. ©. 65 ff. unb \>CLxax\i in (g-ürft) ^Wt-^

raturbl. b. Orients. 1848. 3?r. 43. 44. 46, tämpf, ^iOel b. Sleltere. 3n Siteraturbl.

b. Orients. 1849. 'üx. 10. 15. 21. 27. 34. 35. 37. 38.

3{eat'@nci;flü)5Äbic füv ilfieologie unb Äitdje. VI, 7
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dm maä^tommt ^iüel« (üBer beffen (SnM ©amaliel f. b. Slrt. 93b. IV. @. 656)

in ber 10. ©eneration l»ar 9?a6bi Rillet mit bem Seinamen üiii/^n »ber gürft«

(b. i. ^räfibent be§ ©tjnebrlum), im 4. Qaijx'i}. n. (5^r. @r foll berfelbe fe^n, beffen

@pi^{>aniuS adv. Haer. II. p. 127 ed. Paris, unter bem ^J?amen 'EXlrjX al§ eineö no(^

fürs üor feinem jtobe jum ^^riftentljum SBefe^rten gebenft. ÜDie 3^uben fagen, mit i^m

\jabt baö ©tjnebrium (]"'" n"'3) unb bie ^anbauflegung , burc^ wetd^c bic ©efetjeSle^rer

genjei^t tourben (CT» nD''DD), aufgehört. 53erbient machte er fic^ um bic jübifc^e 3eit*

ret^nung, inbem er bie 2lera nac^ ©rfdjaffung ber SSJelt (f. S3b. I. @. 162), fott)ic einen

geregelten 3a^re§cl^f(uö bon 19 S^a^ren mit ©c^attmonaten einführte. Ueber i^n »gl.

Sartolocci, II. <B. 797—802. 2öolf, II. ©. 829. — y^od) einige 3tnbere beä 9ia=

mens ^iüel, bie aber nur für bie jübifdje ?iteraturgef(^i(^te 93ebeutung ^aben, »erben

b^i 2Bolf I. @. 351. III. ©. 233 f.
IV. ©. 815 aufgeführt. 5lrnoIl>.

Ritter, ^Ijtli)3)3 griebric^, einer ber frud)tbarften unb feit '5ßaul @erl^arb

toieüeic^t ber bebeutenbfte geiftUc^c 3)i(^ter ber efangelifAen Äirt^e !Deutfd)(anb§ ,
geb.

ben 6. -San. 1699 ju äRü^l^aufen an ber (Snj in SBürttemberg, gebilbet befonberS unter

3. %. S3engeI3 ©influ^ in ben icürttemb. tlofterfd^ulen 3)enfenborf unb 9i)?aulbrünn

unb im Tübinger Stift, feit 1732 -Pfarrer in SIecfargröningen, 9J?ül}l!^aufen, ©tein^eim,

wo er ben 24. Slpril 1769 ftarb, nadjbem er (ä^nlic^ toie Oo^. ^eermann) feit 1751

ba§ Unglüd geljabt, burc^ juneljmenbe ^eiferfeit bie (Stimme j^u verlieren. 93on ber

Äanjet au§gefd)loffen, aber burc^ biefe unb anbere ^^rüfungen in'Ö @ebet unb ©d^rift-

ftubium getrieben, jeugte »ber ftimmlofe "Pfarrer« um fo lauter unb nac^l^altiger bur(^

feine jal^Ireidjen (über 1000) lieber, bereu meifte unb befte in biefer 3eit entftanben finb.

33efinben fic^ gleich unter biefer 9Jlaffe oucb toiete matte 9?etmereien, fo jeic^nen fie fic^

bo(^ ber SJiei^rjaljl na^ au8 burc^ innige ©emütljtic^teit, äc^te 33olfgtpmlic^feit, befon*

ber§ aber — eben im @eift ber 93engerfd)en ©c^ule, bereu ^auptfänger er ift — burd) bib*

lif(^c ©infalt unb gefunbe ©(^riftmä^igfeit, »oburc^ er bor ber ^jat^etifdjen Ueberfc^mäng=

tid)teit iüie üor ber fü^lic^en STänbelei mancher fetner ^eitgencffen behjaljrt blieb. 3)urc^

biefe (Sigentl)ümlid}feiten ift er inSbefcnbere ber geiftlid^e ^ieblingSbic^ter beö eoangeUf(^en

2lltn)ürttembergö getuorben: namentlich fein Sieberfäftletn ift l)ier — unb ^^trar bei ben

berfcbiebenften reltgicfen Parteien — in ^a^llofen 5tuSgaben i^erbreitet unb genießt tooljt

nä^ft ber ißibel unb Slrnb'ö toa^rem (St)riftentl)um baS größte unb gefegnetftc 2lnfel)en.

— ®ie jnjei njic^tigften Sieberfammlungen ^itter'ö finb: 1) 5o^ann Slrnb'ö ^arabieö»

gärtlein geiftreic^er ©ebeter in Siebern. Ite ^ufl. iJiürnberg 1731; 2te 2:übingen, 1744;

unb: 2) @eiftli(^eg $?iebertäfttein jum ?obe @otte8, befte^enb au8 366 lleinen Oben über

bibl. ©^rüd)e. etuttg. 1762; 2ter Sljeil a. u. b. Z. ^Betrachtung beS JobeS, ber ßu*

fünft (Si)r. u. ber ©njigfeit. ebenb. 1767. Slußerbem fd^rieb er »eine poetifdje 5Betra(^*

tung beö S;^auS" 1748, ba§ Seben 5efu in 5Serfen 1752, ©ebäc^tnißrelme 1752; neue«

©tjftem aller SSorbilber Oefu S^r. bur^ baS gaujc 21. %, in 6 ©c^attenftüden. 2 S^le.

1758 u. 66—68; ein 93ei(i^tbu(^tetn; SJJorgen* unb Slbenbanbad^ten u. 21. (Sine üoUftän*

bige (Sammlung feiner geiftl. Sieber bou (5. (Sämann nebft Seben8abri§ §itler'ö erfd)ien

SJeutUngen 1844 unb 1851; außerbem f.
über i^n befonberS 2t. ^nap^, (S^riftoterpc

1842; tod), ^irc^enlieb 93b. I. (S. 314
ff.
— ßu ben geiftlicfcen Steberbicbtern ber

ebang. Sfirc^e SBürttembergä getprt aud^ ber ältere i^riebrid^ Sonrab filier, geb.

1662, geft. 1726, l^er^ogl. toürttemb. ßansteiabbofat in (Stuttgart, ein frommer 3'uri|l-

unb ©ic^ter bon 172 geiftl. Siebern, ujoruntcr mand^e ^ernlieber, bie bei'm 9Solf unb

in ben toürtt. Äirc^engefangbüd^ern ©ingang gefunben l^aben. (Sic erfc^ienen u. b, %.

®cn!mal ber (grfenntni§, Siebe unb Sob ©otteö :c. ©tuttg. 1711. f. tod^, a. a. £).

S- Sflocumann.

^tmcttuö, 33ifc^of bon !Jarragona in (Spanien, ift befannt au8 einem (Sd^rei*

ben beS röm. 93ifc^of« (SiriciuS (nac^ (5^r. 385—398), 9^Jac^folgerö beS 3)amafu« in

feiner SBürbe teic in feinen ©efinnungen. Sener l^attc no(^ bon bem injtoifd^en berftor*

benen 93orgänger beö (SiviciuS ein ©utai^ten tbegen getbiffer fünfte ber ^irc^enjuc^t
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geforbert. ?e^t€rcr nai)m nun tiefe Slnfrage als ein Bsi'^)^" bon I1nterii5ürfigfeit unb

antmortete in ber (S^jvac^e eineö Obern, nannte bic tömifd^e ^trcfie baS §aupt aller

Sir(^en, fprac^ t»on ber ©orgfalt, bie er für alle ©emeinben trage; er fing auc^ fd^on

an, t>a§ 2Infekn feineö ©tu^tS auf ben 2lu§fpruc^ (S^riftt ^u grünben: bu bift '^etruS

unb auf biefen ^^etfen njilt ic^ meine ©meinbe bauen, ©enn ©iriciuö fagte in feiner ?lnt=

iüort: r^biefer 9?egel fetten Sitte nad)fottimcn, bie ni(^t bon bem feften apoftolifc^en Reifen,

auf toel^en S^riftuS feine attgemeine Kirche erbaut l^at, obgeriffen »erben motten." 9'ioc^

l^attc eö fein r'ömifd)cr Sifc^of gctoagt, fo bortbeil^aft öon feiner ^irc^e ju letjren. ©ein

©rief an ben ^imeriuS le^rt au(^, ba§ bic SBifcböfe ju 9?om bem ©t^rgeij berjenigen

i'^rer 2ImtSgen offen, toelt^e fte ^\x 2Bevf^eugcn i'^rer regierfüc^tigen 3lbftd^ten gebrau(^en

tDottten, mit bieler ^unft ju fc^meid^etn tüugten. ©o führte «SiriciuS, um ben §imeriu§

ju betoegen, ba§ er fein ©d^reiben nic^t attein anbern 53ifd)öfen mitt^eiten, fnubern fid^

aud^ bemühen möd&tc, fte jur ^Beobachtung beffelbcn ju vermögen, il^m baS l^o'^e Sllter-

t^um feine§ §8i8t^um§ ju ©emüt^e unb ftettte i^m bor, ba§ e8 bem 33if^of eineg fo

alten (Si(3e8 befonberS aufteilen toürbe, eine fold^e ©orgc über fi(^ p nel^men u. f. to.

©. übrigens ben Slrt. ©iriciuö; Hard, Concil. T. I. p. 848. 3. Sl. (Sramer ^u

33offuet IV. ©. 597 unb bie fat^olif(^e 5luffaffung im ^ird)enle^ifon Don 333 e^ er unb

SBelte V, 197 f. ©.

^tmmel im bibtifc^en ©inne. ©ie SBett jerfättt nad) bibttfd^er Slnfdjauung

in jtüei Sljeite, (Srbe unb ^immel, tceld^er lel^teve ^Begriff ba§ gefammte überivbifd^e

©ebiet beg 3)afei)n8 umfaßt. 33ei ber großen 9}lannigfattigfeit biefeö @ebiete§ aber er«

fc^eint ber §immet felbft toieber in ber Tlzi^v^alil, n^ie benn uy^Lf ein '^lural (ni(^t

etma ©ual) ift, ügl. 5 SO^cf. 10, 14. 1 tijn. 8, 27. unb im 9?. £ neben 6 sgavog fel^r

l^öufig ol sQuvol fic^ finbet. (gtne 3^^)^ '^^^ §tmmel gibt bie ©d^rift nid^t an; au§

2 Äor. 12, 2. läßt ftd^ ni(^ti? 33eftimmte§ barüber folgern; oljne ®d;riftgrmib nimmt

bic jubifd^c S^eologie fieben on (njorüber t>gl. be 2ßettc ju 2 ^or. 12, 2. @. S. §al)n,

S:i)eol. beS m. Z. I. ©. 247—49). 9htr k'm Unterfd)ieb ergibt ftcö auö ber ©c^rift,

ber ^rttifd^en ben fid^tbaren, materietten unb ben unfid^tbaren , immaterietten §immetn.

©ie 53ibel fprid}t nidljt nur bon biefen beiben (Staffen jufammen (j. 33. ^ol. 1, 16. 20.),

fonbern audEi Don jeber ein^;5elnen (2 ^^etr. .3, 10. 9Jiatt^. 6, 9.) im ^^lural, um ben

unermeßlichen ü^eic^f^um bei überirbifd}en Sebenl anjubeuten.

§immet ^ei§t SltteS, voa§ über ber (Srbe ift, fc^on bie 2ltmo8pi^äre, ber 2Bol!enl)im=

mcl, in'iüeld^em ©inn j. 58. »on Sßogetn be» §immel8 bie 9^ebc ift (1 SJJof. 1, 20.

Wiatti). 6, 26.); toeiter ber ©ternent)immel, in welchem ©inne bie ©eftirne öfter ba8

§ecr bei ^immetS Reißen (5 ^ol 4, 19. ^f. 8, 4. Sßlattl). 24, 29.). ®a8 ftnb bie

fic^tbaren §immel, im 31. ST. nac^ bem finnlic^en 3lugenfd)etn auc^ unter bem 9?amen

ypT ^immellgeiDölbc, girmament jufammengefaßt. ©ie fielen ber (grbe gegenüber,

aber finb bod^ gleichen 2Befen8 unb toerben bal^er oft mit i^r parattetifirt. 2lm Slnfang

finb fic ouS bemfetben materietten Urftoff im jwciten unb Pierten j^ageaert gefd^affen

toorben (1 9}iof. 1, 6—8. 14—19.); iel^t finb fic gleid^ i^r Beugen ber ^errti^feit unb

a«ac^t, SBeil^eit unb @ütc ®otte8 (^f. 19, 2—7; 147, 4. 8; 148, 3 ff. -3ef. 40, 26.);

cinft aber üerge^en fic aud^ mit il^r, um neu in toerflärter ©eftalt lieber ju erfteben

(^f. 102, 26—28. Oef. 51, 6. 2 ^etr. 3, 10—13. £)ff. 6, 13; 20, 11; 21, 1.). ^ii

tiefem ©acbüer^alt ift bic neucrbingS befonber« toon Sfur^ (33ibel unb Slftronomic,

3. Slufl. ©. 173 ff. 343 ff.) pertretene ^nfic^t, baß fid) bic ©(^rift bic @ngel ol« 33e=

iDo^ner ber ^i^fterntoelten benfc, fd^tücrlid^ tid^tig, fo biet ©d^cinbareS unb 3lnfpre(^cn=

tc« fie aud^ auf ten erften SlnblidE l^at. S)cr 2Bot)nort muß ter 9Jatur tc8 SetoobnerS

entfprec^en; ober tie Sngel finb immateriett, tbö^renb bic ©terne motcriett, toeil bem

i^cibeSougc fid^tbar finb. SDol^cr jie^t 1 3Jtof. 1. bie ©tcrnc mit herein in bic ©d^ö=

ipfungggefd^id^te , bic (Sngel nid^t; ebcnbot)cr muffen jene eine SBonbtung burd^mod^en,

tiefe ni(^t (f. 2 ^or. 4, 18.). ©nblic^ crfd^einen bic (Sngel überoü in ber ©c^rift olS

bor ©Ott fte^ent unt nomcntUc^ in ter biltlofcn ©tettc ^ebr. 12, 22—24. mit ten
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üoüenbeten 9J?enfc^enäeiftern, mit ®ott unb 3e[u in einer 2Bei[e jnfammengeftettt, bie

nnö tüeit über bie ©terne hinausführt. :

S)te unfid)tbaren , immateriellen ^immel [inb ber SBol^nort ber immaterielle^

©eiftroefen, ©otteö unb ber Sngel, -Sefu unb ber yoüenbeten ©erec^ten. (S^ ift eine

Sljatfac^e, auf ttselc^er bie ganje Offenbarung beruht, ba§ e§ über ber un8 um=

gebenben fid)tbaren 3ßett eine anbere gibt, ein fc^cn bei ber ©d^öpfung bereitetet Wii)

©otteö (SRattl). 25, 34), eine öonfommene Söelt beö @ei[te§, ba8 ^ei§t beS 2e*

benö, be§ ?ic^te8 unb ber Siebe. ®ie§ ift bie Oi^ealaelt, njeldje bielme^r bie tt3a^r=

Ijaftige 9?ealn3elt ift (r« dlrjd-ivd ?uf. 16, 11. §ebr. 8, 2; 9, 24.): e8 ^errfd)t in

ii^r eine 9tein!^eit, ^eiligfeit unb Harmonie beä Sebenö, irtogegen unfer gleifc^egba=

fet)n ^infterni§ unb Xob ift; ebenbal^er eine ^ütte, Jfraft, §errlicl)feit unb ©elig*

!eit beö SebenS, njogegen auf (Srben Slrmut^ unb ©d^tväc^e ift; unb ein fol(^e§ ?ebcn

ift bann feiner D^^atur nai^ eü)ig, ein foli^eä 9?eic^ ift ein unbett)egU(^e6, unerfc^ütterlid)

feftfte^enbeS 9?eic^ üon nnüertüelKic^er SBIüt^e unb ©d^ön^eit (1 ^etr. 1, 4. 5a!. 1, 17.

fOl. 1, 12. 2 Sim. 4, 18. §ebr. 12, 27 f.). Unter ben biblifc^en Suchern ift e8 fei=

nem ganzen ßtcecfe nad) befonberö ber §ebräerbrief unb fobann bie Slpofall^pfc, too loir

ben ;g)immel alä bie Sßelt beä \uai)rl)aftigen ücütommenen ®et)ng im ©egenfa^ ju bem

üergänglidben Söefen ber trbifd^en 3)inge !^ertorgel}üben finben. 3)er ©egenfal^ ift für

ben natürlichen ä)Jenfd)en, ber burd^ ben ^orl^ang be§ g[eifd)eö (§ebr. 10, 20.) bom

obern ^eiligt^um gefd)ieben ift, ein unlösbarer, \<i ber ungläubige Srbenfinn ift mit aü

feinem !Denten unb (Streben in biefe untere ^elt bei^eingebannt {ol tu iniycia rfgoveweg

P)il. 3, 19. opp. 20. Ol xuToiy.övTfg im rfjq yfjc, £)ff. 6, 10. 8, 13 u. ö.). 3)ie

gan^e Offenbarung ©otteS ^at ba^er feinen anbern 3®ecf^ ^^^ t^en 9}ienfc^en jene 2Belt

beö ©eifteS unb ber 33oüfommen^eit njieber jum 5öettiu§tfei)n ju bringen unb fie in bie

^eiliglett, S!'raft unb ^»enbe berfetben ju erljeben. 3)er alte ®unb ba^nt inbe^ bie

©emeinfcbaft mit ber ]^immlifd)en 3ßelt blo§ an; er Ijat nur erft fd)attent)afte Slbbilber

unb «5orbilber ber n;efentlid)en ©üter (§ebr. 8, 5; 9, 23 f.; 10, 1. toi. 2, 17.). (grft

S^riftuS, ber uom ^immel ©efommeue, l^at baS pneumatifc^e Seben ber oberen SBelt

auf bie (ärbe l)erabgebrad)t unb baS 9?eid) ber ^immel unter ben SJJenfc^en gegrünbet

(3o^. 1, 14-18. 52; 3, 11 ff. 31 ff. u. c. aJiattl). 4, 17; 12, 28; 13, 11. 24. 31 u. ö.);

er fegnet bie ©einen mit l^immlifc^en ©ütern unb berfegt fie burc^ bie ©emeinfdjaft fei=

neö Sobeg unb feiner luferfteljung in'ö Ijimmlifdje äßefen ((Sp^. 1, 3; 2, 6. ^^\)\i. 3, 20.

Äol. 3, 1—4. SRattl). 6, 19—21.). 3)ieS ^inübertreten a\xi bem ©^ein in baö ©etjn,

aus bem ^ob in baS Seben , njobur^ man (im 31. 58. üer!^ei§ungSmä§ig , im Sil. erfüll

lungSfräftig) baS Unfic^lbare ju feiner Sebenöfubftans annimmt, ift ber ©laube (§ebr.

11, 1 ff. bgl. -öol^. 5, 24.), n^elc^en man baljer mit 3ful. äJfüHer al8 bie (äroberung

eines ganj neuen, beS l^Ödjften SebenSgebieteS bejeic^nen fann. (Sbenba^er bejie^en fid)

im ©ebet beS §errn bie brei erften ^Bitten barauf, ba§ ber 9^ame beS 3>aterS in ben

§tmmeln gel^eiligt werben, ba§ fein §immetreic^ ,^u unS fommen unb fo fein äßille auf

(Srben, toie im ^immel, gefd)e^en miJge. IDurd^ (S^riftum ift ben ©laubigen nac^ 3lb=

legung beS g-leifc^eSleibS ber perfönlid)e Eingang in ben ^immet erijffnet (^o^. 14, 2.

^|31)il. 1, 21—23. 2 tor. 5, 8. §ebr. 12, 23.); unb einft wirb ber ©egenfa^ üon |)im=

mel unb ^rbe ganj üerfc^iuinben, inbem fic^ bie ^errlid^feit bcS ^immetS auf bie neue

(grbe ^erablä^t (Off. 21.).

®ie ©c^rift l^ei^t unS, wie wir feben, baS ^immlifdje, '!)3neumatifc^e nic^t fptritua=

liftifc^ faffen, fonbern realiftifc^, ein befonberS bon ber S^eofop^ie (33i?l)me, Oetinger,

9?otbe) mit 9?e(ibt betonter ^unft. ©o gibt fie benn au(^ noci^ nähere Einbeulungen über

ben 9tei(^tbum unb bie i^uÜe beS ^immlifcben l^ebenS. ©ie jeigt unS als baS §öd)fte

im ^immel ben S^l^ron ©otteS felbfi, bie concentrtrte (Srfdjeinung ber ^errlic^feit beS

3)reieintgen, wo bie SSJiajeftät beS 3lllt)errf(^erS unb bie ©nafce beS Lammes in einan»

ber wirfen, fo baß nun bie ganje güHe beS ©otteSlebenS im ©eifte mit feinen fieben«

fad^en ©tral^len ausgeben fonn in bie äBelt. Um biefen üon ben biet Sebenwefen ((S^eru*
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6tut) getragenen Xi)Xo\\ I^er finbett icir 3itnäd)[t bie 24 ^leltefien, bie 9?epräfentanten ber

erlösten ©emeinbc, unb njeiteri^in bie ;5al){Io[eu ©i^aaien ber (Sngel in i^ren mand^erlei

Drbnungen unb Slbftufungen, bie gürftent^ilmer, ^errfc^aften, Stjrone, äRäd)te, @en)at=

ten, aide mit einanber erfüHt ücn anbetenber i^urc^t unb anbetenber Siebe ju @ott unb

bem Partim , bie [ie in Ijeiligen Sobgefängen i^erl^errlic^en (Off. 4 u. 5.)- S^'ttter ^eigt

nnS bie S^rift im ^immel inete SBo^nftätten für bie ©eifter ber üollenbeten ©erec^ten

(3'Dt). 14, 2.) unD barunter befonberS eine .f)au))tftabt , baS I)immUfd)e Serufatem, bie

©tabt beS lebenbigen @ctte8 (^ebr. 11, 10. 16; 12, 22; 13, 14. @a(. 4, 26. Off. 21, 2.),

mit raelc^er aud^ eineS ^immlif(^en ^iovi^ unb eines l^immUfd)en ^tem^elS (ober ©tiftS*

ptte) gebad)t mirb (.^ebr. 12, 22; 8, 25 ff. Off. 11, 19; 14, 17; 15, 5.). 2Beiter rebet

bie ©d^rift toon ®d}ätjen im ^immet, üon Sfronen beS SebenS für bie Uebern3inber, üon

einem unüergänglid^en unb unbeflecften unb unuertöelftic^en (Srbe, baS i'^rer broben war*

tet, Don ben lebenbigen Söafferbrunnen u. bgl. (?[Rattl;. 6, 20. 1 ^etr. 1, 4. Off. 2, 7.

10; 7, 17.). 3)a§ ift nun freilid) menfAUc^ üon göttlichen 2)ingen geretet; bie l^eil.

©c^rift muf^ il^re Stuöbrücfe für bie snaoävia Don ben sulyua ne!(}men, njeil e8 auf

©rcen feine anberen gibt; unb l^iebei ift eS fdjroer jn entfdieiben, tt)ie üiel in ben 33ifiO'

nen ber ft)mboUfc^en, im ^ebräerbrief ber tt?potogifd)en SluSbrucfSroeife beijumeffeu ift.

3)ie 9lnfd)auung üom I^immlifd^en 2;;em|5el j. 5ß. fd^eint in jraei berfc^iebenen SBenbungen

borjutommen. SBviljrenb bie Dor'^in citirten (Stellen auf ein befonbereS ^eitigt!^um im

^immel j^injulrteifen fd)einen, gibt eS bagegen in benfelben «Schriften anbere, ujo »al^r-

fd^einlic^ ber ganje .öimmel als Stempel ober ©tiftSbütte betrautet tüirb, l»ie er Oo!^.

14, 2. t?gl. $ebr. 10, 21. baS §auS ©otteö l^eißt : ^jebr. 9, 11 f.; 23 f.; 8, If.; »gl.

4, 14; 7, 26. (gp^. 4, 10. Off. 4, 1 ff.; 5, 8; 6, 9; 7, 15; 8, 3. |)ienac^ ift ber

%\c^w. ©otteS, auf ben fic^ StjriftuS gefegt Ijat, im ^tlerljeiligften, lDeld)eg auc^ als über*

^iramüfdjer Ort erfd)eint; baS ^teilige, Jt»eld&eS S^riftuS als ^o^erpriefter burd)fc^ritten

l)at, finb bie §immel, bie bcrfd)iebenen SJo^nungen ber S'ngel unb feit ßl^rifti §tmmel=

fa^rt aud) ber (Seligen, n)eld)c @ott pyiefterlid) bienen. ®ieS ^t\X\o^t ift alfo noc^ nidjt

bie (Stätte ber abfoluten |)eitigl'eit , ber üoöen ©egemrart ©otteS felbft (fo erllärt fid^

ipiob 4, 18; 15, 15.), aber aut^ fc^on eine gen^ei^te, reine Stätte gegenüber bem 33or=

l^of, unter bem roir unS bann ttjo^t bie materielle, fidjtbarc 235elt ju benfen ^aben. ^t\^i

nun biefeS Seifpiel einerfeitS, baß njir bie ^2luSbrü(fe, in benen bie Schrift Don ben ^imm-

lifdjen ÜDingen rebet, nid)t ju buc^ftäblid) fäffen bürfen, fo beweist eS bod^ auf ber an=

bem (Seite nur um fo beutlic^er, ba§ eS na(^ i^r l)immlifc^e S^ealitäten unb Totalitäten

toirfU^ gibt. S33aS broben in ber grei^eit beS ©eijleS eyiftirt, baS l^at feiner iJJatur

nad) eine anbere, unenblic^ üollfommenere 3)afel)nSmeife als bie materiellen 3)inge Ijier

unten, eine !^afei)nSn)eife, l>on ber tt)ir unS felbftüerftänbli^ feine genügenbe SJorfleÄung

mad^en tonnen; finb ja bod) auc^ fd)on l^ier auf @rben gerabe bie treibenben Gräfte unb

lOebenSprinjipien, j. 33. bie Seele, überi^aupt aber baS ©eiftige feber 2lvt unftd^tbar unb

unoorftellbar. !Die 33ibel ujä^lt für bie l)immlifd)en !J)inge biejenigen . iSejeidjnungen,

toeld^e unter ben irbifc^en bie entfpred)enbften, ja bie fpe^^ififd) entfpred^enben finb, inbem

fte Don ber ©runbanfc^auung auSgel^t, auf tt)eld^er ja audb bie @teid)niffe beffen beru=

l^en, ber Fimmel unb (Srbe in fid) jufammengefd)loffen l^at, baß burcb alle ©ebiete beS

S)afel^nS biefelben ÖebenSgefe^e unb ?ebenStt)pen ge^en, nur in immer l^öljerer 'ißoten,^,

fo baß baS §immlif(^e baS Urbilb ift für baS -örbifd^e, fomo^t im 9teic^ ber 9^atur als

ber Offenbarung (^yjatt^. 6, 19 f.; 13, 31. ?uf. 16, 11. So^. 4, 13 f.; 6, 26 f. 2 SQJof.

25, 9. 40. C>efer. 8, 5; 9, 23 f.; 12, 22. Off. 11, 19 u. ö.). ^ält man biefen bibti*

fc^en 33egriff beS Urbilblic^en unb SBefenljaften für baS ^immlifc^e feft, fo toirb man

toor jn)ei entgegengefe^ten Slbwegen beuja^rt bleiben, »eld^e tljre gemeinfame SBur^el in

ber ©d^toierigteit ^aben, bie naturgemäß für unS (grbenmenfd^en bei'm S)enten überir=

bifc^er S)inge ^eroortritt. 3)er eine, mel^r pl)ilofopl)ifc^er 3lrt, ift jener aud^ bon unferer

gläubigen S:^eologie nod^ lange nid)t tief genug übermunbene Spiritualismus, njeld^er,

mit ber SBeltfeligteit beS natürlichen a)Jenfd)en ^ufammenl^ängenb unb ba^er fd^on frül^e
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bom §etbent^um l)er in unfevc c^rtftUd)en üDenfweifen eingebtungeit, ba§ richtige 53er=

]^ältnt§ jiDifd^en §tuimUf^em unb -öcbifc^em umfe^it, inbem er biefeS irgenbi»te für baö

9?eale nimmt unb jenes ju fdjatten^often Obealen ober gar ju bloßen ^ßorfteHungen oer*

p(^tigt. 2)er anbere nac^ ber mt)ftlfd)en ©eite Ijinge^enbe Slbioeg befte^t btirin, baß

man in bem löblichen 23eftrebeu, bie ^immlifdjen 3)inge fic^ lebenbig unb onfc^aulid) ju

DergegentDörttgen, ben Unterfd)ieb jtclfc^en Urbitb unb ^Kbbilb oergißt unb ben ^immet

mit irbifc^en garben auSmalt, fo baß man buvc^ eine merfrcürbige contradictio in ad-

jecto Silber, llarten ober gar Tabellen ber l}immtifc^en 2Belt enttciift: ©tüebenborg,

Dberlin u. 'ä.; baS neufte 2Ber! biefer 2lrt i[t llranograpl^ie ober 33ef(^reibnng ber un*

[ic^tbaren äBelt, SubmigSburg 1856.

%ix l^aben bisher ben ^immel nur aU ben <Silj ber ^eiligen unb fetigen ©eifter

betrachtet, benn bieä ift bie bor^errfdjenbe unb buv^ge^enbe ©c^riftanfc^aunng oon bem*

felben. (S8 finben fi(^ aber einige ©teilen, v»o auc^ bie biifen ©eifter im ^immel er*

f(^einen (§iob 1, 6 ff.; 2, 1 ff. bgl 1 Äön. 22, 19-22. ©ac^. 3, 1
ff. Off. 12, 7 f.).

jDiefer auffaüenbe Umftanb toirb faßbarer, loenn mx un§ erinnern, baß ber ^iramel ber

Ort beS gciftigen <Set)n^ über^au^Jt ift, unb baß bie gefallenen ©eifter auc^ i^re (Snt-

töidlungäjeiten !^aben. 2luf bie ®auer nämtid^ fönnen biefe griebenSftörer freilid^ ni(^t

im ^immel feljn; aber bo(^ mußte ber Seufel burc^ (S^riftum rechtmäßig übertounben

toerben, el^e er mit feinen (gngeln auä bem Fimmel geftürjt toerben fonnte (Dff. 12.).

©0 !^at ba8 5Serfö!^nung§n)ert (5'^rifti nic^t bloß für bie §erftettung ber 33erbinbung ber

@rbe mit bem §immel, fonbern aut^ für ben §imme{ felbft feine 33ebeutung (^ol. 1, 20.).

9^ät)ereg !^ierüber in meiner ©(^rift: ber ^ro^'^et 3)aniel unb bie £)ff. Qolf. @. 258 ff.

53gl. ®. S. C)al?n, Zi)tol be8 9?. Z. I. ®. 241 ff. 0. Z. «ed, c^riftl. ?el)r*

tüiffenfc^oft I. ®. 173 ff.
'!|3^. 2)?. ^abn, ©ebanfen oom ^immel — in feinen @rbauung§=

reben über ben 33rief ^]3auü an bie ^oloffer, neu ^erau§geg. «Stuttg. u. Sanftatt, 1845.

Stur^, a. a. £). Stubcricn.

S^immelfat)tt iS^i)tiftu — ®ie (Soangetißen er^äl^Ien, baß ber ^err 3efu§ (5^ri*

ftuS ijierjig Sage nac^ feiner 2(uferfte^ung (2lpg. 1, 3.) »aufgenommen toarb gen §immet
unb fic^ fe^te jur ^^ed^ten ©otteS" (3)?ar!. 16, 19.), ober nä^er, baß er mit ben 3!ün=

gern bi§ nad^ 53et^nien ging, bort bie |)änbe aufhob, fie ju fegnen, unb »ä^renb biefeä

©egnenö berfc^toanb ißihri) unb iit ben ^immel emj^orgetragen warb (Suf. 24, 50 f.).

3n ber 2tpg. (1, 9.) aber toirb erjä^tt, baß er f'toor i^ren 33tiden aufgel^oben tt3urbe,

unb eine SBolfe i'^n oor tljren Singen r^erbarg"; mit biefen äöorten hjirb befc^rieben,

tt>aö bie Oünger fubjeftio mit i^ren (Sinnen toal^rnal^men; barauf n)irb ober

berid^tet (33. 10 ff.), lüie jtoei ßngel [tc belel^rten: »/biefer -Sefuö, ber üon eud^ ^inteeg

in ben ^immel aufgenommen ift, wirb teieberfommen ouf biefelbe Sßeife, loie i^r

i'^n l^abt in ben ^immel ge!^en feljen;" l^ier er'^alten bie -Sünger einen l^immlifd^en Sluf*

fc^tuß über bie ob|e!tit)e 2;^atfad^e, oon ber fie etmaö, aber boc^ nur baS Slnfangö*

moment, mit 3lugen gefe^en Ratten. Offenbar ift alfo biefer S3erid^t in ber Sl^g, ber

auSfü^rUci^fte , eben tceit in il}m untevfd)ieben icirb, luie üiel bie -jünger finnUd^ toal^r*

nahmen, unb UjaS fie burd^ Offenbarung ber (gnget lernten, ©ie nahmen wa^r, baß

OefuS fid^ aufiDöttö, in bie Suft er^ob, ^od^ hinauf, btö baß eine Solfe jnjifc^en i'^n

unb bie Sünger trat, ©eoffenbart tourbe il^nen aber, baß er bon ber (Srbe l^inroeg in

ben §immel gegangen (noQivo^ufvov) fei). — 2ln ben beiben anbern ©teilen (SJJarf. 16.

Su!. 24.) ift alfo (ebenfo mie 1 ^etr. 3, 22. §ebr. 9, 24.) nur baö ©efammtrefultat

beffen, tooö bie jünger erfuhren, bie objeftiüe 2:^atfad^e, baß SljriftuS bon ber @rbc

Ijintoeg in ben §imrael gegangen fet), ^ufornmenfaffenb berid^tet, unb fo ergibt fid^ auö

einer S5ergleid^ung biefer ©teilen junäd^ft fo biel mit ©etoißljeit, baß mit ovgavog nid^t

ettoa ber o^jtifd^e fogenannte ^immel, ba3 fid^tbare girmament, baS Suftgetoölbc,

gemeint fe^, toaö benn and^ burd^ §ebr. 7, 26. {vrptjXoTfgog rwv ovquvlov yfvo/Lievog)

feine Söeftätigung erhält, unb toorüber innerhalb ber t^rifttic^en l^ird^e aud^ nie ein B*ei*

fei befianb.
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®er ^immel, tüoljin (S^rtftuS einging, ift alfo offenbar jener ^immel, bon iDelc^em

1 mol 1, 1. 3Jid}t. 5, 20. 1 tön. 8, 27. §io6 11, 8. ^f. 2, 4; 11, 4. u. f. m. bie

ÜJebe ift. 2Baö berftel^t benn nun bie l^eil. (Sci^rift unter biefem ''^immel«?

(Sie fteHt il}n in @egenfa(5 ju ber @rbe, 1 SD'fof. 1, 1., b. l). ju bemientgen (Sd)D=

^fungögebiet, ju toeld^em auj^er unfrem Planeten auc^ bie ©onne, ber 9J?onb unb bie

paneten *) gehören, ©ic befd^retbt il)n alö ben ^T^ron ober fpejiellen SBo^nfi^ ©otteö

(^f. 2, 4; 11, 4; 103, 19; 115, 3; 123, 1. Oef. 66, 1. 2Im. 9, 6., bgl. 5Ipg. 7, 49.

ÜJJatt^. 16, 19; 19, 21.), tjon too auS @ott mit feinen (Sngelfdjaaren ftreitet (9?ic^t.

5, 20.) unb too^in bie 5lu8eciüä^tten gelangen {Tlaü^. 6, 20; 19, 21. ?ut. 6, 23; 10, 20.

§ebr. 10, 34. 1 $etr. 1, 4.). ©aju fommt noc^ bie ^"öc^ft toid^tigc ©tette 9J?att^. 6, 10.

"bein 2BitIe gefd)el)e, rtiie er im §tmmel gefd^iel^t, fo aud^ auf (Srben.« 9?ac^ allen biefen

©teKen !ann eS nid)t bem leifeften Btt>eifel unterliegen, baß ba§ 3Bort @otte8 unter

"^iramel" ein bejiimmteö, oon ber @rbe toerfd^iebeneS unb unterfd)iebene8

©ebiet ber fic^tbaren (Schöpfung oerftcl^t, unb jtoar baSjenige, in toelc^eö bie

@ünbe nici^t eingebrungen ift, unb too ba^er bie l)eiliggebliebenen (Sngel fammt

ben SSoUenbeten i^ren SBoi^nfi^ ^aben, ioo ber jTob unb ber %lüd^ ber ©ünbe nie ^in=

gebrungen, wo feine fterblid^e, fonbern eine oerflätte 9?atur ift, unb too @ott ben un*

toerl^üllten @lanj feiner ^errlic^feit ju offenbaren oermag unb offenbart.

2llö gänjlic^ oerfeljlt unb Derle'^rt mu§ ba'^er bie 9Jtetnung berfenigen be;^eicbnet tt)er=:

ben, toetd^e unter bem "§immel" bie SlUentl^alben^eit ober 2ltIgegenioart ©otteS oerftel^en

tooöen, toie j. 33. © (Robert ein (@runble^ren beö ^eilS, <B. 67): «©er §immel ift

ni(^t räumlich auger ober über ber (Srbe, fonbern er umfc^liegt unb burd^bringt bie ganje

irbifc^e 2öelt, toieioo'^l aud) bieä nid)t räumlich ; er ift ber l^ebenögrunb, toon toeld^em bie

irbifc^e 9?äumUc^feit getragen wirb.« ®a§ mag ber .giimmel ber ©peculation fet)n, eS

ift aber nic^t ber ber ^eiligen ©tbrift. S)a8 ^rimitioe Urfetjn ©otteö außer unb übet

9iaum unb 3eit pflegt man fonft in feiner felbftänbigen Srijabenbeit über ben tategcrieen

be0 9?aume8 unb ber ^eit als »/(ämigteit" unb in feiner aUeö enblid^e <Set)n bebingen*

ben Urfäd)lic^feit unb grunbtegenben SSejogenl^eit auf 9?aum unb ^dt at§ "Hit gegen*

toart" ju bejeic^nen**), nimmermeljr aber alö «Fimmel;" voentgftenS toürbe eine fol(^c

bon ber ^eil. ©cbrift abweid^enbe SBejeid^nungöart nur ju unenbli(^er SBertoirrung führen.

2Betc^e8 baS SJer^ttniß ber SlUgegentoart @otte8 jum ^immel fe^, fagt un8 bie ^eit.

©djrift mit !laren beutlidjen SBorten. @ott ift im ^immel, unb ift auc^ auf ber @rbe

unb im ©c^eol (^f. 139, 8 ff.); gan^ beuttic^ njirb lc}kx toieber ber ^immel al8 ein ©ebiet

bejeic^net, wetd^eS ebenfo gut oon ber Srbe räumlich unterfc^ieben iji, ioie ba8 SOieer unb

ber ©c^eol bon ber (grbe unterfd)ieben finb. SlUgegentoärtig ift ®ott bem 3lt(, unb bieS

2Itt jerfäüt in bie beiben St) eile: §immel unb (Srbe (1 9}?of. 1, 1.). SlUgegentoärtig

ift ©Ott beiben; aber feine ©egenwart im ^immel ift bon anberer, intenfioerer 5lrt; ber

^immel ift fein 2;^ron, feine Sffiol^nung, fein Sempel, fein Sltter^eiligfteö, bie Srbe nur

feiner gü§e ©cremet (^ef. 66, 1. ^f. 2, 4. 2 ©am. 22, 7. unb Offenb. 7, 15. ^ebr.

9, 24.); im §tmmel, bor bem §eere ber fünblofen SBefen, offenbart er aUe ©eiten feine0

*) DDDÜ bejetc^ttet nirgenb« bie gt^-ftertte. 1 SRof. 37, 9. in Sofe^^S Sraum iji e§

eine fcegrenjte, fleine, mit @onne unb SRonb jufammengetjönge 3^^^ ^o« (Sternen; bort burc^

bie ^ai)i ber S3rüber ^ofe^^ö Beftimmt. ^f. 148, 3 f. werben bie Kokablm in beutüc^ier mä'
be3tet)ung ouf 1 9Kof. 1 , 14 ff. mit ©onne unb Spfjonb unb mit ben „obern SSaffetn" in S5er=

binbung gebradjt. 2tuc^ Sjec^. 32, 7. werben fte mit ©onne unb SJionb al8 „Siebter," wie

1 iöiof. 1., b. ^. aU JRegierer ber Reiten, sufammengeftettt, unb 4 Wo\. 24, 17. bejetc^net

Kokab einen ganj auögejet(^neten (Stern. — S)te jafjÄofen §eerc ber ^^i^ftenie bagegen werben

(5 a«of. 4, 19.) im Unterfc^iebe bon ben DDD1D ais D^Dl^H NDV"^? fiejetd^net, ä^ntic^

Äa^. 17, 3. 2 Äön. 17, 16. 3ef. 34, 4. u. a.

**) 3!n bemSSegriffe ber Stttgegenwart liegt beibes, ba§ @egenwävtigfe^n®otte« im 9ia um,

unb bas in ber Seit; bie ^räfenj ©otteS unb i>a§ praesens ©ottes.
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^efeiiiS; auf fcer @rbe, Dor ben ©ünbern, faitn er nur je ein.^elne ©eiten fetneö 3Befen8

unb btefe nur nad) bem 2J?a§e, nid^t in unermeßlicher i^iiUe, offenbaren. (So ift er alfo

tocn ber (Srbe in einem genjiffen ®inne getrennt unb gefc^ieben (ügt. 1 9}?o[. 3, 24.

3ef. 59, 2.).

aBenn nun alfo bie I)eU. (S^rift unö lel;rt, d^riftui? fei) gen ^intniel gefahren

ober "t»on ben Jüngern Ijinweg, in ben §immel gegangen," fo lüiffen toix, tt)ie loir bieS

ju beiftel^en '^aben. S)er berfläite Seib beö Sluferftanbenen l)ob fid) fi(^tbar 'oox ber S^ünger

Singen empor, unb fu'^r aufmärtä, big eine 2Bol!e i^n i^ren 33Ucfen nerbarg, unb bie

(Sngel eröffneten il^nen, ba§ er Don ber (ärbe !^inioeg in ben ^immel gegangen fet).

(Sr Ijatte ba§ felbft i^ovauögefagt (3c^- 14, 2.), er muffe ^ingeljen {nogevo^mt, toie 2lpg.

1, 10. unb 11, 1 '^etr. 3, 22.), um il^nen bie (Stätte (tohop) ,^u bereiten. 3)arum

fann ber Slpoftel fd)reiben (^ol. 3, 1—3.), (itjriftuö fei) r^broben, filjenb jur 9ied)ten

@otte0," unb fann barauS bie 9J?al)nung ableiten, ba§ tüir "trad)ten foüen nat^ bem,

maß broben ift, ba (E^riftuS ift, nic^t nad) bem, n}aS auf Srben ift,/- Xüo er ja ebenfalls

bie (Srbe aU einen ©egenfatj nimmt ju bem rönog, too (5l)riftu0 ift. On feiner ^immel^

fa^rt ^at (S^riftuS bie @rbe, ba§ ©c^öpfungögebiet, lüo bie @ünbe unb ber Sob (jerr-

fd)en, berlaffen, unb ift aufgefal)ren in ben ^immel, b. 1^. in ba§ ton ber Srbe unter»

f(^iebenc, anberc (5c^ö|)fungSgebiet, too feine ©ünbe unb fein 3^ob ift.

(£8 toar bieg üor StUem ber notl^menbige 2lbfd)Iu§ für feine eigne ^erfon.

@r, ber ett)ige eingeborene (So^n Dom 5>ater, I)atte ,^u unfrer (Siiöfung bie 9?atur unb

S3efd)affenl}eit ber S)'?enfd)en angenommen, Xüax SDTenfd^enfeete gemcrben unb aU fold)e

eingegangen in ben ©d}oo^ ber reinen Sungfrau, I)atte fid) einen l'eib gebilbet, toax alg

S)?enfc^ geboren Sorben, unb fo e^'iftirte er nun, ber eioigc ®ctt göttUd)en äöefenS in

ber 3Jienf^ennatitr, in ber gorm menfd)(id)en @ei)n8, menfd)lid)er (SntiüidUinggfätjigfeit,

bo^er il^m beibe "9?aturen", baä eioige göttUd^e 2Befen unb bie ädbte menf^Iid)e 5Be=

fc^affenf)eit, ton ba an jufommen. 3n biefer ton ii^m angenommenen menfc^lid)en

Sefc^affen^eit ober 3uftänbtid}feit lag aber jlteierlei, etmaö, vtaS er in (Swigfeit beljal*

tm iDottte, unb etitag, itaS er itieber aufgeben itoHte. ©rftereö itar bie essentia lui-

mana, tag, voa^ ben ä)ienfd}en ^um 9)?enf(^en mad)t, unb o^ne tteld}eg ein

SOienfc^ nic^t me^r 9}Jenf(^ loäre (ber iöefi^ einer in B^it unb 9iaum »a^rne^menben,

empfinbenben, fid^ enttticfeinben , in einem Seibe nsol^nenben (Seele, ujoburc^ ber STienfd)

fic^ ton ©Ott unb relatit aud) ton ben ©ngeln unterfc^eibet, unb bie geiftig=perfDnli{^e

Organifation biefer Seele, itoburd) ber 9}Zenfd) ton ben Spieren unb ber niebern 9?atur

fic^ unterfc^eicet). Setter eg ttar bag accidens mortalitatis , bie 5?ne(^tfci^aft unter
ben 2:0 b, bie dodsvna, itelc^e in golge beg Sünbenfaüeg über bie SO^enfd)^eit ge=

!ommen ift, unb iteld)e fo itenig jum SOJenfdj^e^)" geptt, ba§ o^ne fie ber äRenfd)

ni(i^t blof^ nod) SJienfd) bleibt, fonbern erft ein redjter äRenfc^ itirb. (S^riftug na^m bei

feiner 9)Jenfd)iterbung bie ^efd)affen^eit ber in golge ber Sünbe bem S^ob unterttorfe==

nen 9)?enfd^l)eit an (unb baburd) iturbe feine 3D?enf(^tüerbung ^u einer (Srniebrigung)

über nic^t um bieg accidens, bie mortalitas, ewig ju bel^alten, fonbern um bie 9)ienf(^*

l^eit ton biefer 5?nec^tfd)aft beg Sobeg ju befreien. 3)urc^ feinen %q\> ^at er fie befreit;

burc^ feinen Sob l^at er ben SJob getöbtet, unb ift alg (Srftling ber ton jenem traurt*

gen accidens befreiten, jur reinen essentia hnmana jurüdgefütjrten SWenfc^l^eit, unb jtoar

alg auf ber ^od^ften unb legten Stufe normaler menfd)Ud)er (Sntmicflung angelangter,

b.^. terflärter DJJenfd), aug bem Orabe auferftanben; nid)t um bie essentia humana

abzulegen, fonbern um in ©migf'eit terflärter SJfenfc^ ju bleiben, um alg (Srftling unb

^aupt unb tönig feine ©lieber unb 33rüber (§ebr. 2, 11.) ebenfallg 3U biefer '^tx--

!lärtt)eit ^u ergeben (^^il. 3, 21. 1 3o^. 3, 2.) unb ju fi(^ ju jie^en (Sol^. 12, 32.). —
gür i^n, ben t er !l arten, tt)ar nun aber unfre unterflärte, bem Sobe nod^ unter«

toorfene ßrbe, feine abäquate SBo^nftätte me^r; bal^er xoox eg für feine ^erfon ber

innerlid) not^wenbige Stbfd^lug, baß er biefe (ärbe terlieg, unb in jeneg ©ebiet ber

fic^tbaren «Sd^ö^jfung einging, xqo a) ber 2:0b nie l^ingebrungen ift, unb ito b) feine
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cmigc ^eimatt) föar, t)on ber er auli^e^an^en ((gplj. 4, 9 f.

3ot). 3, 13.) unb ü)o er c)

in fcem ^Infc^anen fceö 33aterö bie i^üUe ber üerblenten ©eltgfeit fanb (üfli. ?uf. 2, 49.).
,

3)ic nämltt^e §tnnnel[at)rt toav aber sugteiA and) eine üJot^irenb igfeit für [ein _

§eil8n>erf unb feine Oemeinbe.

3)enn Dor Gittern gei»ät)rt uu8 feine, beö (SrftlingS, §»^11"«^!«^^^ ^te ©etoi^^eit

(3o^. 14, 2 ff), baß er, ber bctt^in gegangen, unä ben T6no(; ju Bereiten, aud) un8,

feine ©lieber, bort^in jie^en toerbe, um unS bort bie ©eUgteit ju fc^enfen im ?Infd)auen

feiner §errlid)Feit bon nun an, biö ba§ er einft h)ieberfet)ren tt)irb, fein 9Mc^ fi(^tbar

auf erben auf^^urid^ten (Offenb. 20, 1 ff.) unb fd)(ieBlid) einen neuen ^immel unb eine

neue (grbe ^u f(Raffen (Offenb. 21 f.). Sweiten^ mußte er in ben §immel, ba8 bon

©Ott anfänglich burd) fein Sort (1 m^\. 1, 1.) gefdjaffene (nic^t na(^ Sltt ber (Stifts*

I)ütte mit Rauben gemachte, ^ebr. 9, 24.) Sltterljeiligfte eingeben, um al8 ber $o^c* 2

^riefter uu§ beiV.i 33ater ju vertreten (f)ebr. 6, 20; 7, 26; 8, 4; 9,24. 9?öm. 8, 34.).

3)ritten8 mußte er bon ber @rbe in ben ^immel, jum 5Bater ^uriid'fe^ren, um bon bcrt

au^ (^0^. 14, 16. ; 16, 7.) au8 ber giiae ber l)imnilifd)eu §err(id)feit unb ä)?aieftät feiner

©emeinbe ben Ij eil igen @eift, nun a(ö ben @eift O^efu (Stjrifti, fenben ju fönnen,

unb fo bie ^erljeißung ^u erfüüeu, baß er, obf*;on er »/broben unb nic^t me^r auf

(Srbeu" (tot. 3, 1 f.) unb "nid}t meljr bei ben Jüngern" (9}Jatt'g. 26, 11.) unb "uic^t

me^r in ber SÖelt" (3oI). 17, 11.), unb Dbfdjon er /'bie 2ßelt i>erlalfen" (3oI). 16, 28.),

bennoc^ rratte Sage big an ber SBelt ©übe bei it)nen" fet)n (iDIattt). 28, 20.), "fie nid)t -

2Baifen laffeu" (3o^. 14, 18.) »äöol^nung in il)nen mad)en'- (Qo^. 14, 23.) unb »bei
'

it)nen bleiben ujerbe^ (Od). 6, 56; 15, 4.), 2)enn er ift ber @rbe (xii folc^er, fog=

mifc^, nidjt me^r gcgennjvirtig
, fonbevn mit feinem fid)tbaren berllärten Öeibe gen ^im«

mel gefahren, um bon bort mit ebenbemfelben ?eibe ebenfo fid)tbar ujieberjufommen ; er

ift aber aufgefaljren, um üon bort burd) feinen @eift (3o^. 14, 16.) fetner ©emeinbe

gciftlid) (unb jivar mit ber, ^Vit 9?aumeSfc^ran!en übertt)inbenben Slümac^t feiner ^err*

lid)feit) obfolut \\oS)i ^u fei)n, unb fie ju erfüllen mit ber ^'raft unb ©ubftanj feiner

berflärten a}?enfd)^eit*). — 53ierteng aber mußte er jum 2:i)ron beö S^aterö entrüdt

werben, um jll)eil ju neljmen an ber §errfd)aft unb bem 9iegimente feines

S3ater8, feinem 9ieid)e .yun @c^ut^ unb jur 9JJe^rung; um jenen ^eiligen trieg ber

Siebe ju führen mit ber feinblid)en 2Belt, ob fie fid^ ujolle befe^ren laffen, tt)eld)er in ber

Offenb. 3oI). un§ in ©efii^ten pro^^lietifc^ befc^rieben ift; al§ ba8 Samm, tücl(^eö allein

toürbig ift, bie «Siegel ber Bu^u^ft ju löfen. ®iefe Sljeilnaljme an ber y^egierung beö

33aterä ttjirb in ber l). @(^rift be^eid^net al8 "(Si^en jur 9ied)ten ©otteö" (9}?att^. 26,

64. m<xx\. 14, 62; 16, 19. 3lpg. 7, 55. 9?iJm. 8, 34. @pfy^Ji_20. 1 ^etr. 3,. 22 . ^t^x.

8, 1. bgl. ^f. 110, 1.). S)er luSbrud ift bilblid), unb fdjon bon Salüin richtig erflärt

(Instit. IL 16, 15.): Quare mox subjicitur, consedisse ad Patris dsxteram; sirailitudine

scilicet a principibus sumta, qui suos habent assessores, quibus regendi imperandique

vices demandant. Ita Christus, in quo exaltari, et per cujus manum regnare vult

Pater, in ejus dexteram receptus dicitur, acsi diceretur coeli ac terrae dominio inau-

guratus, coramissae sibi administrationis possessionera solemniter adiisse, nee semel

adiisse tantum, sed in ea perstare, donec ad Judicium descendat. — Vides quorsum

"*=) jJreffüd; fcfireifet Polanus a Polensdorf (syntagm. lib. IV. cap. 25. pag. 762): Ideo

corpus Christi non est jam in terra, nedum ubiqne. Etsi autem Christus corpore suo non sit

jam iu terra, tarnen est etiam conjunctus et praesens corpori nostro secuudum carnem, sed

non loco ; sicut caput uniuscujusque hpminis non est eo loco quo pedes, et tarnen est illis

suo modo unitura. Proinde adest Christus ecclesiae suae non tantam secundum divinam sed

etiam secundum humanam naturam, verum spiritualiter, sicut caput membris, quibus iinitum

est et quae viviflcat. ©eine §ettögegetth)avt feet ben ©einen ift feine ))t)t)fifalifd^=med^anifc^e be§

räumlichen Sonta!fte§, fonbern eine crganifc^^ebeubtge, unb gerabe bavum nur eine befto realere

unb fufcjtantießere. ^& «c^
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pertineat illa sessio, nempe ut ejus majestatem tum coelestes tum terrenae creaturae

suspiciant, manu ejus regantur, nutum intueantur, virtuti subjectae sint. !5)er 3lu8=

brudf: 3ur 9?e(^ten @otte8 fi^en, ift alfo ein btlbUc^cr, imb bejetd^net: an ©otteS

regterenber ©eioalt Zi)dl nehmen. Um bteS ju fonnen, mußte aber 3efuS bie (Srbe ijer-

laffen, unb in jeneö l^immUfc^e Slüer^eiUgfte (Offenb. 15, 5.) eingeben, tco @ott feine

©egenmart im intenfitften <Stnne offenbart, i^on too auS er ^immel unb (Srbc regiert.

3n biefem ©inne, alS ein SSeggel^en t^on ber (5rbe in fic^tbarem uerHärtem ?eibe,

unb ^ingeljen in ben ^tmmet atö ein üon ber (Srbe unterfc^iebeneS @ebiet ber fid)tba=

ren (Schöpfung, l^at benn auc^ fc^on bie altc^riftü(^e lEirc^e bie |)immetfa^rt berftanben.

(So fagt August, (tract. in Jo, 109): Iturus per mortem erat Christus ad 'dexteram

Patris, unde venturus est ad vivos et mortuos judicandos; praesentia itidem corpora-

lis, secundum sanara doctrinam fideique regulam. Nam praesentia spirituali cum eis

erat venturus post ascensionem suara. @benfö ad Matth. 28, 20.: Secundum carnem

vero, quam Verbum assumsit, secundum id quod de Virgine natus est, secundum id

quod a Judaeis comprehensus est, quod ligno confixus, quod de cruce depositus, quod

linteis involutus, quod in sepulcro conditus, quod in resurrectione manifestatus : Non
semper habebitis me vobiscum. Quare? quoniam conversatus est secundum corporis

praesentiam quadraginta diebus cum discipulis suis, et eis deducentibus videndo, non

sequendo, ascendit in coelum, et non est hie, ibi enim sedet at dexteram Patris; et

hie est, non enim recessit praesentia majestatis. Ergo secundum praesentiam majesta-

tis semper habemus Cliristum, secundum praesentiam carnis recte dictum est discipu-

lis; Me autem non semper habebitis. (Sbenfo tom. X. serm. 140.: Ideo Dominus

noster absentavit se corpore ab omni ecclesia, et ascendit in coelum, ut fides aedifi-

cetur. 35or Gittern aber tom. IL epist. 57. ad Dardanum: Noli itaque dubitare, ibi nunc

esse hominera Christum Jesum, unde venturus est... et sie venturus est illa angelica

voce testante, quemadmodum ire visus est in coelum, i. e. in eadem carnis forma

atque substantia, cui profecto imraortalitatem dedit, naturam non abstulit. Secundum

hanc formam no7i est putandus ubique diffusus. Cavendura est enim, ne ita divinita-

tem astruamus hominis, ut veritatem corporis auferamus. Non est autem consequens,

ut, quod in Deo est, ita sit ubique, ut Deus... Nam spatia locorum tolle corporibus;

nusquam erunt, et quia nusquam erunt, nee erunt. Tolle ipsa corpora qualitatibus

corporum; non erit, ubi sint, et ideo necesse est, ut non sint. Christum autem Do-

minum nostrura, unigenitum Dei filium aequalem Patri, eundemque hominis filiura, quo

major est Pater, et ubique totum praesentem esse non dubites tanquam Deum, et in

eodem templo Dei esse tanquam inhabitantem Deum, et in loco aliquo coeli propter

veri corporis modum. Unb ep. 146. ad Consentium : Sic eorura
,
quura esset in terra,

contrectatus est manibus (Luc. 24, 39.) j sie eorum est, quum iret in coelum, deductus

aspectibus. (Snblic^ tom. IX. tract. 30 in Jo. Corpus enim Domini, in quo resurrexit,

uno loco esse oportet : veritas ejusque ubique diflfusa est, unb tract. 50. Corpus enim

suum intulit coelo, majestatem non abstulit mundo.

(Sbenfo Vigilius contra Eutych. lib. 4.: Si Verbi et carnis una natura est, quo-

modo, quum Verbum ubique sit, non ubique inveniatur et caro? Namque quando in

terra fuit, non erat utique in coelo; et nunc quia in coelo est, non est utique in terra...

Diversum est autem et longe dissimile: circumscribi loco, et: ubique esse. Et quia

Verbum ubique est, Caro autem ejus ubique non est, apparet, unum eundemque Chri-

stum utriusque esse naturae, et esse quidem ubique secundum naturam divinitatis suae,

et loco contineri secundum naturam humanitatis suae.

(Sbenfo Greg. Naz. orat. 2. de filio: ött yuQ avrov ßaOiXfVfiv (x/Qi Tovdf, ymi

vn ovQuvov d e xd-j^vai u/^Qi /govcov unoxaTugdcffwg (ein 33etöei§, baß er 5l)?g.

3, 21. ov für ben £)bj[e!t3' unb ovgavov für ben ©ubjeftSaccufatio gehalten ^t, tDic

auc^ Oecum., toelc^er ben §immel als bie dnoSox?} xov u7iii^alfA.ivov bejeic^net).

©0 oud^ Origenes hom, 33. in Matth. : Qui dicit discipulis suis: ecce ego vobiscum
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sutn, unigenitus Dei est, Dens Verbnm, qui non est corporeo ambitu circumclusus.

Secundum hanc divinitatis suae naturam non peregrinatur a nobis , sed peregrinatur

secundum dispensationem corporis, quod suscepit. Haec autem dicentes non solvimus

suscepti corporis hominem, sed unicuique siibstantiae suam proprietatem servamus.

Quasi homo peregrinatur, qui est uhique secundum divinitatis naturam. Non enim est

homo, qui, ubicunque duo vel tres in nomine ejus congregati fuerint, sed virtus divina,

quae erat in Jesu. Neque liomo (hoc est, secundum Iiumanitatem) nobiscura est Omni-

bus diebus usque ad consummationem saeculi. — Irenaeus 3, 16, 8, ava y.al xov uvtov

ilöcog ^Irjöovv Xqi^ov, (ß r/VOi/S-t^oav at nvXai xov ovgavov dia rrjv svaaQXOV

dväXrjXfjiv UVTOV , og y.al sv rrj avrfj aagy.l, sv
fi

aal enad-tv, eXtvatrui,

Tiijv do'^av dnoy.aXvnnov xov naxgog. Ünt> III, 19. 3. : Propter hoc et ipse Domi-

nus dedit nobis signum in profundum, in altitudinem sursum, quod non postulavit homo,

quia nee speravit, virginem praegnantem fieri posse, quae erat virgo, et parere filium,

et hunc partum Deum esse nobiscum , et descendere in ea quae sunt deorsum terrae,

quaerentem ovem quae perierat, quod quidem erat proprium ipsius plasma, et ascen-

dere in altitudinem, oflferentem et commendantem Fatri eum hominem, qui fuerat in-

ventus, primitias resurrectionis hominis in ipso faciens, ut, quemadmodum caput resur-

rexit a mortuis, . . sie et reliquum corpus omnis hominis, qui invenitur in vita, impleto

tempore... resurgat.... unoquoque membrorum habente propriam et aptam in corpore

positionem. Multae enim mansiones apud patrem, quoniam et multa membra in cor-

pore. — Theodoretus, dial. 2. Corpus dominicum surrexit quidem, a corruptione et

interitu alienum , et impatibile et immortale, et divina gloria glorificatum, et a coele-

stibus adoratur potestatibusj corpus tarnen est et habet, quam prius habuit, circum-

scriptionem, ^^/mnaszMS de incarnat. verbi Dei (ed. Colon. I. p. 592): y.al naXiv sav

d-HOQrjxt xov vlov Tov dvd^QMTtov dvußuivovxu, ouov rjv x6 ngoxegov, y.ul • syco

Hfxi 6 uQXog 6 e-K xov ovquvov yaxaßdg, 6 ^cov y.al Ccorjv öidovg xco y.(')a/iao' aarptog

öid xovxMv sxdiddoy.cov rji-iäg xrjv ^töxrjxa xrjv eavxov, ovy. dvaiQiov xo y.axu aagxa

TiQogtiXi-jcpbvai, aA^' hvMv eavxov ngog xrjv odgy.a, eniiörj y.axd TlavXov sv Of.ioiM-

(.laxi dvd-Qionwv ysyove x«i a/tj/iiaxi iVQiS^dg log avdgconog.

On biefem rti^tiöen, biblifdjen ^erftänbnt^ ber Himmelfahrt [inb benn bis ^eute

btc oricntalifc^e, bie römifc^e unb bie reformirte ^ixdjt unter einanber einig, iuä^renb

bagegen burd) bie innerf)alb ber im engeren ©tnne fogenannten Iut^*eri[d)en Äirdje (b. ^.

ber lutl^. S?irc^e, fotueit fte burc^ bie Soncorbienformel gebunben ift) aufgefommene Ubi-

quitätSle'^re ber ©lauben an eine n)ir!Ud)e ^immelfaljrt njefentUc^ alterirt njerben mußte.

jDie 2;:^eoIogen ber Soncorbien^ormel gingen auS bon einer an^ ber mittelalterlid)en

©(^olaftif überfommenen, twefentüd) neftorianifdjen @runban[d)auung, alö ob man unter

ben beiben Staturen S^rifti fid) jnjei (f®tücfe" ober Seftanbt^eile ^u benfen ^ätte, einen

Ctoigen „filius Dei," unb einen bcm filius Dei ge[(^affenen „filius Mariae« mit toeld^em

ber filius Dei fx6^ üerbunben l)abe*). Whn üerftanb alfo unter ber menfc^Uc^en 5Jia»

tur nic^t ba8 Slbftractum: bie menfc^lid}e 33efc^affen^eit, toelc^e ber ?ogo§ al8 [eine

33efc^affen^eit annahm, inbem er (er felbft) 9)?en[(^ tourbe, fonbern ein (Soncretum:

einen äWenfc^en, einen r/3)larienfo^n," ben er entftel^en lie§, um fic^ fofort im erj^en

9}toment mit il^m ju ijerbinben. Um ben neftorianifc^en (Sonfequenjen bie[er SInfdbauung

5U entgegen, na^m man nun an, baß bie beiben S3eftanbt^eite [ogleic^ bom erj^en 9}?o*

ment an fi^ mit einanber berfc^moljen Ratten, inbem jtoar nic^t ber 9}krienfol)n

bem ©otteafo^n bie menfd)Iid^en , too^I aber bie[er jenem bie gotttic^en gtgenfdjaften:

Mmaiit, Mgegentoart , llltoiffen^eit, m

i

Ige t^ eilt i^aU. 2Bä^renb ber ©otteöfo^n

in ber 'Hl^at aßmäci^tig unb aütoiffenb unb aKgegentoärtig bie 2BeIt regiert i^aht, ^abc

ber 9)Jarien[o]^n beS ©ebrauci^eS jener (Sigenfc^aften ftd| enthalten (y.ivwatg xfjg yq^-
Oicog), b. 1^. i^ren 33efi(5 »erborgen {xgvipig xrjg nxijaHog). (gvft 40 2;age nad^ ber

*) 3)ic SBelege fiel^e in beS iJJerfafferS Sogmati! IL §. 376
ff.
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2lufevftel[)ung l)cibi ber »SD^arienfc'^n" (bie menf(i^Ud)e ^J^atut'* aU concretum gebac^t)

bon jenen gottUdjen '^Proprietäten ebenfaüö ©ebraud^ ^u machen, b. l). aflmäcfetig, all*

totffenb unb aUgegentüärttg fid) ^u geriren angefangen. S)le ^tmmelfa'^rt fetj nnn eben

nid)t8 anbreg, aU biefer SJJttetntrttt ber "nterrfd^lid^en ^'Jatur/; in bie ?lttribute ber gott=

liefen. jDer SJ^arienfo'^n l)abt fid) bal^in begeben, tüo ber ©otteöfol^n fc^on üen jel^er

toar, nämtid^ in bie ^lllent^albenl^eit. (Sr fönne fid) yn>at aud) jegt nod^ in bie

Umfc^riebent)eit jufainmen5ie{)en, unb ftc^ibar luerben, tüenn er töolle (wie ,v ^. bei ber

S3efel)rung be§ ^]3auIuS, bann bei feiner Söieberfunft), für getoBtinUd) aber fei) er ubique.

(Form. Conc. sol. decl. 7. Alicubi esse potest divino et coelesti modo. Ea ratione

creaturae longe illi praesentiores et penetratn faciliores sunt, quam juxta secundura

modum. Est enim una inseparabilis persona cum Deo ; ubi igitur Deus est, ibi ipsura

quoque esse... oportet, ©o berneint benn bie ftrenglut!^erifd)e 3;^eotogie, ba§ (S^rifti

£eib unifd)rieben fei), ba§ er int ^tmmel aU an einem £)rt fe^, ba§ er in ber §im«

melfal^rt de loco in locum gegangen fei). — Um bteS S^eorem ju ftiigen , erflärte

man baö biblifc^e Sort f/^immel" bon alKer S^-egefe abfel^enb als eine 35e5eid)nung

ber 3l(Ientt)albeu'^eit, unb faßte bie SBorte «^ur 9?e(^ten ©ctteS fi^en« nidit alö bi(b*

lid)e ^ejeid)nung für ^an (55clteö §evrf(^aft f^eilnel^men ," fonbern als ?ofalbeftim=

mung. ©ott (fo fagt fd)cn ihit^er fctbft) fei) überall; bie 3^ed)te @ütte8 fei) alfo aud)

überall, ^ux 9?ed)ten ©otteg fi^en l^eij^e alfo: überall fet)n*). Qn neuerer ßeit Ijabeu

fid) aud) eifrig lut!^erifd)e S:i)eologen gegen jene »rubenbe" ober fogmifd)e Ubiquität er^

flärt **), unb eS bürfte »o^l feinem B^eifel unterliegen, baf^ bie bibttfc^e Sc^re bon

bem §immel alä einem bon ber (gtbe unterfrisiebenen ©c^öpfungSgebiet |e me()r unb

mel)r Slnerlennung finben ibcrbe. (äbenfo l)aben fid) aber ftrengluti^erifd)e 2;^eolcgeu

bereits laut gegen bie altlutt)erifd)e Sluffaffung ber beiben Staturen als ^meier concreter

Seftanbt^eile er!lärt***). @te^t eS erft feft, bü§ S^riftuS fid) ni(^t mit einem nWa^

rienfol^n" berbunben unb berfc^mol^^en !^at, fonbern felbft SWeufd^ geiborben ift, b. ^.

bie Sefc^ äffen ^eit ber äJ?enf(^en angenommen l)at (fo etma, ttjie ein ^onigSfoljn,

ber, um feinen gefangnen SBniber ju retten, 5l'ned)t im i^fii^^^^t^tt^e ibirb, bie 53efd)af'

fenl^eit eineS ^nec^teS annimmt), fo ttjirb man auc^ einfe'^en lernen, ba§ bie ibal)re

communicatio idiomatum ntc^t in einem SluStaufd) ber -Proprietäten, fonbern lebiglid) barin

befte'^t, bag bon bem ©ubjeft, man mag baffelbe nac^ feinem göttlichen SBefen ober

nad) feiner menfc^Ud^en 3uf^änblid)feit benennen, beibertei '*]3räbifate unb Slftionen

auSgefagt tberben fönnen, fold^e, bie ii)m als bem ewigen @otteSfo!^n, unb folc^e, bie

i!^m als bem 2)?enfc?^geiüorbenen
,

jufommen. (@o wie ic^ in jenem @leid)niffe fagen

fann: f'!Der ^önigSfol)n tiat ^roft unb junger gelitten," unb: »biefer ^ued)t ijl ein

'Jßrin^.'O (Sbenfo Wirb man einfe^en, baß bie Himmelfahrt ni^t eine ^leuberung im

gegenfeitigen S3erl)ältni§ beiber ^iaturen bejetc^net, fonbern lebiglic^ barin befte^t, baß

bie, el)ebem unter ben Sob gefnec^tete, nun aber burd^ S^riftum bom S^obe befreite unb

berllärte natura hominum nun in il^m alS bem (Srftling bie SBol^nftättc eingenom-

men l^at, weld)e für ben berflärten 9}tenfd)en fic^ aÜein fc^id't, unb baß er bon bort auS

uic^t bem d)oifd)en SJoSmoS als folc^em pl)^fifalif(^ — fonbern feiner ©emeinbe
organif(^, lebenbig, geiftlic^^allmäditig nal^e unb gegenwärtig ift. Dr. @6rarb.

^ttnmclfal^rt '^laviä, f. 9J?aria.

^immeHanhctet (coelicolae), 93einame einer jübifd)en ®e!te, bie jum erften DJJatc

in einem ©efege beS ÄaiferS ^onoriuS b. -5. 408 borfommt. C. Th. L. XVI. t. 5. ; iljre

Se^re wirb nid)t angegeben , i^re SBerfammlungen werben berbotcn. ©arauf erließ ber=

felbe ^aifer gegen fie ein eigenes ®efe§, Weld^eS gebietet, baß fie entWeber binnen einem

-Saläre ben cbriftli(^en ©tauben annel^men ober bie auf 5?egerei gefeilte ©träfe erleiben

*) Sut^er : ba§ tiefe SBorte noä) feftfte^en, @. 56 ff. ber ^rmtfc^er'fd^en 2tu§gal6e.

**) 3. 93. ® artortuö , aKebttationen über bie §errtic^fett ^efu S^riftt, ®. 267 u. @. 104.

***) 3. «.§ Ofmann, ©e^riftbeweis l. @. 146.
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foden. 3u§&e[onbere toirb etngefc^ärft, toeit fic einige ß^rtften jum Slbfall in'0 3uben=

t^um ijerfül)rt Ratten, eS fcUe bie§ mit aüer ©c^ärfe ber ücr^anbenen ©efe^e al^ 9)?aje^

ftätSüerbrei^en beftraft icerben. 2lu§ Stuguftin (ep. 163) erfe^en tcir, ba§ [ic^ biefe 'JPattei

in 3lfvita auiggetn-eitet unb bafelbft i^re eigene ÜTaufe gehabt ^abe. (So ift aber mit Un*

rec^t bavauä gefd)lo[fen trorben, ba^ fie bie Zau\t i^cn ben S^riften entleljnt Ijaben; bie

2;aufe ber .^immeläanbeter fann in ber iübifd)en 'i)3rofeIi)tentaufe i^ven Urfprnng l^aben.

35ieüei(^t ftammen fie ah Den ^ro[e{i)ten beg Si^oreö; barnvid) iDciren fie 33ere^rer beä

wahren ©otteö, oljne auf baö niofaifcbe @efe^ in feiner ©an^^ett verpflichtet ju fe^n unb

gebrauchten nac^ 2Beife ber Ouben öfter baS 2Bort ^immel ftatt be§ SBorteS @ott, ba*

l^er fie ben S'Jamen er'ijietten. S. Schnid, historia Coelicolarum, ^elmftäbt 1704. Walch,

hist. patriarcharnm Judaeorum. ©c^tbcft), Ä.@. VII. 415. ükan.ber, ^.@. IL 1470.

^tmmelretd^ , f.
S^eic^ @otte§.

... ^iit, f. a«a§.

'Sr ^incmatf (gr^bifcbof von 9?^eim8, ein fird)üd)er ©taatömann, ber oft mit

?eibenfc^aft(id)feit unb SInmaßung, aber auc^ mit S?(ugl)eit unb @efd)id bie Steinte ber

9?ationalfird)e unb feineS (Srjbi^t^umS in belüegter '^dt aufred)t ^u Ijalten raupte, tt?ar

um ba§ -Sal^r 809 geboren. 2)urc^ ben geleljrten 2lbt vom flofter <St. 3)en^§, ^ilbuin,

eri^ogen unb gebilbet, folgte er bemfelben in baS (S^-it nac^ ©ad)fen, al8 Subroig ber

i^romme ben §ilbuin tvegen poUtifd^er ©rünbe verbannt tjatte. ©päter febtte §incmar

n)ieber )^\xtM, trurbe J?anonitu8 üon (5t. ®enl}«, unb gewann bie befonbere @unft SubmigS

beö frommen, ber if)n gebrauchte, um bie 3)i§ctplin bei Sttofterä ju erneuern. -3m

-Öal^re 845 töurbe ^incmar jum Srjbifdjof von 9?^eimS ert)oben; als? foldjer ift er ni(it

nur baburc^ merfroürbig gen)orben, baß er ben S3au ber S?atbebrale von W^tm^ votIen=

bete, fonbern au(^ bnburc^, ba§ er fid) an ben ürc^lid^en ®lreitig!eiten feiner ßeit über

bie ''-ßräbeftination lebhaft betl^eiügte unb bie fürftlid)en 9?ec^te gegen päbflUc^e 5(nma*

ßungen mit (Snergie vertbeibigte. Oottfc^alf (f. b.), Wi>\\6) Von OrbaiiS, l^atte burci^

bie auf baS unbebingte 53orl^ertt)iffen ©otteö gegrünbete 53el^auptung einer 'i|3räbeftination

5ur ©eligfeit unb jur ^erbammni^ ben Uniütüen feineS 2(bte§ Stabanuö 9J?aurul erregt,

raar auf ber @t)nobe ju 9}?ainj (848) verbammt unb bem §incmar, all SJietropotiten,

ber in ber (Streitfrage mit !ird)tic^er 33orfid?t im femi^elagtanifdjen ©inne fid) viu§erte,

jur SSeftrafung übergeben, mancher liarten 58e^anblung untenvorfen unb auf ber (St)nobe

ju (S^ierflj (849) jur ©efangenfdjaft veruribeilt tuorben. 9}Jänner ivie ^^rubentiuö, 9?a=

tram, (ServatuI Supul u. SI. glaubten in @ottfd}alfl 25erurt]^eilung bie 2Iuguftinifc^e

Ort^^obojie gefäi^rbet unb traten für il)n unb gegen ^incmar in bie (Sc^ranfen; mit

iRadbbrud erl}ob fic^ befonberS für ben 5?erurt^eilten ber (grjbifi^of 9?emigiul von ?tjon,

ber ©ottfdjaHl ^le^rmeinung in einem Liber de tribus epistolis (nämüd) ein 33rief von

^incmar, ferner vom 33ifd)of ^arbutuS von Saon an Slmolo, (Srsbtfdjof von ?ljon unb

Vorgänger be§ 9?emigiu8, unb ein Sörief bei 9?abanul an ben SSifc^of DJoting Von

ißerona, in Biblioth. PP. Lugd. XV. Pag. 666) gerabe^u für fat^olifd) unb burd) bie

SSäter beftätigt erflärte, xat^lcjoXh fie au»^ von feinem »al^rl^aft l?at^olifd)en verworfen werben

fonne, unb meinte, ba§ nic^t bie ^rage fei), ob @ott bie 33öfen jum (Sdjted^ten präbeftinirt

l^abe, ba§ fie nic^t anberl fet)n fönnten, benn eine folc^e Sel^auptung fet) eine iBIalp^emie,

fonbern baß vielmehr bie i^ragc fet), ob bie, von welchen @ott voriger wußte, baß fic

butd) bie eigene ©ünbe bofe werben unb in ber (Sc^Iei^tigfeit bil jum Sobe verharren

würben , burc^ ein gerechte! @erid)t jur ewigen ©träfe präbeftinirt fet)en. .^incmar ließ

jwar feine i^e^rmeinung burd) bie (5t)nobe von (Sljierfi) 853 in vier (Kapiteln (bei Mansi,

Concilior. nova et ampliss. Coilectio XIV. Pag. 920) fanttioniren, 9?emigiul erbob fid^

bagegen unb bie ®^nobe von ^alence fleHte barauf wirt'Uci^ bie Se^re von einer bop*

pelten ^^räbeftination all tir(^enlel)re feft. S3alb barauf f'öbnte fict) ^incmar mit 9?e»

migiul aul unb verfaßte jur 9Jeci^tfertiguug gegen feine SBiberfac^er feine bil je^t ver*

lorenen Libb. III. De praedestinatione Dei et libero arbitrio, bann feine noc^ Vor^an=

bene Posterior de praedestinatione Dei et libero arbitrio diss. in Hincra. Opp. ed.
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Sirmond. Par. 1645. T. I. SDie In einem ^trc^enliebc ijorfonimenbc i^ormel Te, trina

Deitas nnaque, poscimns gab bem ^incmar bie ^erantaffung ^n bcr iSc^vift De ima et

non trina Deitate (aud) bei ©trnionb), in ber er jene i^ovmet aU avianif(^ berirarf;

er tDoUte fie in bie SBorte Te summa Deitas üeränbert tüiffen, bgl. jtübinger 3;i^eoI.

Ouartalfc^rift 1836. <3. 445 ff.
— äßte energifd^ §incmav bie gürftenrec^tc bem päbft*

lid^en ©tul^Ie gegenüber üerf^eibigte unb baburd) ben bereits im ®ange befinblic^en pfeu»

boiflbürift^en ©runbfäljen, bie ber ©rl^ebung bcr ^äbftUc^en 'SJladjt ben mädjtigften 33or«

fc^ub leifteten, einen fräftigen Siberftanb entgegenfe^te , erbeut namentlich au8 feinem

^Briefe an ^abrian IT. unb au8 bem für ßarl ben Labien in ber ©treitfac^c mit ^incmar

bon ?aon (f. b.) abgefaßten (Schreiben an benfetben '^ßabft, f. §abrtan II. ©eine

eigene {»ierarc^ifc^e 5lnma§ung aber tritt befonberS in bem (Streite l^erbor, in ben er mit

bem SBif(^cf 9?ot^ab bon ©oiffong geratl)en twar. O^ne l^inreid)enbc 5Serantaffung baju

^tt l^aben, b^tte ^incmar bie ©ufpenfion über 9Jot^ab auSgefproi^en (861), benfelben

auf ber ®t)nobe ju ©oiffong 863 fogar abgefegt unb i^m einen neuen D^ad^folgcr gege»

Ben, obfc^on 9?ot^ab an ben bamatigen '»ßabft 9?ifotauS I. aj^peüirt ^atte (f. ©irmonb
a. a. £). T. II. Pag. 244; Mansi a. a. O. T. XV, Pag. 681). 3)er ^abft reftituirte

ben 9?ot^ab nac^ bem pfeuboifibcrifc^en ©runbfa^e, baß nur er baS ä^ed^t ):)abi, eine

©t^nobe ju berufen, boc^ fanb ^tncrnar in biefem SJerfaljren beö ^abjlcö nur eine @e«

lüalttbätigteit. ®o führte §incmar ein feljr beibegte§ ?eben unb noc^ ba§ Snbe beffetbcn

tbar ftürmifd^. S3ei bem Sinfaffc ber 9?ormannen in Söeftfranten jog er fid^ in bie

SBalbgegenben jenfeit ber SRarne ^nxixä unb ftarb 882 in ©pernal^, too'^in er feinen

®ii| berlegt l^atte. Sögt. 2B, g. @e§, ÜJferfmürbigfeiten au8 bem l'eben unb (Schriften

§incmar8. @ött. 1806.

'

9ieubeifer.

^titcmar t>ott Saott, mütterlidjer <SeitS ber S^effe bon ^incmar bon 9?l)eim8,

Vburbe bon bemfelben erjogen unb gebilbet, ftanb mit bemfelben aud^ fpäterljin eine 3eit-

lang in freunbti(^en SJSerl^ättniffen unb tourbe burc^ benfelben, na(^ bem Sobe beß ^ar^

butuö, S3ifd)Dfg bon ^aon, beffen 9^ac^foIger auf bem bifdjöflic^en ©tu^te 858. SSon

feinem Sr^^ie^er unb Dtjcime nal)m er beffen Setoeglidjfeit, Unruhe, ^ierarc^ifc^en

©inn unb Anmaßung an; gerabe biefe (Sigenfd^aften tooHte er aud^ gegen feinen Ol^eim,

feinen SJ^etropottten, geltenb madjen unb baburd^ famen ^öeibe balb in eine feinbfelige

(Stellung ^u einauber. ©ie ebrgeijigen 33eftrebungen, bon benen fid) ber 5Bifd)of ^incmar

:^inreißen ließ, brachten benfelben auc^ in ernfte Sonflifte mit ber tbeltUd^en 9}iac^t, mit

bem Könige farl bem ^a^len. ^incntar nal^m fc^on furj nad) feiner (Srl)ebung jum

SBifd^ofe ot)ne (Genehmigung beS (grjbifc^ofg eine §lbtei bom Könige an, bie außer feiner

^robiuj lag, befud^te biefe oft, aber o^ne ben 2BiIIen unb bie ßuftimmung feine§ 9)?e=

tropctiten unb beriesle baburc^ nic^t nur biefen, fonbern auc^ bie beftel^enbe firc^lic^e

£)rbnung. Qn golge biefeS 33erl)alten8 tbar jibifd)en i^m unb feinem O^cim ber S3rud)

fd)on eingetreten, ber fic^ balb immer me^r ertoeiterte, al§ ^incmar bon Saon bem (Sr^*

bifc^ofe überall entgegentrat, 33ifd)öfe unb Iflerifer, bie bon biefem e^communicirt ujorben

waren, bei fi(^ aufnahm, ja felbft bie Untertbanen anberer 33ifc^öfc ejccommunicirte unb

oud^ biejenigen ^lerifer feiner ©i'öcefe mit bem ißanne belegte, bie (Sd)u^ bei §incmar

bon 9^^etm8 gefuc^t l^atten unb bon biefem bom 33anne ober anberen firc^lic^en «Strafen

loSgefprod^en toorben n^aren. SBieberl^oIten 33orlabungen bor (S^noben leiftete ber SBi*

f(^of §incmar feine ^^clge, bem tönige tarl bem ^a^ten aber, ber e8 nic^t bulben

tboüte, baß ber S3ifd}of auc^ noc^ eigenmächtig eine ^frünbe an fid) riß, jeigte er ftd^

tro^ig, fünbigtc il^m ben ©e^orfam auf unb breite ^u l'ot^ar abjufaKen. tarl ließ i^m

barauf bie ?lbtei ne'^men unb bie ßinlünfte beS 33iStl^umS entjie^en. ^incmar, ber flc^ be«

cinträdjtigt glaubte, ging nac^ einer rafd^ borüberge^enben SluSföt^nung foibeit, baß er tro^

ber befle^enben firc^lic^en ^rayiS fogar baö ^nterbift über feinen Sprenget berl^ängte

(869), baS jeboc^ bon feinem Oheime fofort toieber aufge^^oben »urbe. 211(3 er je^t

abermals bor eine ^robinjialfljnobe cttirt toarb, appellirte er an ben ^abj^ ^abrian II.,

ja er toolltc felbft nad) 9tom reifen, um beS ^abfteö (Sntfd^eibung für fld^ ju getoinnen.
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tDUtbe abtx gefangen gefegt, jeboc^ r\a^ einiger ^txt mit einem ernftüc^en 33ern)eifc

tüieber frei gegeben, jDa er e8 über fic^ nic^t üermod^te, eine anbete 33a^n einjufc^Iagen,

geriet!^ er burd^ neue (gingriffe in bie dlt&ftt feinet (Srjbifc^ofeS in neue SonfUtte, bei

benen er ftetS barauf brang, bie (gntfdieibung berfelben nid^t tor eine ^rc»injiatf^nobc,

fonbern fofort an ben päbftlidjen <Biü\)l ^u bringen. 2)a^er a^peüivte er üon y?euem an

ben ^abft, boc^ tro^ ber Stp^eüation n^urbe er, toom Wenige unb üon feinem D^eime

be8 Unge^orfamS unb anberer 33eigel)en angellagt, toon ber ©tjnobe ju ^ujiacum be§

bifc^öfliefen Slmteö für unnjürbig erflärt unb abgefeilt; in einer Bufi^^ift on §)a«

brian IL pellte bie ©»)nobe baS üon it>r eingeljattene SBerfa^ren atö in ben fird^Iidjen

©efe^en bcS $?anbe8 üüttig bcgrünbet bar (f. Mansi a. a. O. XVI. Pag. 569). 33er*

gebeng na^m ficf) ber ^abft feiner an, f. §abrian 11. ^art ber ^a^le lie^ i^n

barauf gefangen nehmen unb fogar blenben. 118 ^abft Sodann VIII. in i^ranfreid;

lüar (878), erl^iett er i^on bemfelben bie @rtaubnii3 n)ieber, Steffen galten ju bürfen.

^incmat ftarb furj cor feinem Oheime, im 3. 882; f.
©(^rö(!^, Slirdiengefc^. XXII.

(5. 176 ff.
9leubttfcr.

^titttont/ f. @cl)enna.

^ioh* ®aö 23 uc^ §iob ift unter ben un8 erl^altenen ©eifteSerjeugniffen ber alt*

ifraelitifd)en S^ofma bog größte. (58 fte'^t aU SBerf ber SI)cfma neben ben brei anbern

bem (Sd^rifttl^um biefer ange^'örigen SBetfen unter ben ^et^ubim. Sltle bie 50?erfma(e,

toelc^c ®prüd)iDörter, ^o^eSUeb unb ^tebiger ©olomo bon ben Söerfen ber ^ro^5^etie un*

terfd^eiben, treten unS auc^ am 33. ^iob entgegen. So ift ein 335erf ber Steflejion unb

ber ^unft, wogegen ber ^rop^et traft unmittelbaren @eifte§triebet göttliche ©ebanten

öerfünbigt, nselci^e erft l^interbvein ©egenftanb feineS y?ac^benfen8 n^erben unb oft über

baS Wa^ feineö 5Berftänbniffe§ ^inau§ge^en. (Sobann: ber ^vop^et '^at e8 überall mit

tDii;!Ii(^er @efc^ic!^te ju tl^un, fei) e8 ber SBergangen^eit ober ber ßu^unft; ^^^ ^- ^^i^^

ober fü^rt un8 eine ^Begebenheit bor, toelc^c auf @efd)ic^tlid)feit feinen Slnfpruc^ mai^t.

@ö n^ar bie unfreiefte 23ef(^ränft^eit, nsenn j. ^. i^riebrid) (S|5anl)eim in feiner Historia

lobi 1671 ben @a^ aufftetlte: ni historia Sit, fraus scriptoris. 3nbe§ ift e8 unjn3eifcl=

^aft, ba§ ber ißerf. eine überlieferte ©efd^i^te bearbeitet unb ba§ biefe in i^m ben Snt»

fd^Iuß feiner jDid)tung toirfte, weil ber barin fic^ barftetlenbe ©ebanfe aud) in feinem

©emüt^e lag; benn fämmtlii^e Eigennamen entl^atten auc^ nic^t eine ©pur ftjmbolifc^er

5lbf{(^tlic^feit, unb romanfjafte ©efc^id^töbic^tungen lagen überhaupt nic^t in ber ©enjol^n*

'^eit beS 2lttertl)um§. -öd) l^atte ba8 i8. §iob — fagt ^uf^er — für eine ttal^re ^iftoric;

ba§ aber 3lfle§ fo fotite gefc^e^en unb getjanbett fet)n, glaube id^ ni^t, fonbern ic^ l)alU,

ba^ ein feiner, frommer, gele'^rter SRann t^abe eö in foli^e Orbnung gebrad^t. Res vere

gesta, xok au(^ @rotiu8 fagt, sed poetice tractata. @8 ift alfo SBal^r'^eit unb 2)i(^tung

ijerfd)mol3en. 9ieftej;ion unb ^unft ^aben einen überlieferten ©loff ibealifirt unb umgc=

fcfeaffen, teogegen bie ^ropt^etic bie unantaftbare gefdjid^tüd^e Qjßirltid^feit jum ©egenftanbe

l^at unb fie ou8 bem teleologifd^en ©efid^töpunft be8 göttUd^en 9tatl^f(^Iuffe8 betradjtet.

2)ritten8: bie '»ßropl^etie ift ^Dolmetfc^in ber §eil8gef(^id^te unb SJüttlerin ber fortf(^rei«

tenben §eit§offenbarung , fie ^at be§l}alb it^ren ©tanbort unb 3Birfungefret8 in Sfrael.

jDaS SB. §iob aber fü^rt un8 eine 93egeben^eit bor, voddji fid^ außerhalb bc8 @ef(^lec^tS

ber SSer^eißung benjegt unb in feiner auSgefprod^enen ^ejie^ung ju Ofrael ftel^t. @inc

fotc^e außerifraeUtifcfec ®efd^i(^te ju erjagten, bleibt ftd^ ber S3erf. uon Einfang bi8 ju

@nbe ben3u§t; bie Z^oxa toom (Sinai unb bie ^rop'^etie, bie ©efd^ic^te unb baä (SultuS*

leben -SfraelS fommen nirgenbS jum SBorf(^ein, felbft inbireftc Sejiel^ungen barauf ftnb

bem 23erf. nirgenbS entfd^lüpft, er bel^auptet fic^ mit benjunberungöwütbiger STreuc, Son=

fequen^ unb Sebenbigfeit in ber außerifraelitifd^en (Situation, ©einen eigenen ifraelitifd^en

©tanbpunft berläugnet er nid)t, tt)ie man fc^on barauS fie^t, ba§ er in bem erjäfdenben

X^eil @ott überatt mn^ nennt, aber ben nid^tiftaelitifd)en feineS gelben unb ber Umge»

bung beffelben ^ält er mit ftrenger ^tanmäfeigfeit feft. 9^ur jnjeimal fommt im ^unbe
"^iobS ber ©otteönamc mn"» bor , 1, 21 ; 12, 9., »aS un§ ni^t befremben fann , ba er,
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trie bie 9?amen Wloxia unb -öodieBeb ^^eigen, nic^t fcölec^t^in na^mofaifd) ift imb alfo

ani} unter ben ^ebrätfdjen ißclfent außer Sfrael gelaunt fet)n fonnte. ^Ibcr fonft nennen

,^tob unb feine greunfce ®ott überall nl'px (41 mal) — tcaS poettfc^er unb ntc^tifraeli*

ttfd)en ©pvec^ern,
f.

®pr. 30, b., uoci^ anpaffenber al8 ba3 nur breimal 20, 29; 32, 2;

38, 7. öortomraenbe ^'^';>^< — ober fte nennen i^n 'T*^', U)el{^e8 ber eigentliche ®oU
teSnamc ber patriarc^alifdjen ^dt ift, überall ba in ber ©enefiS auftretenb, too in ben

elol)iftifd)en ©türfen §Ölje= unb Senbepunfte ber ©elbftbe^eugung ©otteö Dorfcmmen,

17, 1; 35, 11., bgl. 2 '^h\. 6, 3., unb too bic Patriarchen bie em))fangene 53er]^eißung

in befonber§ feierlichen Slugenbticfen auf il)re finber legen, 28, 3; 48, 3; 49, 25., t*gt.

43, 14, ©elbft raancie in ber ^T^ora ftereotljpe iöenennungen g'öttlid)er (Stgenfc^aften, njic

D^BN '^'IN, ]13n, Cini, bie man im S. ^iob tüo^l ermarteu bürfte, finben fic^ barin

uid)t, überl^aupt nid)t bie fo ju fagen bogmatifc^e Aterminologie ber ifraelitifc^en 9?eligion,

»oneben au(^ biefeS faiafteriftifd) , baf^ nur bie ältefte 3lrt beö .g)eibentl)um^, ber (Stern* -

bienft, 31, 26—28., ermäl^nt ttjirb, ol^ne baß bod} ber ©otteSname mX3ü m.T cber

niNDiJ n'>rh>f< i>orfommt, »»elc^er ®ott eben al8 §errn ber i>on ben Reiben vergötterten

l^immtifc^en 9?aturgewalten bejeidjnet. Sluc^ biefen ©otteSnamen, n^eld^er ber ©tern ber

ifraelitifc^en If'oniggjeit ift, ^at ber 53erf. abfid)tlid) gemieben. ©ein 2;^ema ift ja ber

SJJenfc^l^eit außerljalb OfraelS entnommen, unb er ift üon ber Ueber;5eugung burc^brungen,

baß auc^ ba auf @runb ber torifraelitifd)en Uroffenbarung ©emeinfcbaft mi3gli(^ ift mit

bem einigen lebenbigen ©ott, toeld)er fid} ^frael geoffenbart Ijat; baß aud) ba ©ott fid>

fortroä^renb offenbart orbentUc^er 2Beife im @el»iffen unb außerorbentlic^er SBeife in

lEräumen unb ©efit^ten ; baß aud) ba ©e^nen unb ^fingen fic^ finbet nac^ ber Srlofung,

üon tt)el(^er 3frael l)et(e SBorte göttlicher 93erl;etßung bat. S)aö B. §iob fc^njebt alfo,

ein gemeinmenfd)lic^e8 ^tl^ema be^anbelnb, über ber altteftamentlici^en ©ci^rante, eä ift ber

3}leld^ifebe! unter ben altteftamentlic^en 58üd)crn.

©er (Sd)aupla^ ift baö ^'anb
f)]},

über iceldjeS fid) noc^ immer nic^t§ 58effere3 fagen

läßt, aU baß et% mie LXX am ©c^luffe beS 33ud)e§ angibt, inl roTg oqiok; ri^q 'löov-

jLiaiag y.ul ^Agaßiag lag; grieö in ©tub. u. trit. 1854, 2. glaubt e8 in ber fruci^t^»

baren n^afferreidjen ^anbfc^aft eUj^etlül ober 3Irb^ et=S8et^enije im SBeften be3 ©ebirgeS

^auran toieberjuerfennen, aber baS ift boc^ iüol)l ju h^eit nörblic^, um ju ^lagl. 4, 21.

vgl. -3er. 25, 20, ju paffen. 3)ie ^eiüoljner tvaren, itsenn man 1 DJ^of. 10,23; 22,21;

36, 21. combinirt, ein aramäifd^er, fpäter mit 9?al^oriben unb ,t>oi^ttern gleid)eS 9?amen8

üerfc^moljener Stamm, alfo fein ibumäifc^er, aber in naivem 33erfe^r mit -Sbumäern (ber

^anbfc^aft 2^^eman, bie nic^t mit bem arabifc^en Sl^ema auf ber ©renje beS 9^ebf(3^b

unb ber f^rifdien äßüf^e ,^u üerüjec^felu ift) unb 2lrabern (bem abra^amibif(^=arabifd)en

©tamme ©djuac^), auggefeljt ben 9?aubjügen ber NDIi', b. i. beö uja^rfd). in ber 9?äl)e

beö perfifc^en äyjeerbufenö feß^aften 5ßollSftamme8, n^eldjem bie ©enefiS cufd)itifc^e ®runb=

läge (10, 7.) unb foiüoljl einen joftanibifc^cn (10, 28.) alö einen abral)amibifd)en (25, 3.)

• S3eftanbtl^eil jufc^reibt, unb ben 9?aubäügen ber cnti'Z!, b. i. entmeber ber in 9iJtefopo=

tamien niebergelaffenen ober ber auf ben d)albäifc^en (gorbljäifc^en) ^Bergen '^aufenben

(S^albäer, n3ol}l befannt mit ben Slaratoanen 2:^emä'ö unb ©aba'S (6, 19.), toeldje, trenn

fte il)re SBaaren auf ber paläftinifc^en ©traße naci^ ber ^JJittelmeertüfte brachten, bie ?anb*

fc^aft U3 berührten, ®ie ^dt, in tueld^er n)ir un§ ^^iob l^ier lebenb benfen foHen, gibt

un§ ber 35erf, nic^t auöbrüdlic^ an, ©inb unter bem ^. 24. unb 30. iuie auä eigner-

Slnfc^auung gemalten ßigeunergefinbel bie lleberbleibfel ber unterjcc^ten unb ^urücfge»

brängten §oritcr ju üevfte^en (maö fel^r töal)rfd)einlid))
, fo tt)erben irsir baburcf) (;^umal

ba bie l^errfc^enbe 33eoölferung oon Uj aramäifc^, nic^t ebomitifci^ tüar) bod) nid)t über

bie ©renjen ber 'iPatriard)en3eit l)inabgefü^rt. 3)a8 33uc^ enthält auä:) irirflic^ nichts,

waö ber 53ermutl)ung , baß Sob ein ßeitgenoffe ber 2l^nen 5fraelö gemefen, ungünftig

tt)äre; bielmel^r Derfeljen unö bie 140 Qa^re, bie §tob nod^ nad^ feiner ?eiben§prüfung

lebt, 42, 16., in l^o^eS SIltertl)um ^urücf, unb baju ftimmt e3, baß üou ©elbforten nur

ntO^trp, 42, 11. (vgl. 1 mc\. 33, 19. Oof. 24, 32.) unb ton ©aiten-, SBla8= unb ©c^lag=
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äfteften ertüäljnt toerben, 30, 31; 21, 12. (1^3!. 1 d:)lo\. 4, 21; 31, 27.)*). SIuc^ eignete

fid^ ein außerhalb ber 53ert)ei^ung§linte fte^enber frommer ber Dormofaifdjen ^dt für

ben B^ecf beö 3Serf. am beften. ®enn in einet B^it, too ^frael ba8 53er^ei§ung§Ianb

in 33efi§ gencmmen l)atte, lüiirbe bie Unbefanntfdjatt mit bem ©otte Ofraetä bem gelben

beö Suc^S 3um 2:abel gereichen. !l)a§ 33erpÜni§ ber D^ac^barb'ölfer ^u Sfrael, U^ ein*

gefd^Ioffen (3=er. 25, 20. Sflagl. 4, 21.), trurbe ja feit ber mofoift^en ^dt me'^r unb mel^r

ein unentfd^utbbar feinbfetigeö. S)er SJerf. mußte fi(^ aud) baburc^ betüogen finben, in

bie jenfeit be§ S)afet)n§ eineö 55oIfe8 be8 J^eilö gelegene llrgefc^id)te jurüdjugreifen, tüa§

oIjnel;in bie (S£)ofma mit 23orIiebe ju ttjun pflegte.

@r filiert uu8 in §ioB einen ©ered^ten bor, ujeldjer öon ber l)Ö(^ften §ö^e be8

@Iücf§ in bie tieffte 3;:iefe be§ Seibenö Ijerabgeftür^^t unb, toä^renb er felbft baS Öfätljfel

feineö ^'eibcnggefdjitfeS nic^t ju Icfen meiß, bon feinen greunben in no^ friere 2lnfe(^tung

barüber l)ineingetrieben tüirb. S)iefe feigen fein ?eibenSgefd)ic! alö gerechte ©träfe ober

bod^ Bi^t'Sung ®otte§ an unb, ftatt i^n ju tröften, rid^ten fie über il)n liebloS, er aber

beliauptet fcrt unb fort feine Unfc^ulb unb iceiß e8 nur atö eine X^at unumfc^ränfter

göttlid^er DJlac^t ju faffen unb nid)t o^ne fünblid}eö Spurren ju ertragen. Heber biefer irbifcben

@cene l^at ber Prolog ben Fimmel geöffnet unb njir, bie ßufc^auer, tüiffen bon bort^er,

ba§ baö Reiben ^ioB§ ni(^t ein S3erl)ängniß göttlichen ßorn^, fonbern göttlidjer Siebe

ift. 'Diefe SBa^rl^eit be§ (Sad)ber'^alt3 ent^üEt fic^ 3ule|t t^atfä(^lid). ^iob irirb bon

^'e^obal) felbft ju bemüt^tger 9?eue über fein fünblidieS 93ktren gebradjt, tjor feinen lieb=

lofen greunben gerechtfertigt unb mit bop})eltem ©lüdsftanb gefegnet.

Tlan fann baS S3uc^ nii^t berfte'^en, ol;ne um bie terfd^iebenen @efic^tä|5unfte ^u

iviffen, unter tüeldje nad) ber l}. ©djrift bie menfc^lid^en Seiben ju flehen fommen. ©er

©otttofe, bon @ott Stbgefoltene toirb bon ®ott mit Seiben belegt, benn ©ünte unb (Sün=

benftrafe, f(^on üon ber (S^jrad^e in ])]} unb riNCOn sufammengefa§t , flehen in innerlid)

not^teenbigem gotgen^ufammenliang. ©iefeg Seiben beö ©otttofen ift bie 2Birfung göttlicher

©trafgered)tig!eit, e§ ift Büd)tigung im Born, ^f. 6, 2; 38, 2. 0er. 10, 24 f., (Strafe

leiben (rifxtogia, poena). Dagegen fließen bie Seiben ber ©ered^ten au§ ber göttlichen

Siebe. S)enn obnjo^l ber ©ered>te t^on ber ©c^toäd^e unb «Sünbigfett beö menfd)ticl)en

©efd^tec^tS nic^t aufgenommen ift, fo fann er boc^, fo lange fein innerfieg ^erfonleben

auf ©Ott gerid^tet ift unb aud) fein 2lu§enleben bon bem ernften (Streben na^ Heiligung

be^errfd^t n)irb, nie ein ©egenftanb be§ göttlichen ^om§ n^erben, er fielet nac^ 21. u. S^J. S.

(nur baß ber neuteft. 33egriff baö im 21. Z. nod) uic^t erfc^ienene ©eljeimniß ber 2Sie=

bergeburt in fic^ fc^ließi) ju ©ott im 33erl>ättniß beg tinbeö ju feinem Später, oKe Sei=

ben finb alfo »äterlic^e Büc^tigungen, 5 3Dfof. 8, 5. ©pr. 3, 12. §ebr. 12, 6. Dffenb.

3, 19. bgt. Zoh, 12, 13. 2lber mit biefem allgemeinen llnterfd)iebe be§ SeibenS be8 ©e=

rechten bon bem beS ©ottlofen lommt man im 33. ^iob noc^ nid)t au§. Die Setben ber

©erec^ten finb felbft tüieber mannigfaltiger 2lrt. ©ott fc^icft i^nen Seiben ^u, um bie

aud) i^nen nocEi anl^aftenbe ©unbe mel^r unb mel)r h3eg3ufd)mel3en unb fie au^ ber ©e-

fa^r fleifd^lid^er ©idjerl^eit aufzurütteln, um i^nen neben bem S3etou§tfel)n ber ©nabe

baS S8eh)ußtfei)n ber ©ünbe unb bamit bie ®emut^ ber Sußfertigleit gu erhalten, um
i^nen bie SBelt unb i^re Suft ju bergäHen, um fie bon ber treatur abjugiel^en unb in

©ebet unb Eingabe an fic^ ju fetten. !DiefeS Seiben, tt)eldje§ bie ©ünbe beg frommen

3um ©runbe, aber boc^ nid^t ©otteS B^rn, fonbern ©otteS auf bie 33ett)al^rung unb

görberung be3 frommen geridjtete Siebe gum ^etoeggrunbe ^at, ift baö eigentliche ^üd^^

ttgungöleiben, IDID ober nnDin, ©^Jr. 3, 11., nuiöda, ,^ebr. c 12. 53on biefem rebet

*) SBei bei- I6etininberung§it>ürbigen Sreue, mit »eW^ev fid; ber ÜSerf. in bie toovifraelitifcf^e

patviovc^aUfc^e ^t\t feines §elben jurüdöerfe^t , ift e§ tion nid^t geringem SSekng, baß ^iob

uid;t '6(oß 2)enfmatfc^vtft, 19, 23., fonbern aud^ ©etraucf; bev @^rift ju gevicf)tUd[)en Urfuuben

fennt imb felfcft au fc^reikn toerfte^t,' 31, 35.

jReaUCSnc^flüJjäbte fiir Si^eologie unb Äir(^e, VI. 8
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^auIuS 1 ^or. 11, 32. ®tefe§ Büf^ttgungöleiben fann einen fo fjo^en @rab crreid^en,

ba§ e8 baS 33ett3U§tfet)n beö ©nabeni^ertiaÜniffeS ^u @ott gänjUt^ 3ururfbrängt unb ber

?cibenbe, iDte I^äufijj in ben ^falmen, [i(^ für einen con ©ott S5erfto§enen !^citt, über

ben @otteg B^i'" ergetjt. -öe tiefer bie @ünbenerfenntni§ beö Seibenben ift, befto 509=

Ijafter ift bann feine ©c^mer^en^ftimmung unb bod^ finb bie ©cbanfen ©otteS über

i^n nV^h ü;h) D)^\l/ nD'ii''nD, 3er. 29, 11. (är ^üd^ttgt, aber ni(^t int ßorn, fonbern

^Dti'DD mit 9}?a^en, ^'er. 10, 24. dla^t t^eriüanbt mit biefem Seiben, aber boc^ nadj

©runb unb ^wzd i.-»erf(!^ieben ift eine anbere ^Irt beS Seiben§ ber frommen. @ott »er=

l^ängt Seiben über fie, bamit i'^re Streue gegen ®ott unb ii)x (Srnft in ber Heiligung,

befonberS i^r ©cttcertrauen unb tf)re @ebulb fid) betüäl^re, aud^ geftattet er bem ®atan,

ber fie berflagt, fie an^ufed^ten, fie ,^u fid^ten inie ben üßaijen, bamit er 5U ©(^anben

»erbe unb bie göttlidje (5rtt)ät)tung fi^ rechtfertige, bamit offenbar loerbe, ba^ tceber

S^ob noc^ Seben, nJeber (Sngel nüd^ §errfd)aften nod) ©ettjalten fie t)on ber Siebe @ctte8

f(Reiben, t^ren tro| aller ßorngeberbe an ©ott bteibenben ©lauben (nJ1Di<) bon i^m

loszureißen Dermiige. llö ein foId)eS Seiben toirb ber gromme fein Seiten ertennen,

loenn eö i'^n mitten im ^uR^^i^^e ber ©ottinnigfeit, be§ 53eten6 unb 3Bad)en§, beS 9^in=

genS nac^ Heiligung befällt. 3)ie ©dbrift bcbient fid) toon biefer Seiben^art, bem ^rü=

fungSteiben, ber luSbrücfe riDJ, 5 9Jfof. 8, 2. 16. unb mS, @pr. 17, 3., nHgaaixoc,

3af. 1, 12. 1 ^^etr. 1, 6 f.;
4,' 19., ügl.' Sit. 2, 1 ff. din füld)e§ Seiben ift nad) einem

l)äufigen 5ßtlbe für ben frommen baffelbe, luaö ber ©d^meljofen ober ®d)mel3tieget für

eble 9J?eta0e. ^eid)e ^elo!^nung ujartet beffen, ber in ber Prüfung, SJerfuc^ung, 2ln^

fec^tung beir»ci^rt erfunben airb unb al5 lauteres, probei)a{tige§ ©o(b barauS Ijeroorge'^t.

3)a8 ^rüfungSteiben ift mit bem ßüc^tigungöleiben infofern na'ge üermanbt, o(g febeS

3ü(^tigung§leiben jugleic^ ^H-üfungSleiren ift, aber infofern oerfd)ieben, alö nid)t jebeS

'^rüfungSleiben aud) ßüc^^tigungSleiben ift, b. !^. bie Söegfi^metjung ber bem f^rommen

no(^ an^aftenben ©ünbe pm 3^^rf£ ^<^^- ®ine brttte %xi Der Seiben ber ©erec^ten ift

baS ^euflniß^eiben, @d-;mad), 33erfo(gmig unb oieüeidjt 93?ärti)rertob , bie fie um il^rer

Streue gegen ©ott unb fein 2ßort lüitten erbulben. SGSä^renb feiig ift iver im "iprüfung§-

leiben bettjäljrt erfunben rairb, ift ber, njelt^er ßeugnißleiben erbulbet, fd)on an fi(^ feiig,

SOtattt). 5, 11 f. u. a., benn alleö anbere Seiben trifft ben 9J?enfd)en um be§ 9SJcenf(^eu

icitlen, biefeö eine um ©otteS icillen. §ier ift jmifc^en bem Seiben unb ber ©ünbigfeit

beö Seibenben aud) nid)t ber entferntefte i^olgenjufammen'^ang. Sin ©ebet -SfraelS mit=

ten in folc^em 3eugni§leiben ift 'ipf. 44. ©er im "ü. X. eigenS bafur geprägte 9?ame ift

aravQoq, Seiben um beö Himmelreichs willen.

Obne S^erftänbniß biefer t>erfd)iebenen Slrten menfdjlic^en SeibenS ift baS 33. §iob gar

nidit 3U »erfteljen. "2öer mit geiftlid^en Slugen fieljt" — fagt SBrentiuS — »beurf^eilt

nic^t nad) bem Seiben bie fittlid^e ^Befc^affen^eit beS 9J?enf(^en, fonbern nad^ biefer baS

Seiben./' (Sben biefeS ungeiftlidje Urtl^eilen unb bie Unoermögen^eit, bie Seiben ju un*

terfc^eiben, ift ber ^e^ler ber greunbe. ©ie verfallen me!^r unb mel^r in bie Ungecec^=

tigfeit, ^iob für einen ©ünber ju Italien, tuelc^er bem ßotne ©otteS oerfatlen fei), (glt*

^j'^aS, njeld)er c. 5. ^uerft unter ben greunben baS 2öort ergreift, fielet in ipiob nod^ ben

©erec^ten unb in feinem Seiben nid)t ein ^erl^ängnif^ gÖttlii^er ®trafgered)tigfeit, fon-

bern l^eilfamer göttlidjer SiebeSjüc^tigung. (Sr rügt ^iob'S 9}?urren unb l^eißt i^n fein

Seiben mit Slnerfennung ber menfdjlic^en ©ünbi^aftigfeit unb beS göttltd^en 2Bof)lmeinenS.

ergeben ertragen. Slber aud) baS ift nic^t bie redete 33eurt^eilung beS SeibenS ^iobS unb

baS red)te ^erl)alten bem Seibenben gegenüber — an fic^ nid)t unb nic^t in ber 93Jeinung

be€ 2)tc^terS. S)enn h5ie mürbe er fonft ^iob in c. 7 f. über bie Säufc^ung feiner

^reunbe flogen laffen, üon benen er liebreichen 3ufpi^u<^ erwartet tjatte unb nun fic^ ber=

laffen fietjt, wie Steifenbe in ber 355üfte bon bem fc^neU Derfiegten ©iefebad), ^iobS Sei»

.
ben !^at Weber alS ©trafleiben noc^ als ßüi^tigungSleiben in «Sünbe feinen 2lnla§ — eS

ift eine ^robe, welche bie grÖmmigfeit beS £nec^teS Oe'^ooa^S ju befielen \ja\, um fic^

als bie wal^re, um fid^ alS unfelbftfüc^tig unb unerfc^ütterlid) auS^uweifen. ®aS ift'S,
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n)a§ bie ^reunbe erft feiner unb bann immer grober berfennen. (Sie fonnen Seiben unb

©ünbe nidtt auSetnanber benfen. 'iPerfonlic^e^ Seiben ift t^otge ))erfönli(^er ©ünbe —
baS ift il^r abftrafter ©tanbpunft, an bcn fie gefeffelt finb, i^re ererbte Ort^obo^ie, auf

bie fie ^odjen, i^re falfd)e ^rämiffe, au8 meldjer fie immer unbarmherzigere Folgerungen

zielten. ®ie Slnfec^tung §iob8 n)irb baburd) immer i^'iljtx gefteigert, jugleic^ aber auc^

baö 9tätf)fel^afte feinet SeibenS. dt bel;auptet unerfc^ütterlid) feine ©erec^tigfeit , unb

barin ift er untabelig, aber er be'^au^tet fie Je me'^r unb mebr auf Soften ber göttlichen,

unb barin »crfünbigt er fic^. @r bleibt ©ieger im tam^fe mit ben greunben, unb, in-

fofern er, o^ne @ott ben dtndin ju fe^ren, an i^m feft^ält unb bei aller Slnfed^tung

it)n nur bei il)m felbft berflagt unb fii^ i^or bem @otte ber ©egenisart, ben er nid)t üer=

ftebt, in ben @ott ber 3"f"nft birgt, ber ibn red)tfertigen mirb, bleibt er aui) «Sieger

über bie Maä^t ber 33erfud)ung, aber Sieger nid)t o^ne ©ünbe, toelc^e ber Diüge unb

ber 9^eue bebarf. 9^a(^bem biefer 'Matd getilgt ift, fte^t §icb ba als ber in fieben 53er=

fuc^ungen beiüä^rte Stnedjt Sebooab'ö, i^u toelc^em fid) biefer am Scbluffe fo liebenb be=

fennt tote im Anfang, beatus in corporis sospitate, toie §ulgentiu§ ton 8?ufpe fagt, sed

beatior factus in vulnere. 2Ba3 -Qel^oba!^ im ^^immet bem Satan borauägefagt, baö !ann

er nun auf (ävben befiegeln, unb biefe S3efiegelung ift bie (Sntfiegelung beä ©e^eimniffefg

beS Seibenö ber ®ered)ten.

(ä« gibt ein Seiben ber ©ereci^ten, toeldjeä weber eine Strafe noc^ eine ßüc^tigung

ber (Süube I)atber ift, toeld)e8 nid)t oon @otte§ S^xn, fonbecn i>on ©otteS Siebe ßerpngt

ioirb unb voelc^eö ben ßwed I^at, bie j^^ömmigleit be§ ©erec^ten ^ü bemäbren, ^u boll*

enben unb bie beioä^rte ju belcl^nen. — 'I)a3 ift ber ©runbgebanfe be§ iß. ^iob. Qn
meiner 2lb^. über bie Obee beö S. ^piob (3eitfd)rift für ^I3icteftautigmu§ unb ^ird)e

1851 ©. 65—85) "^abe id) an bem @ange beg ©ebic^tS im Gin^elnen nacbgei^iefen, toie

lüeö biefen ©runbgebanlen jur Sorau^fe^ung unb jum ^kk bat. ^iob§ fe'^nfüc^tigfter

Sunfd), beffen ©etoäl^rung er ba l^offt, wo fein ©laube unter ber Slfi^e bertorbric^t, ift

ber, ba§ er ©Ott no(^ einmal fcbauen möge, felbft toenn er feinem Seiben erliegen foüte.

tiefer äßunfd) toirb ibm geiväbrt, elje er erliegt. Sd)on bie 2lrt unb Seife, toie ©ott

mit i^m rebet, burci^bric^t bie aßolfen, bie fid) ,^n3ifcben ibm unb feinem 5fne(^t gelagert.

©Ott bringt iljm feine nad) toeifem l^lane IjanbetnDe Slüraadjt unb i^r gegenüber bie eigne

UniDiffenbeit unb £)ljnmad)t ^um ^etougtfep, s^ar im «Sturme unb alfo in maieftätifdi

ernfter, aber nic^t in rid)terlid) nieberfd)metternber, fonbern bei'ablaffenb belel^renber

SBeife. Unb eS ift lüo^t ;^u bead)ten, ba§ §iob, aud) otine in fein ©lud toieberberge*

[teilt ju fel^n, fotoie nur ©ott fid) i^m offenbart unb fid) bamit ju i^m befennt , begnügt

ift. ^ber be8 9?ät^felä Söfung ift bie ©ottegerfdjeinung an fi(^ nod) nic^t. .^n ^olge ber

9tebe 3^e^obal)'§ liegt eine Seit göttlicher Seiö^eit, ujunberbarer @otteggeban!en üor §iob,

über bie er nidbtS auä fid) felbft toeif?, aber gern red)t inel burcb göttliche ^ele^rung er=

faljren möchte. @r erfennt fein Seiben nun al§ einen toeifen göttlid)en 9^atl}fcbluB, aber

ein 9?ätbfel ift e§ i^m bennocb. On (Staub unb 2lfd)e fi^enb fü^lt er tiefe 9ieue ob

be§ Ungeftümö, toomit er an bem ©el)eimni§ gerüttelt b^t. @§ ^at aber nid)t babei fein

Setoenben, baJ3 er fii^ reuig unb banlbar für ©otteö Offenbarung unter ba§ jugebecfte

@et)eimni§ beugt. 3)a^ ©otteS Saiten üor mm\ ©emutb beg ©laubenä forbert, ift

nie^t bie le^te Se^re beä 33u(^e«. ®ie le^te Sebrc beö 33ud)eö liegt barin, ba§ .^iobS

SeibenSWeg in ^errliei^!eit auöge^t. (Sie toirb aber nirgenb§ in gorm ber Sebre auöge^

fprod)en. Sie ergibt ficb alö ®(^lu§folgerung auS 5lnfang, WüU unb (Snbe ber er=

jäl^lten ©efcbicbte.

(£be aber ^ebobal^ erfe^eint, mn t^tfäc^tt^ ba^ 9^ätl)fel ju löfen unb ben Streit

ju fd)li(^ten, folgen c. 32—37. nocb bier 9?eben eine6 9?ebner§, beffen ^Intoefeubeit \mx

erft l^ier erfahren. Sein 9Zame (Sli^u 33en=Sßarac^'el ber 33usitcr au3 ber gamilie 9^am

ftimmt sur Oertlic^feit beS 53organg8 (f. 1 50?of. 22, 21. -3er. 23, 25.). Sir erfal^ren

au8 ber erjä^lenben (Sinfül)tung, baß eä ein {unger SKann ift, ber bisher burcb 33efcbei=

fcen]^,eit abgespalten »urbe, bo§ @ef))räd) §iob§ unb ber älteren greunbe ju unterbrechen,
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bcr aBer fe^t, tüo btefe fc^iüetgen, feinen ßorn über §io& unb bie greunbc ntc^t länger

bergen fann. lieber §iob jürnt er, baß er fi(^ felbft re(^tferttgt auf Soften ber @ere(^=

tigfeit @otte8, über bie brei greunbe, baß fie ^iob nic^t anberö ju antworten tüiffen,

als üerbammenb. ©ott bor ber (Srfc^einung Oe^cba^S noc^ ein ntenfc^Iic^er 9?ebner auf»

treten, fo fann in ber %i)at feine Slufgabe feine anbere fet)n, als baS ©elbftgefü'^l §iob8

in feine rechten ©djranfen ju reifen unb einen anbern S:on ber 53eurt^eilung ^iobS an^

jnftimmen, alö ben bogmatif(^ UebtoS ^jerurt^eilenben ber brei greunbe. ©amit aber bie

9?eben (Stil^u'8 eine :t3affenbe unb integrirenbe (Stellung im ®anjen etnnel^men, ermarten

mir üon i^nen t^or lüem, baß fie t»ie .^iobS ÜJec^ten mit @ott, fo ben fatfc^en (Schluß

ber T^t'sunbe, baß baS Reiben etneö 9)?enfcf)en immer bie f^otge feiner ©ünbe fel^, ^u

©d^anben mad^en. SBenn bie 9?eben ßli^u'S biefer boppelten (SriDartung genügen, fo

werben fie bie irbifc^e Onter^)retation beS uns au8 bem ^^immtifdjen Sßorgang beS ^ro=

logS befannten ßtoecfeS beS SeibenS ^iobS fel)n; fie njerben lel^tiueife bie 3bee beS @an*

jen auSfpre(^en, ttjetd^e Oel^otoal) burc^ feine Iiebreid)e ^erablaffung unb fein 5Befenntniß

ju §iDb als feinem H'nec^te bann tl^atfäd^lid^ befräftigt.

2ßenn ©tidel unter ben @runbgebanfen Sli^u'S ben ®a(3 obenanfteüt, baß ^iob bie

Seibensprüfung »erbient l^abe, unb babei bo(^ bie urfprünglid^e ^ugepi^tg'feit biefer Sie-

ben 3um 5Bu(^e feft^alten ju fönnen meint, ober lüenn ^eil, um biefe 9?eben ju t)ert^et=

bigen, bie iße'^auptung toagt, baß, toenn baS Seiben ^iobS in gar feiner ^Be^ieljung p
feiner S5erfd)utbung ftet^e, bie @ered)tig!eit OotteS nic^t ju öertl^eibigen fet): fo läuft

iBeibeS fc^nurftradS iviber bie eoangelifc^e Obee beS S3nd}eS, unb boc^ ift im ^rolog ber

§immet geöffnet, bamit loix bon baljer lüiffen, baß §iobS Seiben nic^t ben ^oxn ©otteS

jum ^emeggrunb, nid}t bie ©ünbe §iobS jum ^nlaß, nid)t bie ißeftrafung ober ^üd}=

tigung §iobS jum ^voeät i)at, furj, baß eS fein 3?erl)ängniß bergeltenber @erec^tigfeit

ift. Sßäre bieS beS 9?ät^felS Söfung, baß ^iob nid^t bloß feiner unjiemlic^en 9?eben

n)egen, fonbern auc^ tüegen ©ünbe, tooburc^ er fein Seiben berfd)ulbet, fic^ ^u bemüt^igen

'^at, fo tt>äre ber ^arafter beS .gelben, ftatt in feinem tragifdjen 9iingen UebenSwürbig

ju fe^n, loaljrliaft toibrig; bann n^äre uid)t erft (äli'^u, fonbetn fd^on Slipl^aS i!^m gegen=

über S^e^jräfentant ber ootlen 2Bal)r!^eit unb ^iob müßte fid^ unter fie beugen, ftatt ftd^

burd^ fie fo tief berietet ju füllen; aud) ließe fic^ bann nic^t begreifen, toie §iob im 21.

X. als 55orbilb beS ^nei^teS S'eljooaVS, ber D^iemanb llnred)t getl^an unb in beß SO^unbe

fein 33ettug gemefen, Qt]. 53., toie er im 9?. Z. als ^orbilb -öefu (S^rifti unb in feiner

(Stanbljaftigfeit als ^orbilb ber (S^riften, -3af. 5, 11., betrad^tet werben fonnte.

(SS finb neuerbingS 'okh unb me^r ^um ßiele fül^renbe ^nftrengungen gemacht toor=

ben, bie 9teben (Slil^u'S als organifd^en govmt^eil beS ©an^en ju begreifen. @teiß in

feinen S3eiträgen jur Äritif beS SS. ^iob (1845) räumt ein, baß bie SBetoeiSfü^rung

©li'^u'S Weber mit ber ber brei greunbe in bireftem SBiberfprud^ ftetje, noc^ abfolut neu

fet), ba aud) biefe oon bem ©ajje auSgel^en, baß @ott ben 9Jfenfc^en ^u feinem eigenen

^eile burc^ Seiben jüc^tige, aber ber große Unterfc^ieb — fagt er — ift ber, baß @lil^u

;^iobS ^freuj nicbt jur ©träfe mac^t. ©(^tottmann beftimmt bieS nä^er ba^in, baß (Sli-

^u'S uneben barin aufgeben, baS Seiben als @nabe barjuftellen, infofern eS ben 9}?enfd^en

Ijeilfam bemüt^igt, um i^n ju erl^ö^en. Slit)u gel}t wie bie ®rei baüon auS, baß fein

iJJJenfd) »or ©ott geredet fet), aber er fe^rt nid)t bie unenbli(^e 9J?a|eftät ©otteS ^ert^or,

wobnrd^ jene ben Seibenben nieberf(^mettern unb iljm baS ©eftänbniß ber borauSgefe^ten

«Sc^ulb abbringen wollen, fonbern er berbinbet mit ber göttlichen löJajeftät als @rflärungS=

grunb menfc^lid)en SeibenS bie göttliche ©üte. 2BaS ftc^ nac^ biefer «Seite ^in bei offe=

nem Sluge für ben Slljatbeftanb jum ©d^u^e ber 9?eben (Sti^u'S fagen läßt, finbet ftd^ in

präcifefter «Raffung in einer 9?ecenfion ber Kommentare §a^nS unb ®d)lottmannS (9?eu»=

terS 9?epertotium, i^ebr. 1852) bon Oeliler. r,2llIerbingS« — fagt er bort— '/ift nic^t

bloß ber allgemeine ©runbgebanfe, baß nämlic^ baS Seiben immer auf ®ünbe prüd=

weife, auf ©lil^u'S unb ber greunbe (Seite berfelbe, fonbern aud) bie 2lrt unb Sßeifc,

wie im erften Slfte, befonberS in ber 9iebe beS (StipliaS, biefer ©ebanfc gefaßt wirb, baß
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näutli(^ ba§ Seiben unabtrennbar fei^ tioa ber ber ntenfd)It(^en 9?atur anl)aftenben ©ünb*

l^aftigfeit (5, 17 ff.)/
«^ß^" s^^" barum bem ©ered^ten ^um (Segen bienen muffe (4, 17.),

fte^t ber Sluffaffung beö (glil^u ncifie. 3Iber abgefe^en baüon, ba§ bie 2)rei biefen @e=

banfen nirfjt in feinen (5onfequen,^en ju j^erfotgen iüiffen, ift ber h)efentlic^e Unterfc^teb

ber, baß bon (Sliptjaö and) bei btefei iDeiteren i^affung be§ ßufammen^angä t>cn ©ünbe

unb Itebel ber @efid)tepun!t ber S^ergeltung feftge^alten toirb. 2)iefer ©ebanfe ift aber

mit bemjenigen, bag bie Seiben Sänternngö= unb ©efferungSraittel feigen, ganj unb gar

nid^t ibentifc^, tute befanntlid^ bie terfd}iebenen ©trafrec^tst^eorieen auSiüeifen." Sle^nlic^,

aber in minber fd^arfer ©djeibung, ^engftenberg in feinem anjietjenben iöortrag über

baö 33. ^icb, (gö. ^.3. 9?r. 16—19. 1856. ^on einer anbern Seite faßt fofegarten

(2iagemeine «Konat^fc^rift für äBiffenfc^aft unb Siteratur 1853 ®. 761 ff.) baS ^arafteri=

ftifc^e ber Dieben (äli^u'ö auf: "gtilju rürft bem ^icb nic^t einzelne 33erge^ungen unb

©eujalttbätigfeiten Dor, fonbern mac^t it)n aufmerffam auf ben allgemeinen Orunb ber

©ünbe, bie SelbftgefäHigfeit unb ©elbftüber^ebung, ujelc^e im menfc^Iic^en §erjen n)ol^nt,

unb in §iob3 9?eben oft hervortritt. 3Ber biefen @runb ber Sünbe toa^rnimmt, ber

erfennt auc^ not^toenbig bie ©emüt^igung beg felbftgefänigen SJknf^eiv aU bie l^eilfame

Siebe @otte3, toel^e bem 9}?enfd^en Gelegenheit bieten toiU, fic^ t)on feinem S)unfel, ber

enbli(^ jur ^erftodung fü^rt, ju befe^ren.

(Sä ift mi)v, biefe jvoei bon ©leig, @d)Iottmann, Oeijter einerfeitS, ^ofegarten an»

bererfeitö ^erborgel^obenen farafteriftifc^en TlzxtmaU fotten, toie auS 32, 2 f. erfid)tlid},

bie 9i^eben Sti^u'S nad) ber Ibficbt i^reS Serf. bon ben 9?eben ber greunbe unterfdjei*

ben. Slber baß fie ein urfprünglid)er Seftanbt^eil beS SBerfeö fetjen, ift bamit nic^t be=

toiefen." SBeäljatb fü^tt fid) benn §iob bur(^ bie 9?eben feiner ^reunbe fo tief gehäuft?

©ttoa baburd), ba§ fie i^m oorl^alten, jeber @terblid>e fei) ein Sünber? 2)iefe allgemeine

Sünbfiaftigfeit ertennt ja anä^ §>iob an, fie ift aber bie ^ßcrauäfeljung nid)t minber für

alle @ered)ttgfeit al8 llngered)tigifeit ber SJfenfc^en unb erftärt olfo nic^t, toarum gerabe

it)m fo fd)n)ere§ Seiben toiberfä^rt. (Sbenbeßb^tö fe^eu- fid) bie ^^reunbe balb in bie

9?otl)ii3enbig!eit oerfe^t, ben @runb be§ SeibenS §tob8 in befonberen Sljatfünben ju fu=

d^en, unb ba§ ift'ö, ttjeß^alb i^m i^re SSer^eißungeu, tweldje fie burc^ ©u§e bebingen,

nid^t als jTröftungen gelten. Ifonnten (Slilju'g 9?eben im Sinne be§ ©ic^terä ber 9?eben

ber i^reuube auf i^n einen anbern (ginbrucE mad^en? Stud^ er forbect bon §iob Unter=

iüerfung unter bie i''ernel)mlid)e (S)3rad)e, toelc^e @ott in feinem Seiben mit i^m rebet;

auiii er fennt für §iobö Seiben feinen anbern @eficbtö|junft aU ben eines ^eilfamen

3üd^tigung§IeibenS, toeld^eö jum Söerberben beS SOienfc^en auSfd}Iägt, ujenn er nid^t burc^

S3uße feine Sßerf^ulbnng gut mac^t unb fo bem 23erberben suootfcmmt. Sie 9?eben

(S(i!)u'§ finb nur bie SluSfü^rung ber fd^on bon (Stl))t)a8 5, 17. auSgefproc^enen SBa'pr*

Ijeit: "Selig ber SOIann, ben ©ioa'^ Süd)tigt, unb bie 3uved)ttoeifung beö Slllmäc^tigen

berfc^mä^e nid^t.'< S)urd) biefe 5lu6fü!^rung fommen toir aber über ben ©ebanfenfreiS

ber greunbe nid^t l^inauS. Unb Ujenn nur bie Se^anblung, bie §iob üon (SU^u er*

fctl^rt, gümpfUc^er wäre! Slber o'^ne irgenbtoo p fagen, ba§ er ^iob tro^ feinet Sei=

ben§ für einen @ered)teu, einen ^nec^t ©otteS erfenne, be^anbelt er i^n icie einen, ben

blaöp!^emer ^ol^n unb tlnoerftanb bon ber bußfertigen Slnerfennung abpit, baß er fein

Seiben berbient ^ahi. 33ergeblid^ fie^t man ftd^ bei (gUl^u nad^ einem SSorte beS 9}?it=

leibg um, na(^ einem Sßorte ber SInerfennung ber bon bem Seibenben lange beibiefenen

©ebulb
; feine 2tntn)ort ift nid)t minber falt, berftänbig, bisputatorifc^, toie bie ber greunbe,

D^nc (SinblicE in ben Slbgrunb beS Seibenö unb ber 2Infed)tung, in toeld^em fid^ ^iob be*

finbet, o^ne baö ju ermarteube 9JJitgefü^I, ba6 mit bem Sßeinenben ujeint, um i^n

ju tröften.

üDiefen ungünftigen (Sinbrud l)aben bie 9?ebcn ©til^u'ä fcbon auf |)ieroni)mu8 unb

@regor ben @roßen gemacht; ber @rftere fie^t in (Sli^u ben 9?epräfentanten einer fat*

fc^en gtaubenöfeinblid^en ''|5l)itofopbie, ber Se^tere einen felbftjuberfic^tlic^en eitlen (Sd^tt3ä=

^er. Sbenfo urt^eilte ^iftorin ©trtgel unb unter ben 9?euern mit ©ert^olbS unb (Sid^=



118 ^iofi

l)crn8 3uftiinöi""9 iperber , beffen 5luffa^ über bte (Icm^ofition be§ 39. ^io6 (alI). I.

beS @eifte§ ber (äbräifd^eu ^oefie) ton tiefem ©inbringen in ben @eift beS 23ud)e!8 ^eugt:

it^liifn, ein Junger ^^rcp'^et, anmaßenb, füljn, aüeinweife ; er mac^t große 33ilber ol^ne

(Snbe unb 2)(b[id)t unb ftetyt ba tcie ein lauter ©chatte, baljer antn^ortet i^m au(^ 9Jie=

manb." 55on bemfelkn (ginbrucfe 'i}at fid^ Umbreit in feinem (Kommentar (1824. 32)

leiten laffen. Slug. ipal^n 'i^at biefe 'äluffaffung ber ^erfon (äUl)u'g erneuert. 2tQerbing8

Iä§t ftc^ Bei biefer Sluffaffung benfen, lüarum (Slil^u im (Spilcg unermät>nt bleibt: in ben

SBinb gerebet ju l)aben, ift bie il)m jutommenbe ©träfe, jumal ba er nid)t fo xok bie

greunbe eine '^flidjt gegen §iob üerle^t l^at, benn (^rennbeSpflid}t ^atte er nid)t ju er*

füllen. 2lber eine fd)limmerc 35ertl}eibigung ber 5(ed)tl)eit biefer Sieben fann e8 nid)t

geben. @8 läj^t fid) nid)t abfeilen, tt^oju ber ©iditer ben tiefen (Srnft feincS ©rama'sS

burd) eine fo fomifd)e ^erfon, bie raeiftetlit^e 5!3oüenbung beffelben burd) eine fo überfUlf*

fige gigur geftört ^aben fo'üte. ©ber läßt fic^ etwa fagen, baß er in @lil^u bie menfd):^

lic^e Sßeiä^eit abftd)tlid) mit einer gemiffen ^^etulanj ju Sßorte fommen unb borläufig

ein ^ät^fel ju löten üerfuc^en läßt, n)eld)e3 eine befriebigenbe ?öfung nur in ^erfonlic^er

©elbftoffenbarung ^e^or-aV^^ finben fonnte? 3lnc^ baS nid)t, benn e8 befte^t jwifdjen

(Sli^u'8 unb Oelpttal^'ö Sieben in me!^reren ©tücfen eine offenbare na^e ^ertüanbtfc^aft,

unb e§ teäre ebenfo untoürbig als unfünftlerif(^, iDenn ber ©idjter (S(il)u in abfid)ttid)er

)5etutanter 2Beife auäfpredjen ließe, ttsaö bann in Oe^oiM^'g Sieben fid} iDieber^clt. ®a8
(Siegel ber göttlichen ilRiffton — fagt §engftenberg boUlommen ridjtig — tuirb ben 3ie=

ben (Slilju'ö baburd) aufgeprägt, baß bie Siebe ©ctteS nid)t bloß im ©ebanlen, fonbern

aud) in ber ^iluSfü^rung unmittelbar an fie onfnüpft. ©onac^ muffen (Sli^u'8 Sieben

bem S)id)ter l)eiliger (Srnft fe^n, benn fie finb fid)tlid) beftimmt, bie Siebe Se^oüa^Ö po*

fitiü torjubereiten.

©ie Sieben (äli^u'^ laffen fid) atfo njeber in ber Sluffaffung (5d)lottmann§ u. %. mit

ber -3bee beö ©anjen nod) in ber ton Umbreit aufgegebenen, con §a^n icieber aufge=

nommenen Sluffaffung mit ber Stürbe beS ©anjen oereinbaren. Slber gefegt auc^, baß

fie i^rem Onl;alte nac^ fic^ in bie Slnlage beö ©anjen fügten, i^re gorm mac^t für fic^

allein fc^on il)re .^perleitung com gleichen S3erf. mit bem übrigen S3uc^e unmöglich. -3eber

unbefangene ?efer muß, föie «Stiefel eingefte^t, fi(^, loenn er ^u c. 32. fommt, mt tjon

einem frembartigen ^auc^ augetuel^t füljlen. @teic^ bie erfte Siebe (Sli^u'g fti(^t gegen

ben l)o^en @ang ber näd^ftoorigen burc^ i'^re umftänblidje fünfmalige ^Infünbigung beffen,

töa§ fommen fott, in einer unangenel)m überrafc^enben 2Beife ah. 5Diefer @inbrud beS

grijßten SlbftanbeS verläßt unö and) jenfeit be§ ©ingangä nic^t; bie angeftrebte (Sr!^aben=

Ijeit ift gegen bie riefige Urfraft be8 übrigen 33ud}e§ vok gemai^teö ''$atl)o§. S)aß ber

Slbfc^nitt eine jüngere ©prac^^eit Derratl^e, läßt fi(^ nic^t ben)eifen, benn baß einiget i^m

(Sigentpmlic^e mit ben jüngften Suchern beä l^anonö jufammentrifft (j. 33. hnn fd^lec^t

l)anbeln, 34, 31., bgl. Sieb. 1, 7.), reid)t baju ni^t au§. Sluc^ läßt fid} bie ftarfe ara-

mäifc^e gärbung nid)t für ^erfc^iebenbeit be§ 35erf. geltenb machen, ba ami) baS übrige

33uci^ aramaiftrt, toie j. 33. ba^ con Sli^u gel)äufte nin fic^ auc^ 15, 17. finbet unb

baö üon i^m gel^äufte |'^p an&i fonft im ^uc^e nic^t feiten ift. ^Dagegen ift ber biel^^

fad) bom übrigen 33u(^e abmeit^eube SBortoorrat^ ^V ^- ^1 ""^ »^V^ füt DVl , n^n

für C^^in, "ly: für cnyp fd^on berbäditigenber. ^ilber entfc^eibenb^ ift bieö, baß ber

gan^e Slbfc^nitt bon 2lnfa'ng big ju (Sube einen ®id)ter befunbet, ber an bic^terifc^er

gä'^igfeit iceit l;iuter bemfenigen jurüdbleibt, ber nid)t minber ben Sieben ber 3)rei al8

§iob3 bei aller 3Serfd^ieben^eit ber ^arafter^eic^nung ben «Stempel feiner SJieifterfc^aft

aufjuprägen gevbußt ^at. 2)ie ©arfteHung ßttl^u'Ö reid^t nid)t an bie poetifc^e §'6^e unb

ben poetifd^en Sieidjt^um be'3 übrigen 33uc^e§ ^inan; tbir treffen nid^t me^r bie fü^nen

unb großartigen 33ilber, bie ba fid^ brängen; bie jTautologieen ^Ören aud^ nad& bem tbeit=

fc^roeifigen Eingänge nid^t auf; man befommt ben (Stnbrucf, boß ber S5erf. ju ber ^öl^e

beS älteren SDi^terö emporftrebt, oljne fie erreidjen ju tonnen, bie 3)arfteUung l)at etroaS

erfolglos gorcirteS, fie ift tbie jur ^oefie emporgefc^raubte $rofa, »ä^renb im übrigen
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^üd)t beut ®i(J)ter bie ibealeu ©ebanfen in uner[c^D|.^fU(^ev ^üüc ^uquellen unfc fic^ üou

felbft ju immer neuen ^oetifdjen S3ilbern i^erüjrpern.

9?ic()t§beftotDeni3er ift ber SIbfdjnitt (Stilju nic^t gering ju galten. ^§ tft baran [o-

gar eine über baS ältere 53. §io& ^inau§get)enbe Senjegung nac^ bem Dienen jteftamente

l^in ju bemetfen. 3)er 33erf. biefeä 2Ib[cf)nitteS t)at bei bem 33. §iob ^le'^nlidbeS, obmol^t

nicbt in gteid)er SJiefe, gefüt)lt, tüaä jeber (Stjrift fügten mn§. ^u§ bem (i)riftUd)en ^Se-

ö)u§tfet)n ^erauö ift bie 3Ibfa[fung eineö feieren 33nd)f8, lüie ba§ 33. §iob, nicbt me^r

mbgUd). ©eine ^bee ift el^a^getifd), fie läßt fic^ mit ^rentiuS in ben <Ba1$ jufammen=^

fäffen: quidquicl post fidei justificationem pio acciderit, innocent.i accidit, baS 33. §iob

ift, auf biefe feine 3bee gefeiten, ein lüa^rljaft ^>aulinifd)e§ Sroftbudb. 3lber bie !I)ur(^=

fübrung biefer -öbee ift gan^ altteftamentlid) unb stoar tiorejjilifc^ altteftamentlici^. ®er

33lid auf ba§ Reiben ß'^rifti unb ouf bie jenfeitige 5?rcne übt im 9?. 'Z. eine ©etcalt ber

33erut)igung auf baö ©emütl) au8, n3eld)e folc^e SfuSbrüdje be§ UnmutbS, tüie icir an

^iob n)al^rnebmen, auc^ in ber pc^ften Slnfec^tung unmÖgli(^ mad)t. §engftcnberg be«

mer!t einmal fet;r richtig, ba§ bem 1. %. baä toirffamfte a}?ittet, (Srfenntniß ber ®ünbe

i^u toirfen: bie 2lnfd)auung be§ Seitens (5l)rifti fe^le, unb baß ba§ SJ?. £. jubem eine

fräftigere 235ir!ung beö @eifte§ befit^t, ber, fo tuie er in bie ^tiefen ber ©ctt^eit einbringt,

fo aud^ bie Xiefen ber «Sünbe beleudjtet. ©o ift e§; erft ba, iüo bie unenbli(^en ^liefen

unb fernen be§ yid)treid)8 fid) entf(^leiern
,

fättt bie §ütle aud) üon bem 3ibgrunbe beä

9?eid}3 ber ^^infterniß. ®tefe (äntfcfeleierung bereitet \idj aber im §L S'. ftufengängig tscr.

Ser 33eif. be3 2Ibfd;nitt8 @li^u ftanb itjr fd}on tiä^er olä ber 33erf. beS älteren SBudjeÖ.

jDenn bie fd)ft)inbeterrcgenbe ^ü'^nl)eit, mit tvelc^er biefer auf ber §'öl^e ber SBa'^rl^eit,

baß eö ein menf(^lid)eg $?eiben oi^ne alle t^crauggegangene 33erfcbulbung gebe, ba'^erfc^tcebt,

l^at jener mit feinem tieferen Siublid in ba8 fittlidje 33erberben beä ÜJfenfc^en unb in bie

felbft am l^römmften unau^getilgte ©ünb'^aftigteit, mit feinem fo ju fagen neuteftament«

lid)eren 33eir)u§tfet)n uni^erträgtid) gefunben unb il^m burd) eine ßinfdjaltung , h3eld}e im

©runbe toeniger eine Ifriti! ^iobg ai§ beö 33u(^eS überl)au|)t \üar, einen biefem 33ett)ußt=

fei)n entf^^redjenben It'arafter aufjubrücfen gefud)t. 9Benn ba§ ältere ^üd^ mitten im 21.

2;. bie ^a!^r:^eit vertritt, toelc^e ber neuteftamentlic^e ^l^poftel in ben 2Börten auSf)3rid)t

:

ovösv yMTunQifta roTg cv XgiaT(o 'I/pov, dl'öm. 8, 1., fo vertritt bagegen ber 2lbfc^nttt

(^[xi}U. bie gleid) große 2öal)r^eit 1 ^or. 11,32.: ygivöfievoi vno y.vQiov 7iaiöfv6f.ie&a,

'Iva (.11] ovv TM xoa^uo xaTangid^w/ntr.

®ie Sieben @li^u'« finb alfo, übtoDl)l lein urf)3rüngli^er 33eftanbtl;eil be8 ^. §tob,

bod) ein integrirenbev S3eftanbtl}eil ber !anonifd)en, bie (gnttüidlung ber Offenbarung unb

beö retigiöfen 33en3ußtfei)n§ be§ 21. X. fpiegelnben Literatur. Slbgefe^en üon biefer (£in=

fc^attung liegt un§ baS ^ud) oline ^nfijat in ber ©eftalt t>or, in n.'>eld)er e§ au§ bem

(Seifte unb ber §anb beS ©ic^terä l^erüorgegaugen ift. 9?ic^arb (Simon mar ber @rftc,

tt3eld)er ben Prolog c If., mit tt)eld)em aud) ber @^>ilog 42, 7 ff. fäüt, njegen feiner

(Stijtoerfdjieben'^eit für ben ^n\a^ eine§ fpäteren 9iebaftor§ erftärte. 2lber ber ©ti^l biefer

profaif(^en ©tüde (meldte, l»eil profaifc^, üon bem auf 3, 2—42, 6. angetoanbten ^oeti-

fc^en 2lccentuation8fl}ftem auSgefd^lcffen finb) ift ebenfo mif^leartig gefärbt, i»ie ber ber

poetifd^en, unb man bebarf feines feljr tiefen (ginblicfS in Einlage unb @eift beö ©anjen,

um einjufel^en, baß Prolog unb @:pilog organifc^e gormtl^eite beffelben finb, o^^ne bie e§

ein Siorfo o^ne £o^)f unb guß ift. Wit r>erl^ältnißmäßig größerem 9?ed^te l}at man bie

Urfprünglic^feit ücn 27, 13—23., ober in 2lnbetrac^t be§ feften ßufammenl^angS, in »el*

d)em biefeg ©tücf fielet, beö ganzen 2lbf(^nitte8 27, 11—28, 28. in grage gefteflt, »eil

.^iob !^ier in bie 2luSfage ber ^reunbe bom @efd)ide beS ©ottlofen unb ber ©einigen

einftimmt; ujenigftenö !^at man biefe 9iebe einem ber greunbe juiveifen 3U muffen ge-

glaubt (^ennicot, ©ic^^orn, ©tu^lmann). ©e SBette läßt il^r i^ve ^ted^tljeit unb läßt

fie in §iob8 9SJ?unbe, bringt fie aber auf ^ed^nung ber Onconfeguenj be§ ©ic^terö, ber

ftc^ bon ber gewöljnlidjen 35ergeltung§Ie!^re nid)t ba£e loömac^en tönnen. (Sic^'^orn glaubte

fjjäter baS bon i^m für unäd^t gehaltene ©tücf retten su fönnen, inbem er bie barin auÖ=
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gefproc^ene 2lii[id)t üfeer baö Oefc^ic! be§ ©ottlofen für bie üou ,'piDB reca))Uuürtc 2ln-

ftc^t ber greunbe erflärte. Iber baS ift gar nid)t nöt^tg. (gS ift lüal)r utib foü fo fel)n,

t>a% §iob !^ier in S53iber[|)riic^ mit [ic^ fe(6ft gerätl;, nätniid) ber ru'^iger geVüorbene §tob

mit beut Ieibenfd)a[ttid)en; er fe^rt ^ier gegen bie greunbe il^re eigene SBaffe. ®ie cc

27. «. 28. belüegen fid) in fotgenben iner großen @ebantenfd)ritten : ^(^ fann xmb tncrbe

baS SetDitßtfeljn unb B^wS^iÜ meiner Unfc^utb nid^t aufgeben, benn tote fönnte i(^, ber

^offenbc unb 33etenbe mitten im Reiben, ein ©ottlcfer fei)n! ®ie ©ottlofen netjiueu

allerbing^ ein (Snbe mit ©djrecfen, benn be§ SD^enfc^en SBei^beit, bem @otte§ 2Bei§l)eit

unerforfd;Iic^, ift ©otteöfnrdjt.

®ie Siedjtljeit ber ebenbefprod)enen T^eile be§ 33ud)8 ift je^t fo gut tüie aÜgemein

anerkannt. 'iRux über 40, .15—41, 26. in ber 5n3etten 9?ebc ^e^otoa^'S malten noc^ einige

!rittfd}e B^^^^f^t. 2Benn nämlich bie jtoeite 9tebe 3'el)0Da'^'S nid)t me'^r üon ber göttlichen

(grl^abent^eit unb Wlai^t im Sl'llgemeinen Rubeln, fonbern auf §iob§ B^eif^^ fl" '^^^ ®^'

rec^tigfeit ber göttlid)en 2ßeltregierung antworten foK, fo fdieint !^ter ba§ große ©tücf

über ba§ 9^ilpferb unb Urofobil jtüecflog unb ungcprig ju fel)n. ©eS^lb meinte Sid)=

l)orn, bie Sieben Se'^oya^'ö fel}en in Unorbnung geraf^en. 2)e SBette fanb bie mit 41, 4.

beginnenbe 58efc^reibung beä frofobilS ber -Suter^jolation üerbäd^tig. (Sroalb tcarf ben

ganzen Slbfdjnitt 40, 15--41, 26. alö 2Ber! eine§ fjjätern 3)i(^ter§ l}inau8 unb forbert

SInerfennung bafür i^on Tillen, feie baS 2Ba^re unb (Steige ad)ten. 3)enn ä)a8 (Smalb

fagt, ba§ ift immer nic^t blof? mal^rfdjeinlic^ unb i^rüfenömert^, fonbern ''toa'^r unb etüig".

Sir Ratten, gan^ ungenirt burc^ biefen ©eteiffenöftrid, bie beiben S^l^ierbilber in ber

jtüeiten 9?ebe OetjobviV^ für toUfornmen jufammen^ang8gemä§; an jtBet gleid) muffigen,

jebem menfc^Itdjen Singriffe ^rot^ bietenben Hngeljeuern teirb §iob t>cr Slugen gefteUt,

tüie tüenig er, ber 9}?eifterer @otteö, bem SBeltregimente geteai^fen ift. ©onad) liegt

un§ baS ältere 33. ^iob o!^ne ade iceitere Sinfdjaltung , alö allein bie Sieben (Slii^u'S,

bor. Sluc^ fielet mit 2(u8nal;)me einer einzigen ßorjunel^menben Umftellung (.31, 38—40.

l^inter 33. 34.) Sllleä an redjtcr «Stelle, ©er (Kommentar t>on SKagnuS (1851) fie^t jtoar

l»ie im ^oljenliebe, fo auc^ im 33. ^iob ein ganzes ©eteimmel üon ©{offen unb Bnfä^en,

aber biefe neue infuforifd)e 51(rt t^on tritif gef)t über ben ©efic^t^freiS unbewaffneter gc=

funber Singen.

9?a(^bem tt)ir unö ber Urgeftalt beg 33ud)e§ fritifd) bergetöiffert ^aben, betrad)ten

voix feine beteunberungöteürbige ^unftforra. SCßaS id^ barüber ju fagen ^abi, ftimmt

mannigfach mit ^u^felb§ 2lb^. über bie (Stellung unb 33ebeutung be§ ^. ^iob im Sl. 2.

nad^ feinem bibattifd)en unb bramatifd^en ^arafter, ©eutfd^e Beitfdjrift für d}rtftl. 2Biffen=

fd)aft unb d^riftt. Seben 1850. 9?r. 35—37., überein, aber in golge freieften Bufammen=

treffeng. 3d} ^alte baS 33. §iob, wie .g)upfelb, für ein ÜDrama unb jtear eine J^ragöbie,

unb glaube, baJ3 bie folgenben 33etoeife bafür aud) gegenüber ben (Siniöenbungen ©uftab

33aur8 in feiner treffücfeen parallele: ®a§ 33uct) .g)iob unb ©ante'l ©ötttidje tomöbie

(Stubien unb S?rit. 1856, 3) il;r gutes 9ied)t behaupten. S)a8 33ud) §tob ift ein ®rama.

Qn bem erften Steile, bem Prologe, c. 1—3. tuirb ber 9?ät]^fetfnoten gefc^ürjt. Qn ben

brei ©äugen beS <Streitgef))räc^8 c. 4—14. 15—21. 22—26. üerfd^lingt er fid) immer

airrer. Qm vierten 2;i}eite c. 27—31. bahnen i^iobS SWonotoge ben 3Beg üon ber 33ers

lüicEelung jur Sofung. 2)iefe erfolgt tooljl borbereitet unb alfo nic^t dno i-irj/avrjg im

fünften 3:^eile c 38—42, 6. S)er fecfjöte I^eil 42, 7 ff., ber (gpilog ober SpboS, red^t.

fertigt ben fo toeit nötljig burc^ 33uße gereinigten 5?nec^t ©otteS unb frönt i^n, ben gött-

licher 3SorauSfage gemäß treu gebliebenen ©ieger. 2ßir fagen : ein ©rama. 2ln fid» trirb

lein Unbefangener baran Slnftoß nehmen, baß toir ein biblifd^eS 33ud^ ein ®rama nennen.

S)a§ 2)rama fann ebenfogut, iüie jebe anbere S)ic^tungSart, jum 3)arftellung§mittel gött=

lieber SBa^r^eit erl^oben Sorben unb ift ganj befonberö geeignet, in feiner gorm ^3rä=

fenter raerbenber ©efc^id^te praftifc^e 2öal)r^eiten anfd^aulicl)
,

flufengängig unb beß^alb

feffelnb unb le^rl^aft jur ©rfenntniß ju bringen unb bem ©emüt^e einzuprägen. (Sin

erf)eblid^er Sinteanb ift aber 1) baß Slnfang unb ©(^luß in (Srjä^lungöform gefc^rteben
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bingö tft ba§ ^. §tob fein aüfeittg fettiges 35rama. 3)ag S)rama liegt, toie im §o^en=

liebe in ben SBinbeln bei ?l)vif, [o im 33. Öicb nod} in ben Sßinbeln ber (gpo^oe, aber

nic^t fo fel)r, baJ3 id) eS mit ipupfelb (Commentatio in quosdam lobeidos locos 1853)

bie "^obe'ibe" nennen möchte. 2lkr ber ^rclcg ift bod) and) nid)t ganj unbramatifd^.

(gr entf)3rid)t in ber ^^orm am meiften ben euripibeifc^en , hjelc^e aud) eine 2lrt zp\\d^a

(ginteitung jum ©türfe finb, unb leiftet xoa§ ©cpt)ofleö in feinen ^rolcgen [o meifter^aft

i^erftei^t: er fteigert gteic^ (äingangS bie S;i)ei(na^me au ber üorpfü{)renben 33egeben^eit

unb mac^t un§ ^u SD^ittüiffern beffen, ivaö ben tjanbetnben ^^erfonen »erborgen bleibt.

3iDet anbere gimwänbe finb i:>on ©uftaD ^aur mit ^e^ug auf meine bramatifd}e Sluf*

faffung beö §c^enliebe6 auSgefproc^en iDorben: »Sin eigent(ic^et3 ©rama ift nur baSjenige

@ebid}t, toeld)e§ in SBec^fetreben 3ugleid) bie 2Bed)fel^anblungen berfc^iebener Snbiüibua*

litäten in i^rer SntlDirfeUmg barftellt, eine ,t)anbtung, tuetd^e ju üjirflic^er fcenifdjer luf=

fütjrung burc^ terfc^iebene ^erfonen beftimmt ift, bamit bie Stftion berfelben ben 2Be(^fel=

reben ergänjenb an bie ©eite trete." (iv3 mxt alfo 2) eingetoenbet: bem S3. «piob fel^lt

bie bem ®rama farafteriftifii^e .^anblung, benn dgafia ift .g)anblung, unb baö Sort im

®rama nur Begleiter ber ^anbtung, e§ entroideln fid) in einer 9?ei^e lt)rifd)er gefpräc^ö»

toeife fic^ funbgebenber ^uftänbe ^anblungen unb fammelu fic^ in einen ^rennpunft. 3«
folc^en |)anblungen fommt eg im ^. .^iob freiließ nid)t, ber ^ampf icirb nic^t mit gauft

ober ©^irert gefül}rt, 33eriüicfefung unb lufl'öfung geljen nur im ©emüt^äteben unb

feinem «Spiegel, bem SKorte, ocr fid). Iber l»a8 U)ir pren, ift bo(^ eine bor un8 fid>

fortbemegenbe @efd}ic^te. 2)enn l)öci^ft unjutreffenb ift, tüag §erber bom 33ud)e ^iob

fagt: »l^ier fte^t llleö ftill in langen @prüd)en unb 9?eben" (@eift ber dbx. ^^oefie 1,

1.37 §{u3g. 1805); ber ©tiüftanb ift nur Sd)ein, in 2Bat}rl)eit ift Mt^ ein ®tvom beg

erregteften 2Berbenl, freiUd) o^ne äußere ^anbtung, aujier in ber Infnüpfnng unb in ber

?öfung. ?lud) in einigen unferer beften 3)ramen ift berl)äUntf3mä§ig icenig ^anblung.

©0 finb in ©otlje'S Sp^igenia nad) ©d^legelö ^JluSbrucf bie ©efinnungen ju §anblungen

gemacht unb gleicbfam bor bie klugen gebradjt. 9fo(^ geringer ift bie §anblung in @i5=

t^e'0 2;affo, aber 55ilmar rüljmt, baß biefeS 'Drama ben fül)(baren anfanget an §anblung

burc^ feine feine, jarte, burc^fic^tige unb bod) s^ö^^id) fefte unb gemeffene ^arafter^eid)*

nung erfe^e. Unb gerabe burd^ dW\d^i\}um unb 33eftimmt^eit ber ^arafteijeici^nung ift

aud) baS 33. ^iob au§ge3eid)net. !S)er ©atan, §iob8 SBeib, ber ^elb felbft, bie bret

greunbe — überall mannigfaltige unb prä^ife ßeid^nung. ®ie brei ^^reunbe bertreten

eine @runbanfic|t, aber jeber mit inbibibueÜer (äigentt)ümtid)feit : Sliptiaä mit bem felbft*

juberfic^tlid)en ''^at^oä beö Sllterö unb mit bem (Streben na<i) propl)etif(^er SBürbe, S3il«

bab mit ber SDläßigung unb 35orfid)t, bie bem ©ebanfenärmeren ^^^uftel^t, 3"^'^^^ ^^^ ^"""f-

braufenber, aber ^u nad)l)altigem Kampfe föeber gefc^irfter nod) aufgelegter ?eibenfd)afts

lic^feit. ®ie bramatifc^e 5?unft jeigt fid) aud) barin, baß ber !Di(J^ter ben ©egenfalj ber

greunbe ju §iob, obfd)on gleich bon bornl^erein im H'eime borl^anben, bod) erft im 33er=

lauf beä 2Be(^felgefpräc^3 fo fd)roff tberben läßt, baß fie §iob al3 einem beftraften ©ün*
ber entgegentreten, foibte barin, baß er unfer §er3 in bemfelben Orabe allmä^lig ben

greunben abujenbig ju machen, als für ^iob ju gewinnen berfte^t, unb barin, baß er bie

greunbc in i^ren Sieben big juleljt bie ^errlid)ften 2ßal)rl)eiten augfpred^en läßt, toä^renb

biefe Dieben, infofern fie baS obfc^webenbe 9Jät]^fel löfen wollen, fid) alö unjulänglid), |a

olg berle^rt unb falfd^ auöweifen. ^ber ber eigentlicbe ©ipfel ber bramatifd^en ^unft

beftel)t barin, baß bag S3ud) bie -^bee, bon ber eg eingegeben ift, nirgenbg augbrüdlid^

augfpric^t unb fie bod) ^u lebenbiger anfd^aulid^er (grfenntniß bringt. !Der äc^te 2)rama=

tifer bringt in atten auftretenben ^erfonen gereiffe ©eiten unb Elemente ber äBa^r^eit

jur (ärfd^einung unb bie pc^fte 3^bee beg ©rama'g ift nid)t in (Siner ^erfon berlörpert,

fonbern ift bie ©eele beg ©anjen. ©o bient bag 33. §iob ber S)arftellung einer -öbce,

bie bon feiner ber borgefül^rten ^erfoneu bertreten, bon feiner augbrüdlic^ auggefprod^en

wirb
;

jebe ^erfon ift gleic^fam ein mitlautenber 23uc^ftab ju bem SBorte biefer Sbee, fie



122 §ioö

ift buvi) ba« öan,^e 53uc^ l^inburi^ in 33eriütrf(i(^ung i^rer [elbft beijriffen, erft am Snbe

refuUtrt fie atö ©rgebniß beS ©anjen. 2(ber bei aU biefeu 9Jferfmaten bramatifc^er

l?unft tüürbe baö S3. §iob bod) fein S)rania fet)ti, tnenn 3) ein nic^t für bie 5Bü^ne k=
ftimnitel @ebic^t gar nic^t, tcie ®. Söaur [agt, ba§ 9?ed)t Ijätte, fic^ ber bramatifd)en

'Did^tungSart bei^ujä^Ien. 3)enn baö ST^eatev lernten bie Ofraeliten erft üon ©riedjen

nnb 3iömern fennen. 8ü^nenf^>iel h)iberfprad) jtDar nidjt beni natürlichen SBefen beä

tfraelitifc^en 5ßol!^t^umö, tüie mand)e alte ^Solflfefte jeigen (9iic^t. 11, 40; 21, 19—21.)/

luo^t aber bem iffiefen ber altteft. Sfeligion unb einer auSbrücflic^en SSorfc^rift be§ @e=

fe^eg, 5 93?of. 22, 5., lt)eld)e bem 9J?ann verbietet, äSeiberfteiber anjutl)un. äßenn alfo

bie Ofraeliten ein ®rania !^atten, fo mu§ e§ anberö entftanben nnb geartet fel)n, al8 bei

ben @rie(^en unb manchen l^interafiatifdjen ^i^ölfern, ben -änbern unb ben S^inefen. 2lber

finb benn !j)ramatifd) unb ©cenifd) toirftid) unzertrennliche (Korrelate? 2lllerbing§ ift 9H.

2B. bon ©erleget in feinen 53orlefungen über bramatifc^e ^unft unb Literatur ber 9}fei=

uung, baß ba§ jDrama überall bie 33ü^ne i^orauöfe^e. dagegen fagt @öt^e ni(^t ein*

mal, fonbern Öfter, baß »©rama unb Sljeaterftüd fid) fonbern laffen.« -Snbe^ tooju

biefer ©treit? §ol)e8lieb unb ipiob finb — ivir räumen e6 ein — unenth3i(Jelte S)ramen,

aber bod) f{^on weit bramatifc^er , all j. 5ß, bei @tied)en unb 9?Ömern baS Sbi^tt unb

bie (Satire.

2Bir gelten tüeiter unb fagen juL^evfidjtlic^ft: ba§ ^ud) ^icb ift eine S^ragöbic.

@d)on 58rentiu8 nennt eg in ber 25}^ibniung feineS Scmmentarö Hiobis tragoediam unb

lDei§, tt)aS er bamit fagt. ®enn er red^tfertigt biefe ^Benennung baburd), baf^ :^Dl)e ^er=

fönen barin rebenb bargeftellt werben, baß i^r ©efpräd^ fit^ in luSbrüc^en beg ßornS

unb ber Slnl'lage, ber 3:cbeäfe^nfu(^t unb grauenerregenben S^ec^tenö mit @ott um ein

tiefes Seibenögefd)i(f bewege, ba§ e8 anf tragtf(^em ^ot!^urn einl^erfc^reite — eine ^ra=

g'öbie, bie fidj baburd) i^on ber tlaffifdsen unterfdieibe, baß bie S^raurigfeit barin ni(^t

jum Siobe ift, fonbern ben frö^lidjften SluSgang gewinnt, ßtoar nannte 2)ante, wie

bet'annt, fein unfterblic^eS SBert ebenbeßtjalb Commedia (weil a principio lion-ibilis et

tbetida, in iliie prospera, desiderabilis et grata), aber nac^ ber Terminologie einer fet)r

äußerlidjen ^omt.

3n ber S^at ift ber §iob be6 tfroelitifd}en 3)id}ter8 nic^t weniger ein tragifd)er

§elb, alö ber OebipuS ber beiben fo^jf^ofleifc^en jtragöbien. 2ßa8 bort bie bur^ baS

Orat'el au§gefprod)ene unentrinnbare (Sd)tdfal8notl)Wenbig!eit ift, baS ift im Söui^ §iob

ber Don Se^or'al), über ben ^inaul eg !etne gef(^id)tggeftaltenbe Ma6:ji gibt, in ber

(Sngeloerfammlung gefaßte 9tat^f(^lu§. 2Bie ein ^einigenbeö 9?ätt)fel fommt baS

Seibenöüer^ängniß auf ^iob l^erab. 2Infang§ bleibt er leidsten 5fam^^feö (Sieger, bis

ju bem an fic^ unbegreiflidien Reiben bie 58uf3oermal)nungen ber greunbe ^injufommen

unb eg nod^ unbegreiflicher machen. (Sr wirb baburc^ in einen fd)Weren ^ampf ber=

Widelt, Worin er balb ooU tro^igen llebermut^S fic^ l)immelan '^ebt, balb in jagen*

bem Unmut^ ju 23oben finft. dx fämpft mit ®ott wie ein 2;itan , aber ber

©Ott, gegen ben er fämpft, ift nur baS ©efpenft, welches bie Slnfec^tung ftatt beS

wahren ©otteS t»or fein trübeS 2luge gefteüt l]at, unb biefeS ©efpenft ift in ni^tä ber»

fc^ieben t>on bem unerbittlid)en Sc^idfal ber gried)if(^en J^ragöbie. 2ßie in biefer ber

§elb gegenüber ber ge'^eimen ä)fad)t, bie i^n mit eifernem Slrni jermalmt, feine innere

greiljeit ju be'^aupten fud)t, fo bel^auptet §iob biefem ©otte gegenüber, ber i^n wie

einen greller bem Untergange geweiljt l^at, feine llnfd)ulb. Slber mitten in biefem l)aar»

fträubenben Sfampfe mit bem ©otte ber ©egenwart, biefem ©ebilbe ber Slnfecbtung,

taftet §iob8 ©laube na(^ bem ©otte ber B^'^unft» ä" welchem er immer nä!^er Iiinge*

trieben wirb, je unbarm'^er.^iger bie greunbe über i^n ricbten. ^^Jatur unb ©nabc,

2Bal)n unb ©laube, 2;ro|j unb 2)emutl^ wogen in i^m burcbeinanber
; fie fonbern fid^

aber im S3erlauf beS (Streitgefpräd)S aUmä^lig unb burc^ bie Srfc^einung -3el)ot>a]^'6 wirb

enblid^ ber (Sieg beS guten ^rinjipS entfd)ieben. Se^ooa'^ ftettt fid^ nid)t auf §iob8

ungeftümes gorbern, erft nad^bem biefer einen Slnfang bemütl)iger Selbftbefd^eibung ge*



niadf)t I;at, läj^t er fid} l^erab, um biefen Infang ju boüenben. Se^cim^ erfdjemt unb

fcer ©c^tcffal^gott serrinnt. '2)ie inenfd)Ud)e i^rei^eit erlieft nic^t, fcnbevn e§ tüirb

offenbar, baß nidjt eine abfolute äöitlfürniad^t baS menfd^lid^e @efd)ic! geftalte, fonberu

bie gottUd}e 2Beu^{)ett, beren innerfter S^rteb bte ?iebc ift. 2)er ©ualtämuö, ben bie

gtied)tfd)e Sragofcic unaufget)oben tä§t, lomint ,^ur SJeifö^nung. ®aö 33uc^ .'piob enbet

nid^t barait, bag ba3 (Sd)idfal ben Reiben ternidjtet, fonberu ber Sln^gang beS gelben

ift bie S3evnid}tung ber ®d}icffal§tbee fetber.

33et biefer ^^ein^eit unb Siefe bramatifd)er tunft beljauptet baS ^ud) §iob überatt

bte benfbar bödifte §i3^e erl^abenen ©tl^tö. 3'iatürUd)e unb gefc^td)tlid)e 2Bti!Ud)!eit

werben in ber ibealften unb bod) treueften SDarftellung re^robucirt, 58i[ber auf 58Uber

ber reic^ften Sompofition unb |^arbenprad)t jiel^n an un§ i^orüber, atte§ ©rof^artige,

OJiefige unb furd^tbar (grl^abene, ica§ 9?atur unb ü)^enfd)entt)elt bietet, finbet f{(^ ^ier

toie in einer großen 8?unbe an cinanber geret[)t. ®er On^alt ift näc^tlid} unb bod) ftra^lt

Meö bon ^evrlicbfeit. »"Die ^ebe biefe§ 5Bu(^eö" — fagt l^utl^er — »ift fo reifig unb

prädjtig, al§ freilid) !etne§ S3nd}§ in ber ganjen (Sd)rift." ©aruni ift ber ©iubrucf

beffelben t>on fefjer getDattig genjefen. 'Sie größten 3)ic^ter otler ^t'xUn, befonber^

©f)afe8;3eare unb @i3tt)e, !^aben fid) auS biefer gunbgrube bereici^ert. Si quis eximium

ilhim lobi librum diligenter evolverit — fagt S3aco \>on 5SeruIam — plenum eurn et

tanquam gravidum naturalis philosophiae mysteriis deprehendet. ^ejjler fpric^t, nad)bem

er baö copernifanifcbe ®i)ftem bargefteltt b^^t, bie Hoffnung auf nod) gan^ anbere US-

uiologifd)e (Srfenntniffe aiiS , n)eld}e nid)t el)er getoonnen tcerbeu iioürben, alö @ott biefeö

58u(^ ben ©terblicben erfd^toffen non antea discenda quam librum hunc Deus arbiter

seculorum recluserit mortalibus. -3l)ni ift ber @runbgcban!e Don ©olbfmitb'S Vicar of

Wakefield entle'^nt. fant bält eg ber in ben meiften 53erfud)en einer fpeculatiüen Vcftv:'.

bicee fid) funbgebenben ©euc^elei al§ 5ö5arnung§fpieget entgegen, ©et) eö ©efd^idjte, fet)

e§ ®ic^tung — fagt griebr. $einr. Oacobi — ber fo bi(^tete, lüar ein «Selber ©olteS.

"Daß biefeS TOeiftevitev! religiöfer 9?efIej,'ion unb ^.^lanumßig fc^affenber 5l'un[t feiner

anbern ßeit angehöre, ^{^ ber fatomonift^en , fÖnnten \xäx beinal^e borauSfeijen, luenn

cg uid)t oI)ne'^in Den allen (Seiten fid) beftätigte. 253ir njoüen e8 junäi^ft im Bufan^men*

!E)ang ber (5f)olma=?iteratur betrachten, inbem njir babei borauöfe^en, njaä n)ir bereits

im ^ol^enliebe ©. 9 angebeutet unb n3a§ juerft Don (gtüalb erfannt unb feitbem fomo'^l

Don 33rudb (SBeiöl^eitgfe'^re ber Hebräer 1861), aber nic^t o^ne ©ntftellung, al8 Don

Dealer (©runbjüge ber ottteft. SBeiSbeit 1854) töeiter erörtert njorben ift, baß e§ in

3fr ael neben ber ^rop!)etie eine l^eiligc ^f)iIofopl)ie gab, iDel{^e, auögebeub Don ber

gurd)t ober S^eligion -Se^oDa^ö, aber ben @eift im ©ud)ftaben, baS S?efen in ber

nationalen (grfcbeinungSform berfelben .^u erfaffen fud^enb, auf bie atigemeine, ben ?D?en=

fcben alä foli^en betreffenbe 2Babrbeit gerid)tet h3ar. 2Bie Don ben 3000 (S^jrücben «Sa-

lomo'S nur eine Slugmabl auf un§ gefommen ift, fo finb t% nur ujenige SBerfe ber

S^ofma, beren (Sr^altung @ott gefügt b^it. S)ie ^i\i «Salomo'S repräfentiren bie beibeu

falomonifc^en (©pru(^lefen im ©prud^bucb unb baS §o!^eIieb, bie f^^ätere ^Önigöjeit bte

einleitenben ©prud)bid)tungen ©pr. ^. 1 — 9., bie nad^e^iUfd)e 3eit If obeletl^. ©er ^^cbr-

inl^alt biefer ©(^riftbenfmäler ftellt einen creiftufigen ^oitfd)ritt bar, bie fünft ber gorm
bagegcn einen breiftufigen D?ücff(^ritt. 3n ber falomontfd^en ^t\\. finbcn toir 9J?af(^aI

unb ?ieb auf ber t)öd)ften ©tufe ber gein^eit unb 3ierlid)feit, ber ^rad)t unb ber 2tn=

mut^; in ©pr. 5f. 1— 9. ift ba8 9)?afd)al fcbon rbetorifcb jerfe^t, ber ebenmäßige

5Bau au8einanbergemt(^en, ber 9?eic^t^um ber ftro|)bifd>en ^orm jufammengefc^tounben;

in toljeleti) ift Doüenbä bie ©c^ön^eit ber alten funftform anfgerööt unb erblicben.

fragen hjir nun, n)et(^er biefer brei ^erioben baS ^v.^ ©iob entfprid)t, fo ift bie 2lnt*

tt3ort leicht unb fidler : e§ trägt baö ©epräge fener fd)ö|jferifd)en SlnfangSjeit ber (5bofma

itnb inSbefonbere beS SLRafd^al, in toelc^er bie i^orm ber Literatur bem ©ipfet tDonniger

§errlid)feit entfpraci^, ju toeld^em bamalö ba8 fönigttjum ber S^erl^eißung gelangt toar.

(So ijit no(^ ni(^t lange ^er, baß bie talmubifd)e ?lnfic^t (jer. Sota V, 8. b. Bathra 15 a),
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äRofe bor bei- ©efe^gebung fet) «erf. be§ 33u(^ö, Vertreter fanb (3. 3). S[«t(^aelt«,

S3ertl)olb, S^eggio ii. 91.), aber ba§ bie tfraelitifc^e Literatur mit einem fol(^en SBerfe

refleftirenber ^unft unb ^lanmäßigfeit beginne, ift, [o lange e8 in folc^en ©ingen eine

fpvuc^fäl^igc ^ritif gibt, ein unannel^mbarer Slnac^roniömuS. (Sl^er lie^e fid) benfen, baß

baö S3u(^ au8 ber ßeit beö (5^-il§ ftamme, toie in ben iübi[(i)en Somm. bon 33Iumen«

felb (mir nid^t nä^er befannt) unb 3lrn]^eim (1836), am überrebenbften aber bon

Umbreit ju betceifen »erfnci^t icorben; 33ernftein (in ber 2lbl^anbl. über SUter, Qn»

'i)a{t, ßmecf unb gegenwärtige ©eftatt be§ S3uc^8 ^iob in teils unb jtfc^irnerS 2lnaleften ber

jtljeot. 58b. 1. <St. 3.) fie^t in S5erbinbung bamit in .f)iob bie ^erfonificatton beS -SfraelS

be§ (g^-i(8 — eine 9ln[ic^t, ber tS ,^ur (Smp[et)tung gereid^t, baß [ie fd)on fel^r alt ift

(§iob ein b*^'D unb jmar '?N"1t^'''? bufl^, f. ba§ bon mir iierauSgeg. Sj S^afim ton

Sl^ron b. (Slia .t. 90.), aber ber jmeite 2:t;eil be3 ^ud^ö Sefaia, ber fic^ l)äufig an bag

S3u(^ §iob auferließt (bgt. 40, 14. mit §iüb 21, 22; 40, 23. mit ^iob 12, 24; 44, 25.

mit §iob 12, 17. 20; 44, 24. mit §iob 9, 8; 59, 4. mit §icb 15, 35. ^f. 7, 15.),

jeigt uic^t bloß, baß aKerbingö bie fd^toerge^rüfte ©emeinbe be§ (ä^'d§ im ©Riegel §iobg

[id^ felbft lieber erfennen burfte, fonbern jugleic^, baß baö S5ud^ §iob biet älter aU
jene Seiben§seit Ofraelö ij^. (groalb nebft .^eitigftebt, ^irjel, ©tidel ftimmen barin

überein, baä e0 jmifd^en bie Slnfängc be§ a[ft)rif(^en unb babl)Ioni[(^en @j;ilö l^ineinfatle.

©tüalb meint, baß e§ im ^intergrunbe fe^r oerftörte unglüiitic^e ^dkn jetge unb beß*

l)alb unter 9}?anaffe gefc^rieben [et)n müfje; ^h^d, baß ber 33erf., ber 2legt)pten fo genau

!ennt, mit tönig ^oa'^aö nac^ 2legt)pten tranSportirt n)orben ju [et)n [d^eine; ©tiefet,

baß baö S3ucE) bie begonnene S'noafion afiatifd^er Eroberer, aber nod) nid)t bie B^^ftii«

rung S^erufalem^ üoraug[e|e. Sttle biefe 9}feinungen [teilen auf f(^toad)en l^üßen. (gbenfo

unl)altbar ift ©au^pS ?lnfid)t (^'ra!tifd)e S^eologie IT, 1. ©. 488), baS S3uc^ ^iob fei)

ein lebenbigeS 3ß"9^^iß beä im ©urc^brud) begriffenen neuen ©laubemSgeifleö ber baoi=

bifc^en ßeit. Qn ber baoibifdben ßeit, bie burd) Reiben ^ur §errli(^!eit auffteigt, nsar

bie ^falmenbid^tung fo blül)enb unb frud)tbar, irie nie toieber, aber baö S3ucb ^iob

fpiegelt auf jebem ^Blatte bie fatomonif^e ^üt, bie au6 ber ^iftiä ber baoibifdjen B^it

l^eroorgegangene ^dt ber @nofi8, ®ie im 5Su(^ §iob niebergelegte güHe natur^iftori=

fc^en unb überl^aupt tDelttpmtii^en 2Biffeu§ ift ber (Srtrag be§ ireiten @efic^t8treife§ ber

2BeItanfd^auung , toeli^en -Sfrael in ber ßeit ©atomo'S getüann, bamalö, h)o in bem

toeiten biä über ben (Su^^rat ficb erftrecfenben befriebeten 9feid^e teeber 33IicE nod^ guß

fi(^ gehemmt fanb, xoo -öfrael mit oielen SSotfern frieblid) berfe^rte unb mit allen 33or-

jügen betfetben ju wetteifern fid^ angefpornt fütjlte, wo namentlid^ ^f^öni^ien unb 2tegt)p=

ten, bie SBoljnfige unb SBertftätten n)eltlid}er S©ei§^eit unb tunft, für Ofrael noc^ be»

freunbete 9?etd^e waren, wo OftaetS ©c^iffe oom rotl;en SJieere au§ bi§ nad) Opl)ir unb

2;arfi8 gingen unb (gr^eugniffe unb tenntniffe frember bisher für 5fraet unerfd^toffener

!?änber mitbrachten, wo in bem neuerbauten Sabmor unb ber ©traße, bie e§ bel^errfc^tc,

felbft eine 33erbinbung§Unie ^wifc^en bem innern Elften unb Sfrael gefc^affen war.

(S8 War eine 3eit, in welcher bie Hüft jwifdjen Sfrael unb ben 33öl!ern me^r al8 je

überbrücft war. ®alomo War @emal)l einer ägt)ptifd^en tÖnigStod^ter unb f^reunb eineS

p'^'öni,^ifd)en tÖnigS. SfraelS ganje S3i(bung folgte bamalS einem fo ju fagen Welt»

tl)ümlid)en ^UQt. @8 war eine Bett be§ 33orfptel8 ber (Sntfd^ränlung be§ ^eilä unb be8

©iegeg ber 9?etigion -öfraelö unb ber Einigung aller 33öl!er in bem ©tauben an ben.

©Ott ber 2kU. 3)iefe ^dt fpiegett fic^ im 53u(^ §iob.

-3n biefe ßeit weist unö auc^ baS tel)rinl)attlid^e 35erl)ältniß beö S3ud^eö ju ben

übrigen fanonifc^en ©c^riften. 2ßir muffen babei oon feinem SJer^ältniß jur 3;:^ora au8*

ge^cn. ©ein SJer^ältniß ju biefer ift toon neuern 2lu§legern, befonberS Don ."pirjet, übel

berfd^oben worben, inbem man bem 5ßerf. bie 2lbficl>t unterlegte, in §iobS unberfc^ul=

bctem Seiben an einem in bie 2Iugen fpringenben S3eifpiele bie ©c^wäc^e unb Unlialtbar*

!eit ber älteren mofaifc^en SBergeltungSle^re barjutl^un. (g8 ift f(^on an fid^ eine grunb=

berfe^rtc 2lnfi^t, baß bie altteftamentlid^e Se^rentwidfelung an irgenb einem ^un!te in
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contrabütorifc^en unb wä^ ta^n, toie c8 l^ier ber %aü fel)n mü§te, bewußten 2Btber=

fprud^ jur S^^ora, biefer aUt^ umfpanncnben ^^ertpfierte beS Eliten 33unbe?, treten feilte.

@3 ift aber aud^ gatij untva^r, loenn man ber Sl^ora ben ©a^ unterfd)iebt : fein Reiben

ol^ne 33erfd^ulbung beö ?eibenben, ober ben noc^ fc()rofferen : jebeö Reiben ift ^er]^ängnt§

ber göttüd^en ©trafgere^tigfeit. Söenn ber ©efe^gekr alleS Reiben alö ?5oIge ber

@d)ulb beS Seibenben betrachtete, fo mü§te er gan^ ber ^rüfungö= unb Be"gnißteiben

bergeffen Ijaben, toon benen baö Seben ber '^Patriarchen unb fein eigenes butdbgogen ift,

unb tüenn er alleö Seiben als SBerljängni^ ber göttlichen ©trafgetcd^tigfeit anfäbe, fo

fönnte er 5 ^DJof. 8, 5. u. 2. nic^t bon ber göttUd^en Siebe reben, »eld^e 3^fraet jüc^tigt

unb prüft. SBäre §tob ein -Öfraelit, fo ^ätte gerabe bie Z^oxa i^n ben greunben ge=

genüber aud^ bie rechte 2luffaffung feines SeibenSgefc^icfeS lehren !önnen. @r mu fic^

auf Slbel, 5lbra^ain, Ofaaf, Qafch unb ^ofepl) berufen fonnen, Don benen ber @tne,

obgleich geliebt ton @ott, einem frühen jTobe erlag, bie SInbern ober burd) bieffeitigeS

Seiben ju bieffeitiger ^errUcE)feit gelangten. (Sr l^ätte fid^ berufen fonnen auf baS ©efd^icf

SfroelS, üon bem Sebobab 5 9J?of.. 8, 16. fagt, bog er eS Ijabe leiben laffen in ber SBüfte

um eS 5u prüfen unb am (Snbe ibm too^ljut^un. 2llfo eine @egenf(^rift gegen bie

mofaifc^e SSergeltungSteljre ift baS S3ud) §iob nic^t. ®enn biefe mofaifcf)e SJergeltungS^

le^re, bie atteS Seiben als 33ergeltung anfielet, e^-iftirt ni(^t.

3lu(^ tf)ut man ber S^ora Unrecbt, tuenn man als eines i^rer ^rin^^ipien ben <Ba^

^inftetlt: bie göttliche @erecl)tig!eit oeriüirflic^c fid^ botlfcmmcn ft^on im bieffeitigen Seben,

@S gewinnt nämlid) babei ben ?lnfc^ein, als ob bie S^^ora eine t^oüfonimene bieffeitige

23erü)irflic^ung gottlid^er ©erec^tigfeit mit betougtem ©egenfa^ gegen eine jenfeitige WuS«
gleid^ung beS bieffeitS unauSgegtidien ©ebliebenen le^re. 2lber bie S^l^ora fagt überl^aupt

ni(^tS i^on einem ©egenfa^e beS ©ieffeitS unb -^enfeitS. ®ie bebarf in ibren jDro«

l)ungen unb 35er^ei§ungen nur ber gortbilbung unb Srgänjung, nidbt ber SBiberlegung

ober S3ericbtigung. ©old^e gortbilbung unb (Srgän^ung ließe fid) tont S3u* §iob er*

jDrtrten. Sn ber Zl^at fe^lt eS nid)t an ©teüen, hjetd^e bie ©djranfen ber ©teffeitigfeit

burd)bre(^en. (gS gehört ^ieljer bie üietbefprod^ene ©teile fotgenber jtoei befaftid)ifd)er

©tropfen 19, 21— 25. 26 — 29:

(ärbarmt eiid; mein, erfcavmt euc^ mein, tf)v meine gveunbe,

S)enn bie §anb dtoaijs ^at micf; angerührt.

SBarum berfolgt i^r mid; gteic^ @ott,

Unb iüerbet meines gletfd»e§ nimmer fatt?

D baß bo(^ aufgefc^vtefcen würben meine SÖovte,

2)a§ fte bod^ in ein 5Bu^ toerjeid^net iuürben,

aJitt (gtfengriffet au§gefußt mit 5Btei

Stuf etütg in ben gel§ getrauen !
—

®oc^ iä) tüd%: mein ©rlöfer tefit

Unb aU le^ter tüirb er überm @tauB fic^ erbeben.

Unb nad) meiner §aut, alfo jerfe^t,

Unb tebig meines gteifd;e§ n^erb' ic^ fc^aun (gtoab.

Sa xä) trevb' i^n fc^aim, iä) mir jum §ett

Unb meine 2lugen werben feben unb fein Stnberer —
©8 \ä)maä)tm bie D^ieren mir in meinem ©d^üofee.

®en!t ibr: „wie tüottn wir tf)n verfolgen?"

S)a§ ber <Bad)i. SBurset in mir fic^ ftnbe,

©0 laßt eu(^ grauen toor bem ©c^wert,

2)enn @rimm trifft bie SJerbred^en beS ©(^wertes,

2)amit ibr'6 nur wißt baß ein ©erid^t.

©ein ITnfd^uIbjeugniß brandet gar nid^t in gelS gel^auen ju »erben, @ott ber immer
Sebenbigc wirb eS über'm ©taube, in ben er nun balb gebettet fe^n ftirb (isy^y
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toie 17, 16; 20, 11; 21, 26.), [i* er^ebenb beiDal^rf^etten. (gö »»erben aber nid^t Mo^

feine ftevbli(^en Ueberrefte fetjn, an benen fid) ol)ue [ein 9Jütoi[fen @ott at8 S^renretter

ern^eifen tuirb, fonbern er felbft tt)irb ®ott, ben für i[)n auftretenben ßeucjen, ju fc^auen

bekommen unb jtcar nad) feiner §aut, bie man alfo i^erfe^t, unb enttebigt feineö gleife^eö,

alfo geiftig. d^ meinte auc^ früher, toie llmbreit unb ^cil)n, bie Hoffnung §iob8 (raic

nod) jegt §ofmann, ®d)riftbeitiei8 11,2. ©.470—472) toon einem bieffeiligen ©c^auen

@otte§, nac^bem i!^n bie ^ranfi^eit ^um l?nod)engeri^pe gemad)t, terfte'^en ju muffen,

^abe aber, toie jene S3eibe, biefe ^luffaffnng je^t aufgegeben: 1) weil "iDy'py im ©in=

blid auf ben ßerftörung^^^^rcje^, üon bem 5S. 26. rebet, bie ^räfumtion für ficb t;at,

nad) ben angegebenen parallelen unb nid)t nacb 41, 25. crflärt werben jn muffen;

2) »eil bie äßorte: nad) meiner ^ant :c., fo ^jerftanben tcie fie lauten, e^er gän^Uc^e

l^eibtofigfeit, ol8 äuf^erfte 3lbje'^rung befogen; 3) n)eil eg ber ©teHe im SSerl^ältnig ju

IZ 14, 13 — 15; 16, 18 — ^. gan^ angeraeffen ift, ba^ fie bem Ont^alte nac^ über beibe

l^inauSge^t, inbem §iob \^m felbft über ben Sob ItinauS bie Hoffnung feff^ölt, @ott

als ^iiiQm feiner Uiifd)ulb p fd)auen ju befommen. 2)a§ §iob§ @laube l)ter auf feiner

l^bd^ften ^öl)e fdjnsebe, tüav bcr ßinbrucf, ben bie ©teile ttcn jel^er auf aüe ?efer gemacht

bat. ^2Iber ju überfe^en: "uacbbem meine ^aut ba jerfe^t ift, toerbe icb au8 meinem

gleif(^ (Stoa'^. fd^auen^' unb bieS »>cm ©cbauen be§ Sluferftanbenen ^u faffen, ift lieber

grammatifd) noc^ fac^tic^ juläfftg
;
grammatifd) ni(^t, ttseil eine al8 ßonjunction gebrouc^te

iPräpcfition iüie "IHN baö 5Serbum unmittelbar nad) fi(^ t)aben muß, i- 33. 42, 7.

(ttobon nur 1 ©am. 20, 41. eine luSnabme mad^t), alfo 3>. 26 b. nid)t h3Dbt ber 9hd)^

fa^ t)on 35. 26 a. fei)n fann; fad)licb nic^t, benn i§ ift bod) mel)r al§ uniDabrfc^einlic^, ba§

ber 3)id)ter bei nly an ben burc^ IJranfljeit bem ^Jobe berfallenben üör^er unb bei

nii'? umge!el)rt an ben ujiebererftanbenen i>erflärten gebadet l)abe, jumat ba ber begriff

resurrectio carnis in biefer felbft Über bie neuteft. ©c^riftf^^rac^e l)inauSgel)enben ?lu8=

Prägung fic^ am tt3enigften im 21. X. erttiarten läßt, \v>a "01/2 mit ben SQJerfmolen ber

^infäÜigfeit unb ©ünbigfeit unauftöSlicb toeYn)ad)fen ift. (SS ift nid)t bie Hoffnung ber

^uferfte^^ung , h)ol^t ober bie Hoffnung eineS jenfeitigen ©d^auenö ©ctteS, alfc mit

2)ur(^brec^ung ber S3ctftenung bcm ^abeö bie Hoffnung jenfeitigen Gebens, njelc^e ^iob

l)ier au§fprid)t. ©o SBail)inger unb ©walb, burdb tt)eld)en ?e^teren biefe 2luffaffung

I

felbft früberen ©egnern berfelben, j. iß. Umbreit, jur Ueberjeugung gebracht njorben ift,

I unb ^npfelb in ber obengenannten beutfd)en lbl)anblung
; fo (um nur bie legten SSertreter

biefer 2luffaffung ju nennen, bereu ©efcbii^te man bei £. 2ö. ©. 5?öftlin, de immor-

talitatis spe quae in libro lobi apparere dicitur 1846 naä)lefen möge), § öle mann
(©äd)ftfd)e8 ^ird)en. unb ©(^ulblatt 1853, 9?r. 48. 50. 62.) unb 3ofepl) ^önig (3)ie

Unfterblid^teitgibee im SBuc^ -Öob 1855). (So ift eine ber ebelften perlen, toel^e ber

S)ic^ter !^ier üon ben SBogen ber Slnfed^tung emporgel^oben n^erben läßt, ober um oud)

fofort tt)ieber ju toerfc^n^inben. 3)er 2Iu8gang be§ üDrama'8 ift, boß §iob @ott nod)

bieffeit« ju fcbauen befommt unb nod) bieffeit^ ba3 ßeugniß feiner S^tecblfertigung em=

pföngt. (§.@ ift bog ber ?obn feineS ©laubenä, ber felbft ongefic^tg be§ jTobeg nid)t an

©Ott Cierjagt f)at, baß @ott, ol)ne baß er ftirbt, fic^ in ?iebe ^n ibm l^erabläßt. 2lber

bei fold^em SluSgange bleibt bcd^ ber bieffeitige ©tonbpunft ber Sl)ora unübertounben.

Ueber'^oupt gibt boö S3u(^ §iob ouf bie ^ragc, worum tS bem frommen übet unb bem

©ottlofen glü(fli(^ ergetie, fo toeit e8 biefetbe in feinen S3ereicE) jiel^t, feine onbere 3lnt=^

wort atä bie, welche wir %^. 37. 83. 3er. 12, 1 — 3. lefen: ba« ©lücf ber ©ottlofen

ift nur ein zeitweiliges, ibr @nbe (nnnN*) ift bod) Untergang. (SS muß jwor einen

unerflärli^en 9?eft bon yiuSna^men jugeben, aber ben B^^ifel, ben biefe erregen, fcblögt

e8 burc^ S3erWeifung auf bie fd)led)t!^in tronöfcenbentc göttlid)C SBeiä'^eit nieber, 3118

ber ^erf. beö 33uc^8 S?o^eletl) fc^rieb. War bie ^eilgerfenntniß um ^ieleö weiter fort=

gef(Stritten , benn fein le|teg in bem ?abl)rint!^e ber ?eben§eitelfeiten un§ jurec^tweifenbeS

Sort ift ein gingerjeig auf baS fünftige SlOeö entfd)eibenbe unb ou^gleic^enbe ollgemeine

@erid|t, fo felbftgewiß unb beutli^, baß §iob 19, 29. weit bal)inter ^urütffte^t. @8
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ift atfo 5U biet gefagt, tüenn man baö S3ud^ ^iob bte erfte unb le^te St^eobicec genannt

^t. (S8 ift feine für alle ^dtm genügenbe 2;^eDbicce. ®enn o^ne Haren unb feften

(ginbUd in baö -öenfeitS ift eine fcld)e nic^t möglii^. 'Htm in ^Betreff beö ^eibenS ber

©cremten mag baö 33u(^ §ic6 infcfern eine üoUfcmmene 3:^eobicee l^ei§en, als ber le^te

jtroft unter bem l?reu,^e boc^ nid)t eubämoniftifc^ im .'ptmmel, fonbern in bem '"äb--

grunbe beS göttlichen ?iefeegf)er_^en§ liegt, ton tüeti^em ber "JlJrotög ben (Schleier l)in=

n)egjie!^t.

3)ie im Söuc^ §tob l^errfÄenben 33orfteIIungen über baS Oenfeitö finb ganj biefelben,

mt in ben ^falmen ber bai>ibifc!^=f'itomontfd)en ßeit unb in ben falomonifdjen @:prüc^en.

(So gibt nad) bem biefjeitigcn !^eben fein ,^tDeiteg, fonbern nur ein ©el)n im ©c^ecl,

meld^eS ein ©(Ratten beä bieffeitigen ^ebenö ift. (SS liegt barin ein ftarfer S3eicei8, baj^

eS ein ^Inb berfelben ^dt ift, in lüetd)er §eman ber Sjra{)ite feufjte (^f. 88, 11 f.):

»fiiHrft bu an 33erftoibenen 2Bunber t^un? ober werben ©chatten (\XD"i) auferfte^en,

bid) VH"eifen? toirb im @rabe er,^äl)It n}erben beine @nabe, beine Streue im 2lbgrunb

(]"n2N)?" 'äbn e3 fel;lt in bem ^nä) ^'piob auc^ nid)t an "iparatlefen, ntie bie oben be^

fproc^ene, ^^u ©teilen tüie ^f. 17, 15. bgl. 49, 15 f. (S8 jeigt i^ugleit^ aU ein gottge*

wirfteg ©enfmal jener ß^tt, lüie bie Hoffnung eineS jenfeittgen Gebens, ba too fie nod)

fein au8brüdtid)eö 55ßort ber S3er!^ei§ung für fic^ Ijatte, ficft pnäd)ft al§ ein unffareö

2Bünfd)en unb (Sel)nen auS bem menf(^Itd)en fserjen toSrang. ©ie Hoffnung beö eujtgen

lS?eben8, fagt einer ber 2llten, ift eine 33(ume, ujel^e am 9?anbe ber §öHe gehjac^fen ift.

!Da8 5Bud) §iob beftätigt ung ba^. a^iitten in ber §Öfte be§ @efü^l8 göttüdjen S^tn^,

in tt>eld)e .^iob üerfunfen ift, feimt i'^m biefe SBIume. jDaä 33u(^ ^iob geprt na(^ einem

treffenben 2IuS[))rud^e %x. ü. ©d^tegelä ju ben altteftamentUc^en SBüc^ern ber ©e^nfuc^t.

SBä^renb aber bie ißorftellüng be§ 33uc^8 i>cm 3^enfeit§ genau ber falomonifdien

3eit ent[prid)t, fd)eint bie iBovfteKung l^cm ©atan, n)eld)e bem '^^rolog ^u ©tunbe liegt,

eine mel f^ätere ßeit ju forbern — ein 2Ba^n, ber, Ujie 3}?or. ©^)ie^'8 Ueberfefeung beS

^iob (1852) jeigt, noc^ immer nicbt auSgefpuft l)at. (Smalb ^at ju beiüeifen gefud}t,

baß bie 25orftenung beg ©atanä im ^ud)e §iob ^tt)if6cn ber älteren üorejrilifc^en unb

ber na(^eyilifc^en bie Wiüt I^atte unb e3 a([o ber fpäteren li^önigSjeit jutt)ei|e. @rft fet)

ber (Satan ein bienenber (Sngel tt)ie anbere, bann erbalte er bleibenbe 2Irt unb gunttion,

bann lege man i^m böfe dlatux bei. ^ber eine näb;ere ^^rüfung ergibt im @egentt)eil,

ba§ bie bämonologtf(^en 33orfteflungen biö ,^ur 2lpofaIl)pfe ^in fif^ jtoar i^on innen '^erauS

ertoeitern unb ]^eilggefd}ic^tlic^ mobificiren, aber nid)t qualitatii^e Umgeftaltung erleiben.

3)ie falomonifcbc ßeit ttsar fortfd^reitenber C^rfenntnif^ ber ©eiftertüelt befonberö günftig.

jDie (S^^olma biefer ßeit toar ja mit 33orliebe ben nrgefd)id)tlid)en (Srjä^lungen 1 9J?of.

^. 1 — 3. jugenjenbet. ®er 5ßaum beS i^ebenö ift im ä)?unbe ber falomonifc^en ©prud^*

bic^tung ein fo geläufiges SSilb, baß baSfenige, »aS 1 93?of. S?. 2 f. in 53erbinbung mit

ben beiben ^arabiefeSbäumen er^äl^tt ttjirb, unmogÜd^ ber 2lu[merffamfeit ber (S^ofma

jener ßeit fic^ entzogen !^aben tann. (ää brauchte aber ju @en. ^. 3. nur ber S^iefblic!

eines bon ©otteö @eift geleiteten i^or[c^en§ l^in.^usutommen , um ^u ernennen, baß bie

(Schlange baö 2Berf;5eug einer übermenfd^üc^en unb perfonlic^en 9}Jac^t beS 2lrgen n^ar,

unb für biefe perfbnlic^c 9Jiad)t ben ^arafternamen ]^wr\ aug^^utoä^len , njoju in bem

jeitl^erigen ©ebrauc^e ber 2Börter ]Dt^ unb ]^ti' fattfame SSorbereitung gegeben xoax,

(Sine 58eftätigung ber falomonif(^en Ibfaffunggjeit beö 33ud)ö §tob gemährt un8

aud^ ba§ SUerl^ältniß beffelben ju ®pr. ^. 1— 9. 9?id)t attein ba§ biefe einleitenben

®pru(^reben in il^rem 3Bortüorrat^ mannigfad) unb auffäHtg mit bem 33ud^ ^iob ^u=

fammenftimmen — eS finben fic^ l^ier au(^ ganje bem 33ud) §iob gleid^lautenbe ©teilen

(pgt. ©pr. 3, 11. mit ^iob 5, 17; 8, 25. mit §iob 15, 7; 3, 15. mit §iob 28, 18.)

@8 toäre nun pDax m'öglid^, baß bie ''Priorität biefer (Stnteitung beS ©pruc^bu(^8 ju*

fäme, toel^e ]^'öd)ft n3a^rf(^einli(^ in ber ßeit Oofap^atS, jebenfatlg s^ifc^en ©alomo
unb ^iSfia entftanben ift. 2lber baS ^erpttniß, in tüeldjem bie ?el)re bon ber 2öei8*

^cit ©pr. t. 1—9., befonberö S?. 8., ju ^iob t. 28. fte^t, jeugt für bie Priorität beS
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S3uc^§ ^tob. !3)ie 2i^xi toon ber SBeiStjeit tft in <Bpv. ^. 1— 9. tveiter fortgefc^ritten

unb entiüicfelt. Sgeibe S3erf. fpredjen [ic^ über bie Unfc^ä^barfeit, bie 33orl»eItUd)feit

unb SJJittDirfung ber 2Bei?i?eit jur 2Beltfc^ö^fung auS, jutoeilen mit benfelben SBorten;

aber ber 33erf. Don ©pr. £. 1 — 9. \)at baö 93ilb ber SBeiS^eit nac^ 9Jfa§gabe er{eu(^=

teteren geiftUc^en S5er[tänbni[je8 ioeiter auSgefü'^rt, »ie er j. ^. nid^t bei bem ©a^c

[teilen bleibt, ba§ ©otteSfurt^t ber bem SPf^enfc^en befc^iebene 3lnt^eil an äSeiSljeit fet)

(C)iob 28, 28.), fcnbevn ©otteSfurc^t ift ibm ber SInfang ber 2Bei§l)eit {^px. 1,7;

9, 10.), ber ©d;lüffel ju ben ®d)ä^en, bie fie birgt, ein frud)treid()er 33aum be§ ?eben§

für Me, bie ju i^r b^^Iten. ©elbft ^eil, irelc^er ®pr. t. 1 — 9. für attfalomonifd^

i)ält, mu^ einräumen, baß f)ier im S5erp(tni§ jum 58uc^ §iob ein gortfc^ritt in ber

@nttr)i(fetnng ber Obee ber 3Bei§;^eit bemerlbar ift, n^eld^er bie etit^ag f|jätere (Sntftel^ung

biefer ©prud^veben bezeuge.

!J)ie benfbar größte §üüe Deriuanbtfc^afttid^er iBejie^ungen jum 53uc^ §iob (einge=

f(^loffen bie ^eben (Slt^u'S, umö tuir nic^t t»erfd)n5eigen bürfen) finbet fi(^ in 'ißf. 88.

unb 89., beren S3erf., bie ©jrabiten ^eman unb (Stl^an, nic^t mit ben gleichnamigen

©angmeiftern ©abicS ^ufammenfallen, fonbcrn bie 1 Um. 5, 11. genannten ungefäl)r

gleic^alterigen ßeitgenoffen ©atomo'3 finb. 2)iefe ^^falmen berühren fic^ mit bem S3uc^

§iob folDobt .in Sluöbrücfen, mit benen fic^ gleich bemerfenStüert^e SScrftellungen ber=

binben, j. S. Cti^'ip »on ben ^immtifcöen ©eiftern, ct^Dl bon ben ©djatten ber lln«

termelt, ]T12N üon ber Unteuaelt felbft, ol^ and) in StuSbrürfen, bie fonft nirgenbS im

21. 2:. tocrfommen, j. iß. D^DN unb C^ny3, aber bie 23ertoanbtfc^aft jeigt fid) fcgar

in ßufammenftimmung ganjer S^erSjeiten iiji'M im ©ebanfen, f^eitö im SluSbrucf, bgt.

^f. 89, 38. mit C)iob 16, 19; 89, 48. mit §iob 7, 7; 89, 49. mit §iob 14, 14; 88, 5.

mit §)iob 14, 10; 88, 9. mit §iob 30, 10; 89, 8. mit ^iob 31, 34. Qn aüen biefen

(Stellen finbet jtüar nid)t ©Ieid)(aut ftatt, n)el(j^er ben (Sinbru(f ber ©ntle'^nung machte,

aber eine Uebereinftimmung, n^eldje unmi5gli(^ Suf^Qig fei)n !ann unb fic^ am Ieid)teften

erflärt, n^enn man annimmt, baJ3 baö ißud) ,^iDb auä ber (It)ofmaä©enoffenfd)aft ]^er=

vorgegangen ift, ttjetc^er nad) 1 Äön. 5, 11. jene beiben (Sjrabitcn, bie 33erf. ber beiben

^falmen, angeijörten. 3)?an fönnte n)eiter gelten unb oermuti^en, ba§ eö §eman, ber SSerf.

beS näd)tlid)ften aflcr ^fatmen, be§ in '^tobifAem ?etben§3uftanb gefc^riebenen ^f. 88.

uetfa^t l^abe — njofür fid) ncd) mand)e 2Ba^rfd)einIid)!eitögrünbe anful^ren ließen unb

tooburc^ fid^ beftätigen njürbe, iva^ ©uftao 33aur mit D^ec^t üorauöfe^t, baß ber ®i(!^ter

be3 33uc^8 .^iob ben geifttgen ^amj^f, ben er barfteöt, innerlid) felbft burc^gefämpft t)at

unb alfo ein ©tüd" feiner eigenen ©eelengefd^ic^te niittl^eitt — aber wir begnügen un8

mit bem au(^ burd? biefe 33ertDanbtfd)aft ber ipf. 88. unb 89. ft(^ beftätigenben (Srgebniß,

ba§ ba§ 33u(i^ §iob ba8 2Berf eine§ ber SBeifen ift, beren ©ammelpta^ ber .^of <Sa=

Iomo'8 ujar. <Sd)on ?utt)er ^at ba8 erfannt. Unter ben Steuern finb 9?ofenmüIIer,

§äoerni(f, ißai^inger, ^al^n, ©djlottmann, SDe'^Ier, ^eit, §ofmann (ber fid^ in 2ßeiff. u.

©rf. no(^ für Slbfunft auS ber mofaifc^en ^dt auöfprad)) barin einig, (äö ftel^t faum

ein anbereö neueres (Srgebniß ^ofttioer S?ritif fo feft lüie biefe§. 2ßo ber 33erf. gefd)rie=

ben "^at, läßt fic^ nid)t fagen. SIber me^r alö raaljrfc^einlid} ift, t!<x% er 9(egl)pten mit

eigenen Slugen gefe^en I)at; benn er malt biö in'ä ^injetfte ^Jilpferb unb ßrofobil, unb

fonad^ mag auc^ ber Sßergbau, ben er befdjreibt, bei ägt)^tifci^e ber ©inai^albinfel fei)n;

bort finb neuerbingS brei uralte ägl)ptifd}e iÖergbaurebiere mit ^u^fergruben unb ^u^fer«

fc^meljen entbecft njorben, eineö am Oftenbe ber 9?orbfeite beS 2Babi mucatteb; bie l^ier

offengelegte 53ergbau!unft erfd)ien bem (Sntbecfer, -9. SBilfon, fofort als ein (Kommentar

p-§iob ^. 28. (f. ben STuffalj 9HtterS über bie fin. |)albinfel in ^^i^erS 3at)rb, 1852).

Onbeß fönnten bie SBergtoerfe, toelc^e ber Sßerf. i>or 2lugen ^at, auc^ arabifd^e unb

totetleic^t fogar paläftinifc^e fet)n (f. bie ÖenjeiSfü^rung bei «Stiefel), »ie er überl^au^t

mit äg^jjtifc^en ißilbern (toie ber 9?it= unb trofobilmac^ten 7, 12., ber ^a)3^ru8=

fc^iffc 9, 26., beg ^tjonij; 29, 18. unb ineUeicfet ber ^^ramiben 3, 14.) afiatifdie

(5, 93. beS bis S^nbien unb S^ina befannten ^immelSbrad)enS 3, 8. u. a.) mx\d)t
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unfe 9?vitutbtnge unb (Sagen fcwoljt beö cftlid^eti aU be0 tüefttid^en Sluölanb^ fid^ bienft=

bar itiad^t.

SBenn eö irgenb ein altteft. Sud) gibt, befjen aUfeitigeS 33erftänbni§ erft je^t nad)

23ef(Raffung ber innern unb äußern 58ebingni[fe im attmä^Iigen Steifen begriffen ift, fo

ift eS ba§ Sud^ §iob. ©te griec^tfd^en Später lüaren an bie LXX getöiefen, ol^ne im

©tanbe ju fel)n, biefc ITeberfe^ung am Urtejt ju prüfen; gerabe bie griec^ifd)c Heber«

fe^ung be§ S3ud)ö c^iob aber leibet boppelt unb bveifac^ an aUen ben ©ebred^en, njomit

überl^aupt bie LXX beljaftet ift; fie läßt ganje S3erfe aul, üerrüdt anbere bon i^rer

urfprünglic^en ©teile «nb erfe^t bie Süden burc^ apofrl^p^ifc^e B^^^^e. Origeneö teufte

ba§ njo^l (ep ad Afi-ic. §. 3 sq.), aber er ^atte nic^t ^ebräifd)e ©prac^fenntniß genug,

um in feiner ^Tetrapla unb ^e^'apta eine berläffigc Kollation ber LXX mit bem Urtexte

barjubieten. 3)a nun beim ^aä:^ ^iob baS 33erftänbniJ3 be§ ©an.^en burc^ ba§ S?cr=

ftänbni§ beö (Sinjelften bebingt ift, fo irar ba§ botte SSerftänbnig be§ 33ud^e3 für bie

gried^ifd^en ^äter eine reine Unmögüd^feit. Wlaix befcbäftigte fi(^ t>iel mit bem rät^fct*

haften Suc^e, e§ tourbe feit bem 2. 5at)r^. nad^ bem Fingerzeige Qal 5, 11. in ber

Seibenötood^e fird&Iit^ beriefen (f. ^arnarf, @ctteöbtenft ber fattjol. ^irdje ©.358),

aber Xt/pit unb lEegorefe fonnten ben SBätern, njaS i^nen an grammatifd^ = ^iftorifd^em

5Serftänbnig abging, nid^t erfe^jen. 3)ie Qtaia, bie nädjfte Siod^terüerfion ber LXX,
»ar nod^ mangelhafter al8 biefe; ^ieront)mu§ nennt baä Sud) §iob in biefer Heber*

fe^ung decurtatus et laceratus corrosusque. ©eine eigene felbftänbige Ueberfe^ung ragte

h)eit über il^re ^txt tjiuauö, aber er felbft geftel^t i'^re llnüoKfommen^eit, inbem er un§

er^ä^It, tüie fie ,^u ©tanbe fam. (Sr erfaufte fid) non parvis numis einen jübifc^en lOel^rer

aug S^bba, bem bamaligen ©i^e einer jübifcE^en Slfabemie, benennt aber, ba§ er, nad^bem

er mit biefem baö 33u(^ §iob burdjgegangen, nid^t Ilüger roax al^ ^ubcr: cujus doctrina

an aliquid profecerim nescio; hoc unum scio, non potuisse me interpretari nisi quod

antea intellexeram. S)e§l)alb nennt er ba§ Sud), al§ ob er c^ felbft auflagen »oUte,

obliquus, lubricus, figuratus unb fagt, e§ fei) bamit toie mit einem '^aU (anguilla vel

muraena), ber um fo fd^neHer entfd)lupfe, Je ftärfer man auf i^n brüde. (S§ gab nun

brei lateinifd^e Serfionen beS Sud^S §iob: bie 3tala, bie ton §ieron^mu8 berbefferte

5tala unb bie felbftänbige Ueberfe^ung be§ ^leronljmuö, beren Slbtoeid^ungen bon ein=

anber, toic 5Iuguftinu0 flagt, nid^t geringe Sertuirrung Ijerborbrad^ten. ®ic ©ijrer

i»aren mit i^rer ^efd^ito, bie unmittelbar aü§ bem ©runbtej-t gemad^t ift, beffer baran,

aber anä^ @pl)rem8 (Kommentar gleid)t einer toeit bom jte^'tc fid) entfernenben ^rebigt,

lüeld&c gute ©ebanfen über ben S^e^-t enthält, ol)ne i^n ju erfd)lieJ3en. ®ic ^olge^eit

leiftete nid^t§ Seffereö. 2Bir treffen unter ben 2Iu§lcgern beS Su(^ö ipiob gro§e 9'Jamen:

©regor ben ©rof^en, Seba Senerabili^, SljomaS Slquinaä, 911bertu^ SO^agnuS u. St.,

aber ba§ Serftänbniß rüdte ni(^t bortoärtö, i»eil bie 9}Jittel ber Sen)egung fehlten. (Srft

gegen (Snbe beS 9)Jittelalterö , alö burd^ iübifc^e Soubertiten bie erften 9lnfänge ^ebräi=

fd^er ©prad^!enntni§ in bie ^ird^e ein^utbanbern begannen, bereitete fid^ eine neue 3eit

bor. 9^ifoIauö be St)ra, Serf. ber Postillae perpetuae in universa Biblia (boüenbet 1330)

befa§ eine für bie bamaltgc ^dt tüd^tige ^enntniß beS Hrtej;te§, beffen S^otl^lbenbigfeit

er anerfannte, unb betrachtete ben sensus literalls als ©runblage aller anberen sensus.

Slber er tbar ju abl^ängig bon ben 9?abbinen unb eingefd^nürt in bie Sanbe ber bama=

ligen unfreien unebangelifc^en tird^lid^!eit. @rft bie ©prengung biefer Sanbe »ar ber

SageSanbru^ ber (S^'egefe. !?utl)er, Srentiuö unb anbere ber ^Reformatoren toaren burd^

bie ^iefe i^rer geiftlid^en (Srfatjrung, burd^ i^re Slbneigung gegen bie SEßiHfür ber ?llle=

gorefe unb burd) tl)re greil)eit bon ber ftd^tungSbebürftigen S^rabition befähigt, bem Sui^

^iob in baö ^er;^ ju bliden, unb brad^ten aud^ genug ^ebräifd^c ©prad)tcnntnijj mit,

um bie 2)urd^fü^rung feiner Sbee ju a^nen. 2lber mel)r nid)t alö ju al^nen. "üDaö

^ü6:j ^iohii — fagt Sutl^er in feiner Sorrebe — »f^anbelt biefe i^rage: ob aud) ben

i^rommen UnglücE bon @ott toiberfal^re. ^ier ftel^et §iob fefte unb Ijält, ba§ @ott aud^

bie frommen o^ne Urfad^e allein ju feinem !?obe peinigt, h?ie gliriftuö ^o^. am 9. 5fap.

S(leal:@nci)flo»)<Sbi« fuv JEi^eoloflie «nb Äirdie. Vi. 9
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ton bem bei* blinb geboren toar aud} ^euget." Qn biegen SBorten ift bie 3;bee beS S3ucf?e§

ganj ri^ttg atigebeutet. Slber ba§ er nur ein annä'^ernbeS 33erftänbniß beg Sinjelnen

befi^e, bekannte er offen. (Sr überfe^te ben §iob mit S3eiplfe 9}fetan(^t^on8 unb beS

^ebraiften SIurogaHu?, unb fagt in feinem ©enbbrief t>om ©oümetfc^en, ba§ fte in bier

tagen jutceilen faum brei ßeilen fertigen fonnten. 'an ©palatin fc^rieb er toä^renb ber

Uebevfe^unggarbeit in feiner naiven berben SBeife, ba§ §iob feine Ueberfeljung noci^

lüeniger ju leiben f^-eine, al§ ben 2:roft feiner ^reunbe, unb lieber im 9)tifte fi|en

bleiben UJoHe. ©iefelbe Unjulänglic^feit füllte §ieron, SßeÜer, ein 9J?ann, ber, toaS

bie bem Suc^e gleichartigen inneren Erfahrungen betrifft, bor jTaufenben ^n feinem

Sluöleger berufen ttsar. 5Ber ben §iob fett auslegen — fagt er ~ ber muß in bem

©pital franf gelegen fet)n, barin §tob gelegen ift, unb jum S^eil bie l^o^e iobitifci^e

(Srfat)rung gefc^mecft l^aben. (Sin folc6er 31lu8leger irar er, vielgeprüft in ber (Schule ber

Slnfec^tung. Slber er fommt in feiner SluSlegung nic^t über ba§ 12. ^ap. ^inauö unb

ift frol^, burd) bie 12 J^apitel toie burd^ fefteS unb l)arte§ ©eftein enblic^ mit ©otteS

@nabe l)inburc^gelangt 3U fet)n; bie folgenben Kapitel befiehlt er einem 2lnbern. S)ag

umfänglid)fte reformatorifcl)e 2öer! über §tob finb bie 150 '*]3rebigten Sabin«. Ueber

bie Seiftungen ber Dteformatoren ifl bie (Sj:egefe ber »orrationaliftif(^en ßeit nur in bem

3yta§e tüeiter gefd)ritten, alB bie pl)ilologifd)e ©ele^rfamfeit fic^ ernjeiterte, befonberS

SRercier unb ScccejuS in ber reformirten Äird^e, ®. «Sc^mib in ber lut^erifd&en, Ooan=

ne§ be ^ineba in ber römifc^en, beffen (iommentar CiDJabrib 1597) ein ftaunenStrerf^

gelehrtes ©ammelaerf, aucb proteftantif(^erfeit§ benu^t unb bettjunbert n)urbe, aber mit

©iferfuc^t über bie Unantaftbarfeit ber SSulgata tt)a(tt. 3m SSerftänbniß ber @runb=

n^al^rljeit beS Suc^eö finb bie Kommentare ber beutfd^en ^Reformatoren bis t)eute un=

übertroffen.

Sffiit bem Kommentare beS ^ottänberS Sllbert ©d)ultenS (2 S3be. 1737) beginnt eine

neue (Spoc^e ber ^luSlegung; er juerft bef^eiligt ben gefammten ©emitiSmuS unb be=

fonberS baS ^rabifc^e an ber SluSlegung be8 ^uc^eS. Qn bem SDiaße aber, olä baS

Sfraelitifc^e im Suf^^wmen^^mge beS Orientalifdjen betra(^tet »urbe, t»erlernte man bie

göttlidje (Sigent^ümlid^feit beffelben ju tcürbigen. 5nbeß l^atte baä 33u(^ ^iob ton ber

Q^Joralifterei unb (Sd)riftüerbrei^ung be3 3^?ationaliSmu8 öjeit ineniger atä anbere biblifc^e

S3üc!^er ju leiben; man t)erflad}te feine -3bee, man faßte ben (Satan t)ier me^r alö an=

bergiüo in fd)einbarem ^Jec^te aU ml)t^ifi^e8 ©ebilbe, aber man l^atte bod) feine SiBunber

unb SBeiffagungen ineg.ijuräumen. Unb tceil man erft je^t feit ber opDftolif(^en ^ät ben

Slnfang ma($te, fic^ bem ^uc^e als einem poetifc^en SJteiftertoerf ^injugeben, fo ertouc^ö

ber Auslegung felbft auS ben Ueberfe^ungen unb (ärflärungen eineS Sdermann, 9}?olben*

Ijauer, «Stu^lmann u. f. vo. n)efentlid)er 92u^en. 2BaÖ Ratten bie tirc^entäter geleiftet,

n)enn i^nen eine folc^e Ueberfegung beS S3ud}S ^iob, toie j. S. bon 58ö(fel ober bem
lernbegierigen fdiicei^erifcben Saien (9?oten ^^um ^ebräifc^en 2:e^-te beS 21. Z. nebft einer

Ueberfe^ung beö S3uc^8 §iob, S3afel 1841), ju ©ebote geftanben ^ätte! ®er SBeg jur

toa^ren unb botten (Sr!enntni§ beö ©öttlic^en ber ©c^rift ge^t burdj baS 9)?enfc^lid)e

'^inburd), barum bereitete ber SRationaltSmuS , befonberS feit ^erber beffen menfd^lidie

^Infc^auungSaeife berebelte unb bertiefte, einer neuen 'iperiobc tird^lid^er SluSlegung be8

33ud)8 §iob ben Sißeg. 3)ie Kommentare bon (Samuel $?ec (f 16, 2)ej. 1852 ju S3arlet)),

33ai^inger (1842), äöelte (1849) unb b. ©erlac^ in feinem SSibeliber! (33b. 3. beS 21. S.

1849), §a^n (1850) unb (Sd)lottmann (1851) finb bie Krftlinge einer fold)en neuen

^eriobe, ermc>glid)t burc^ bie borauSgegangenen Kommentare UmbreitS (1824. 32),

KraalbS (1836. 51) unb ^irjelä (1839. 2lugg. 2. bon DlS^aufen 1852) , bon benen ber

erfte burd^ S3egeifterung für bie bic^terifd^e ^o'^eit be3 S3udj8, ber jtbeite burc^ lebenbige

9Zac^empfinbung beS STragifc^en unb ber britte burd) gefunben 2:aft unb gute 9}ieti^obe

fi(^ auszeichnet. Söerf^boCl finb bie Ueberfe^ungen töfterS (1831), lüeld)er juerft auf

ben ®trüpt)enbau ber ^ebräif(^en ^cefie aufmertfam gemacht, aber auc^, inbem er ben

maforet^if(^en 53er8 ots ben conftitutiben Seftanbt^eil ber ©tropl^e faßte, einen bis Ijeute
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unübeitDunbcnen 3rrtl)itnt in Wufnaljme gebracht ^at, unb ©ticfetS (1842), weldjer bie

gorm be§ SDiteiftertrerfeiS nid)t ol^ne ®efc()macf fünftlerifc^ nad)3ubtlben fud^t, cBwoijt

feine ben ^ccenten folgenbe ßerftüdelnng bev maforef^tf^en 5J3erfe in ©tro^l^enjeikn, ä{)n=

lid^ ber -^iqelS im ^o^enliebe, ba3 anbere (Sytrem ju bev Onung töfterS ift, Stuf

ben rechten 2Beg jur (grfenntniß ber aU'^eferäifd)en ©trop^i! l;at juerft ©cmmer in fei=

nen bibli[d)en Slbl^anblungen (53b. 1. 1846) eingelenft, o^ne fid> jebod; auf baö 53uc^

§iob einjnlaffen. ®er ©runbfag: @tro))^en finb 3:^eilganje mit flammet dfc^er ©tt(^en=

3a^I, gilt aud) für biefe^^. ®a8 33u(ö ^iob, eingefci^Ioffen bie Dieben (gli^u'ig (obmol;l

biefe in geringerer ©d^önljeit unb %ü.Ut), ift burc^weg j^rD))l)ifd}. ®aß aber tt»eber baö

gleichmäßige nod) ba§ gemifd)te ©trop^enfdjema überall mit ftrenger auÖnaf)m§Iofer @e=

bunbenljeit burc^gefü^rt ift, ^at in ber !ünft(exifc^en ^^rei^eit feinen @runb, ireldie ber

S)id>ter be^au|)ten mußte, um nic^t mit ber 2Ba^r^eit jugleic^ bie ©c^Ön'^eit beg ®tatog§

5u jerftören. Slber auc^ biefe gteitjeit ift nic^t o^ne inneres @efet^, felbft im bunteften

SBed^fet offenbart fic^ geftaltenbc Orbnung, finnige 2lrd}ite!tonif , ber S^n^alt toirb nir-

genbö fo mächtig, baß ber 1)id)tec bie §errfd^aft über bie gorm Dcüig berli3te. 3)ie

9?eben beS 33ud^eö verfallen, fo »eit e8 ber Unterfc^ieb beS SJJafc^al Dom <3c^ir, be§

®rama'0 oom U)rifd)en ©ebici^te .^uläßt, burd)n3eg in ebenmäßige 33er§grm3pen ober

©trop'^en, \via§ njo^I nid)t U§ l^eute unbemevft geblieben tcäre, loenn unfere S)rucfau§=

gaben nid^t ber 9?aumeifparniß l^atber bie bem S3nc^ §icb nad) alter 35orf(^rift jufom-

menbe ftic^ifc^e ©d^reibung aufgegeben Ratten. fy. 2)cli^fd^.

S^ippoli)tu^* Um ju ermitteln, ioa§ fic^ über baä l'eben biefeä ^irc^enle^rerS

mit ©icber^eit feftfteUen läßt, ift §unä(^ft bei ben älteften Duellen fielen ju bleiben,

loelc^c bem 4. unb 5. •3'a'^r'^. angel)ören, bie fpäteren fagenl^aften unb oerioorrenen S8e:=

ritzte bagegen finb bei (Seite ju taffen. (<S. bie 53ergleid)nug ber lieberlieferungen in

©ollinger'ä ^i))polt)tu8 unb S^aEiftuS. S^egenSb. 1853.) ®er (ärfte, iweldjer feiner gebenft,

ift @ufebiu8 (f.@ef(^. 6, 20. 22.); er nennt i^n 33ifc^of, beutet aber an, baß er feinen

©i^ nic^t fenne. 2luf Slnlaß t>on ©c^riften, bie er il>m beilegt, fe^t er iljn in bie ßeit

beS Slte^canbec ©eberu?. 3^i(^t me^r, einige ©(^riften aufgenommen, ioeiß §ieront)=

mu8 (catalog. vir. illustr. 61.) ijon i^m, unb befennt, nic^t in (Srfal^rnng gebradjt ju

l^aben, loo er Sifd^of getoefen fel^. 3)er römifc^en £ird)e galt er alö SJiärt^rer, unb fie

beging ben Sag feiner Söeife^ung am 13. Sluguft. ^rubentiuS (gegen 400), toetc^er biefen

S^ag für feinen S^obeStag l^ält, erjä^tt in feinem 11. ^ijmnuö ntgl avtffavMv bie Um=
ftänbc feines SJJarttjrimnS genauer. 3)ie ©cene get|t in ^ortuS bei 9?om oor; ^IppO'

lt)tu8 n)irb bort bor ba§ Tribunal gefteHt. 33iS'^er foü er ber nobatianifc^en Partei

angehört, aber Slngefic^tS be8 S^obeS feinen Wntl^eil an ber (S)5altung bereut l^aben. @r
ioenbet fic^ ba'^er, nai^ 'J|3rubentiu8 (Sr^ä^tung, an baS 35olf, loaS i^m anl)ängt, unb

ermal^nt eS jum 2ßieberanf(^luß an bie tat^olifc^e Äirc^e. 3)arauf njirb er mit bittrer

3lnfpielung auf feinen 3^amen unb ben mijt^ifc^en §ip^olt)tu8 berurtljeitt, buic^ ^ferbe

JU 2^obe gefc^teift ju n^erben.

^rubentiuä ^atte bie unterirbifc^e Sfapetle gefe^en, in njetc^er bie ©ebeine bc0 §ei=

ligen beigefe^t toaren. <Sie toar prächtig auögeftattet, unb in einem @emätbe feine SiobeS-

ort abgebilbet. (SS toar alfo eine Srabition biefeS -önljaltS borljanben; ob fie inbeß nic^t

lebiglic^ au8 bem ^^amen unb ber (Srinnerung an ben befannten äHljt'^uS entftanben fei),

barüber barf man ftarfe B^eifet ti^Q^n (bgt. aud> ©oUinger @. 58 ff.). ®oß aber ein

^eiliger, ber nac^ beS 3)ic^ter8 Sefd)reibung in 9^om einer ber angefel^enften toar, burc^

leere giction ju einem @c^i8mati!er gemacht toorben fet), ift ntd)t anjune^men, fonbern

l^ier toirb ettoaS ^iftorif(^e8 borliegen; leidster fe^te bie @age, um bamit feine ^tnerfen«

nung in ber fatl^oUfd^en SJird^e in (Sinflang ju bringen, ^inju, baß er bor feinem S^obc

fid^ n)ieber ju i!^r befe'^rt Ifob^.

®er fid^erfte Sluffd^luß aber über baS Seben unb bie S3ebeutung beö 9J?anne§ iüürbe

fid^ ergeben, n^enn it)m ein 2Ber! gel)örte, beffen erfteS Sud) fdjcn früljer unter bem

9tamen <f)dooo(povf.ava belannt getoefen, unb bon »eld^em fieben anbre, bom bierten bi«?

9*
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sehnten, im Sa^xt 1842 in ©riec^cnlanb aufgefunben unb nebft jenem 1851 burc^ @.

3JJinev unter bem Sitel: 'Qgiyivovg cpiXoaoq)ov(.iiva ij xard naoiov aigsoHov sXfyxog

in SDjfcrb l^erauSgegeben finb. ®te SJetmut^nng, ba§ £)rigene§ 25erfa[fer jei^, toiberlegt

fi(^ leicht aus ©t^t, 9}?et^obe unb ©ebanfen, unb l^at feine irgenb triftige S3ert^eibigung

gefunben. äJZe^r ^at e8 für fic^, ben ^re8bt)ter SajuS, n)ie 93viur (Si^eologifcfee -öa^tbüc^et

1853) getl^an, jum llrl^eber ju mad^en. ©. b. Slrt. 2)iefe 2Inna:^me ftü^t [ic^ auf

bie Eingabe beS $!^otiu3 (cod. 48.), baß bon (SajuS eine ©c^rift nfgl xrjq rov navrog

ovaiag l^errül^re, ttsetdje ber ^Berfaffer bei sXty/oc im 10 33. atö bie feinige be^eid^net.

^Iber ^^3^otiu8 n^eiß i^on Sajul ^lutorfd^aft nic^t auS jenem 58uc^e felber, fonbern burc^ bie

9?anbbemertung eines Slbfc^reiberS. ^max fennt er au(^ ben sley/^og, ober n)enigften8 baö

je^nte 33u(^ beffelben, unb bejeid^net biefe «Sd^rift na(^ einem 5luSbrucf barin al8 iah'Cj'

rinf^ (was ©öüinger mit un3ulängli(^en ©rünben läugnet), unb als 2Berf beS SajuS;

boc^ au(^ bafür ^at er nur jene Kombination unb bie ^uftiwinung 9}iand)er, bie i^iet-

Ieid}t benfelben ©(^lufj gemai^t Ratten. 2llleS, waS wir burd) (SufebiuS (.fi'irc^engef^.

2,25; 3, 28.) üon (5ajuS ©ic^ereS erfafiren, fprid)t gegen biefe 2lnnal^me. dx !^atte ein

Sßer! gegen bie SKontaniften gefc^rieben, ber anbre Slutor hingegen gel)t ganj turj über

fic l^inweg, mit ber ^Bemertung, eS fei) nic^t ber 9JJü^e wertb, fic^ auSfütirli^er auf fie

einjntaffen; (SajuS l)aVu jebenfaHS fel^r eigentt)ümlid^e SJ^einungen t>on Serint!^, unb würbe

bal^er geroi§ nid)t, biefe ganj bei ©eite laffenb, ben S3eric^t beS OrenäuS tebigtic^ abge*

fcl^rieben Ijaben, wie eS ber 5lnbre get^^an; ju biefen älfeinnngen gel^örte, ba§ (S^erint^

^erfaffer ber Slpofali^pfe fet), weldje jener bem Slpoftel ^^oi^anneS pfd)rieb.

Sßenn (SajuS bon ber 33eantwortung ber '^xaQt auSgefc^toffen werben mu§, fo füf^ren

mit befto größerer ©ic^erbeit aUe ©puren auf §ippoU)tuS. 3m 0. 1551 Warb an bem

£)rt ber 9iJiartt)rfapeIIe eine ©tatue ausgegraben, weli^e ben §ippoIt)tuS auf bem d-Qovog

fi^enb barfteüt, unb auf ber 9?üdE|eite beS ©effelS ein 33er^ei(^ntJ3 feiner ©djriften ent=

:^ält, unter welchen fic^ aud^ baS ißu(^ ntol rov navrog befinbet. S)aS 2l(ter beS in

^od^ft lierftümmelter Sefdjoffen^eit gefunbenen 33ilbwerfeS wirb Don 9}iand)en in'S 3. ober

4. -3al)r^. gefejjt. (%I. tljeol. ©tubien u. ^ritif. 1855. ©. auc^ ©oltinger ©.25.)

Slnbere finb ber Slnfic^t, eS fei) im 5. ober 6. -3a^r^. entftanben; ©iefeler glaubt, baß

cS urfprünglid^ it)m gar nid)t gel^ört, fonbern nur, weil eS in ber ©egenb feiner IfapeUe

befinblid) war, auf i^n gebeutet unb mit feinen ©c^riften be^eid^net worben fei). Stuffällig

fann bei einem frühen Sor!^anbenfet)n ber Sitbfäule allerbingS erfd^einen, baß ^^rubentiuS,

welcher beS auf ^ippoli^tuS besüglid)en ©c^mudfeS bis in'S (Sinjelne umftänblid) gebenft,

i^^rer feine Srwä^nung t^ut. Sßie fpät fie aber aud^ gefertigt ober bem ^eiligen geweift

feJjn mag, jebenfaüS ift fie -öaljr^^unberte älter als '$l)otiuS SluSfagen, unb rebet auS ber

Umgebung beS OrteS felbft, Wo fic^ §ippolt)tuS jufolge ber Ueberlieferung aufgespalten

l^at (SS ift ba^er fein B^eifel, baß it)r B^upiß ba^ niel gewid^tigere ift. @ebü^rt nun

bem ^ippol^tuS bie genannte ©c^rift, fo folgt unmittelbar, baß auc^ ber sX^y/og, tozU

d^en baS ©c^riftenoer^eid^niß ber ©tatue nidl)t fennt (er müßte benn etwa unter bem JiTitel

ngog sXXijvug »erborgen fet)n), bemfelben 53erfaffer jufomme. !DieS beftätigt fid) aber

aud) unabi^ängig bai^on auf fd)lagenbe SBeife anS bem Sn^alt beS eXey/og im 53ergleic^

mit ber eigentpmlic^ften Slngabe beS '^rubentiuS, baß §ippotl)tuS ber noüatianifd^'en

Partei angel^ört lijahe. ®enn eS erf)ellt auS bem 53u(^e, baß ber SJerfaffer mit ber ^aupt=

Partei in 9?om in ßwiefpalt unb burc^ nooatianif(^ geartete ©runbfä^e öon ii)x gefd^ieben

war. -Önbirect beftätigt felbft -ß^otiuS bie 53ermutl)ung. S)enn er befc^reibt (cod. 121.)

ein fleineS 2Ber! beS ^tppol^tuS, welches in bei ^ür.^e ungefähr biefelben ^ärefieen be*

^anbelt ju l^aben fd^eint, weifte im iXty/og auSfü^rlid)er befprod)en finb. Sm ©ingang

ju bemfelben fagt nun aber ber ^erfaffer, er ):icAt früljer ein polemifd)eS Sößerf äl)nlid^en

ön^altS in me^r compenbiarifd^er (^orm gefd^rieben. ©iefe ©rünbe, weld^e fic^ noc^

mit anbern berftärfen laffen (f. meine ?Ibl)anblungen in ber beutfdjen ßeitfd^r. für c^riftl.

2Biffenf(^. unb d)riftl. Seben. 1851. 9?r. 25
ff. 1853. SRx. 24.), l)aben benn auc^ Ui

weitem bie meiften ^^orfc^er bewogen, fid) für |)ippoli)tuS ju entfd^eiben. (Wunder in
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b. ©öttittg. ^el. Hnjetg. 1851. Bimsen, Hippolytus and liis age. 4 voll. Lond. 1852.

2. 1855. "Deutfc^: ^t^pol. u. f. Bett. 2 Sbe. 1852. ©tefeler, <Stubten unb

^rtttfen. 1853. mit^di^t, t^tol Sa^xUxä^zx b. 33aur unb fetter. 1854. ©ollinger
a. a. O.)

Unter biefer 35orau§[e^ung a(|o (äffen fid^ bie Umriffe fetneä 2zbtn^ ettoa folgenber

©eftalt jiei^en: (Sr njar geboren in ber 2. §ätfte beö 2. •öa'^rl^unbertS; ftammte bemmf^s

lid^ auä bem 2I6enbIanbe, unb ^örte, toie er in bem fürjeren polemifc^en 2Ber! (Phot.

cod. 121.) gefagt ^attc, bie 33orträge beö -^renäuS, Ijatte fid; alfo h3a^rfd)einli(^ ju t^m

nad^ ?l?on begeben, dm. Anfang be§ 3. Sa'^rtjunbertö ttar er in ber römifc^en ©emcinbc,

tüarb ^]?re8bt)ter , unb ein burd^ @de^rfam!eit unb 2:^ätig!eit fe^r angefe^ener 9}fann.

dx bet^eiUgte fic^ mit großem (Srnft an ben fittlid)en unb Se{)rangelegent)eiten ber ©e*

meinbe unb toirfte al§ einer ber fruc^tbarj^en ©d^riftftefler beä Slbenblanbeö auf bie 33e=

icegungen ein. 3)ie !^eftigften SonfUfte be3 ^affaljftreiteS unter SBictor lagen ijor ber

3eit feiner reiferen (gntmidlung, aber in ber nad^bauernben ^arteinng ftanb er auf (Seiten

be6 üon 53ictor beljaupteten ©ebraud^eö. äRit beffen 9Jac^foIgern, Bs^'^i^^inuS unb ^ah

üftüS, ent^meite er fid^ inbeß über tüidjtige fünfte ber ©iSci^JÜn unb ?el}re. (SS lüaren

bamalS, nidjt ol^ne Einfluß beS ?0^ontaniömuS , bei Stielen fe^r ftrenge ©runbfä^e über

ba§ 33erl^atten ber ^ird)e gegen bie ©efaünen jur ©ettung gefommen, unb ba bie 53er=

folgungen beS ©eptimiuS ©eöeruS unb daracaUa nietet SBenige jur SSertäugnung »erführt

l^atte, fo lüarb bie ^rage aud^ in diom eine befto bringenbere. (S8 famen bie fpäter üon

•JJobatian unb feiner ^|3artei vertretenen ©runbfä^e in Umlauf, ba§ bie ^ird^e eine reine

fel)n unb Sobfünbern bie Sfufnabme berfagen muffe; §ippotl)tuS biüigte fie, ttjä'^renb

^attijluö fd^on bamals bie f^äter von ber römifc^en firc^e benjabrte milbere '^rayiö be-

folgte. (Sinen anbern ©treit)3unft gab bie iBere'^eIid)ung beö Icterus ah, njorin Itaßiftui

größere i^retl^eit ließ al§ ^ippo(t)tu8. 58efonber8 entj\ioeite fie aber eine bogmatifc^e

5)ifferenj. B^P^^'^ittii^ u"^ ^alltftuS haaren ber ^jatri^affianifd^en Seljre jugetl)an, ao^u

iDä^renb ber älteren, unbeftimmteren Haltung ber Sirinitätötel^re 33tete ßorjüglid^ im Slbenb*

lanbe l^inneigten. 2)a^er fanb fie, al8 fie bon ben ©djülern beö 9?oetu8, (SpigonuS unb

^(eomene§ in bestimmterer ©eftalt auc^ in 3?om borgetragen tüurbe, bort 33eifatt unb

i5^örberung felbft bon «Seiten jener 33ifd^'öfe. ^aHiftuö faßte nad^ ber befttmmten 'änS^

fage beö ^ippol^tuö baS ©Öttlic^e in (5t)tifto aU @ott ben SSater auf; eö ift bai^er ein

ganj bergeblid^eS 33emül^en jDöUingerg, biefem 33if(^of bie nicänifd^e Se'^re unterju*

fd^ieben, unb bamit bie (Stetigfeit ber römifc^en Ort^obojie ju retten. §ippo(t)tu5 l)itt=

gegen toar ein SSertbetbiger ber bamalö unter ben S^f^eologen übertoiegenben fuborbina*

tianif(feen ^^beorie bon ber ^Tiinität. 2Barf er ben ©egnern 9^oetianifd^e §ärefie bor,

fo nannten fie ibn unb feine Partei 3)itbeiften, ba fie in bem b^^oftatifd^cn unb fubor*

binirten ?ogo8 einen jtoeiten ®ott bere^rten. ^ei biefen ©egenfäljen gab aud^ baS

frühere Seben beö ^aÜiftuS, eineö ebemaligen «Sftaben, ber bie ©elbgefdbäfte feine§

§errn mit ungtücE(i(^em (Srfolg betrieben !^atte, bann entlief, in ©efaljr, ergriffen ^u

tberben, fid^ baS ?eben nel^men hjollte, unb enblid^ burd) ein fe^r jibeibeutige^ ÜJiärttjr*

tbum fid^ lüieber ^u S'^ren gebracht '^atte, bem §ipboIt)tuS SBaffen gegen i!^n in bie §anb.

(5r !^at feine (Sd^ilberung ber 55orgänge ol^ne S^^if^^ J3arteiifc^ gefärbt, aber e8 ift noc^

biel parteitfd^er , iüenn ©öUinger audb bie fittUd)en SSergel^en be§ JJaÜiftuS fämmttic^

al8 nichtige 33efc^ulbigungen be§ §ippoIt)tu§ barfteUt.

@!^e e8 nun ju bem S3rucbe !am, toar ^ippoI^tuS eines offenbar ber einftußreic^fien

SJ^itgtieber be8 römif^en Klerus ; in bem nad^ ber ^Ibfd^eibung gefd^riebenen sXey/o^ bc*

jeicbnet er feine fterüalifc^c (Stellung in einer äBetfe, tbetdje am beften für einen 93ifdbof

paßt, ba er fld^ 9^ad^foIger ber ^Ipoftel, STbeit^aber an ber dg/ifgaTfia unb ^e^rc unb

SBäd^ter ber ^irc^e nennt. (S8 fragt fid) nun, an »elc^em Orte er feinen (Si§ gehabt

l^abe. !lDic Uebertieferung, tceldjer ^rubentiuS folgt, berfegt il^n nac^ ^ortu§ bei 9?om.

jDenn er toitt offenbar fagen, baß nac^bem 9?om in S3tut gefättigt war, ber 9?i(^ter fid^

nad^ ^ortuS begab, um bort bie SSerfoIgung fortjufe^en. S^ic^tö berechtigt ju ber feit*
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fauten ?lniial^me, baf^ römifd)e (Sf^riften unt» unter it)tien §i)))Joti)tu3 nac^ 'JPortug ge*

f(^Iep))t unb bort terutl^eilt fet)n [cllcn. d^ ift baljer bie unbegrünbetfte SCßintür 3) öl*

lingevö, »eim er auS ^ntbenttu§ @ebid)t fc{)Ue§t, ba§ §tp))Dl^tuS nad) dtom gebore.

2lud) ber @intvanb ift nidjt triftig, ba^ '^cxtv.§ ein gan^ imbebeutenber Ort unb er[t

im »vierten Oattr'^unbert jum 5ßigt^um erf)oBen fei). S)enn bei ber SDürftigteit ber ^J?a(^=

richten ift nid)t8 ©enaueS über bie @rcße ju beftimnien, e§ gel^örte auci^ eine nur geringe

in einer ßeit baju, tuo eä fo »jiele ?anbbtfd?'6fe gab. 225enn aber auc^ bor bem vierten

5a'^r!)unbert bie (S^'iftenj eineS bortigen fat{)oUfd)en 33ifd^of8 nid>t eriuei^Iic^ t»äre, fo

toürbe baS immer noc^ nid)t au^fc^üef^en, baß fid^ eine abgefonberte Partei unter einem

S8lfd}ofe jur ©emeinbe 5ufammengefd)loffen Ijabe. Daf^ ber 9?oüatianiSmu8 in ber Um*

gegenb i^on dtom gortfc^ritte gemad)t, baß fic^ iljm fogar Sifdjbfe jugetoanbt Ratten,

fe^en to'xx auS ben Briefen ber 58if{^öfe Cornelius unb (St)prian; n^arum foüte nic^t eine

^.^orbereitenbe ©paltung eine bena(^barte ©emeinbe, toie bie ijon ^crtuö, ergreifen f'önnen?

©täube alfo nur fcnft ber Eingabe beS ^rubentiu^^, bei ber me'^r al§ eine ©c^tcierigfeit

ftc^ l^ebt, uic^t^ entgegen, fo njürbe man babei betjarren fönnen. 3)ie auf ^IKi^oerftänb*

niß ber SBorte beS ©ufebiuö, t.@efd). 6, 20. beru^enbe 35erfe^ung nad) bem Orient

fann l^ier gar nic^t in g^rage fcmmen (f. ^ßunfeu, ®. 21. I. <B. 148 ff.); aber tüot)!

muß man gefielen, baß ber cAey/og, bie autt)enttfd)e Urfunbe, bem 33eric^t beö gruben*

tiu§ nid)t günftig ift. 2)enn offenbar ^atte ^ip^olt)tu8 in dlom felbft an ber ©|)i^e einer

L^on ^aüiftuö befäm|jften 'Partei geftanben; eö ttjürbe befonbere ©rünbe üorau§fe^en,

Ujenn er btefe fic^ felbft überlaffen unb fid) naä) ^ortuS in eine geringfügige SBirtfamfeit

begeben i)ättz unb er beutet nichts an, nsaS il}n ba^^u oermodjt l)aU. SBenn er bal^er

aud) nid)t augbrüdtid) fagt, baß er jur ^üt ber 9Ibfaffung be§ ©udjeS noc^ in 8^om

getoefen fet), fo ift boc^ nac^ feiner ÜDarfteHung biefe Slnnaljme bie natürlic^fte. S3unfen

i>ereinigt feine ^^e^ie^ung ju 9iom unb ju 'i|3ortu8 baburc^, baß er i!^n 5ug(ei(^ 9Jiitglieb

beö romifc^en ^regbtjteriumS unb iBifc^of ton ^^ovtuS fetjn läßt. Slber eine foId)C 3)op*

pelfteüuug toürbe ber fird)Uc^en S3erfaffung im 3. Oa^r^unbert burc^auS toiberftieiten.

S5ar er bemnad) in 9?om Sifci^of, fo ift aUerbingö auffällig, baß eine bie noi)atiani=

fc^e ©treitigfeit fo na^e ange^enbe SSenjegung in biefer, fo »eit unfre Ouellen ^luSfunft

geben, gar feine (grtoä^nung finbet; baß man in einer ß^it, »»o ^Jfooatianö ufur^jirter

©piffo^at fo große§ Stuffeljen erregte, fic^ gar ni(^t an bie ganj ä^nlic^e S^atfac^e erin=

nerte, bei ber ein fo au8ge,^ei(^neter 9}?aun, n)ie §ippolt)tu8, bet^eiligt toar, unb baß

tüeber ^teroni)mu§ noc^ ^rubentiuS in 9^om eine ^unbe oon feiner bifd)öflid;en gunltton

erfahren Ijaben. 3)oc^ !ann ba§ Beu9"iß ^e^ £^^y/.og baburc^ nic^t aufgehoben ujerben.

S3on ben fpäteren ?ebenöfd)idfalen beg 3)?anneS erfahren »ir einen Umftanb burd)

ein alteö Sjerjeic^niß ber römifd)en 33ifdiöfe, »elc^eä auöfagt: Pontiamis ann, V, m. II.

d. VII. Fuit temporibus Alexandri, a cons. Pompejani et Peligniani (231). Eo tem-

pore Pontianus episcopiis et Yppolitus presbyter exoles sunt deportati in Sardinia in

insula nociva Severo et Quintino cons. (235), In eadem insula discinctus IV. kl. Octbr.

et loco ejus ordinatus est Antheros XI. kl. Dec. cons. ss. (235). QJJommfen l^at in

feiner fc^arffinnigen Bearbeitung beS (S^ronograpl^en t». Q. 354 (Slbl^anbl. b. pl^ilof. l^iftor.

klaffe ber fonigl. ©äc^f. ©efeUfd). b. 2Biff. 5B. I. 1850. ©. 595 ff.) toa^rfc^einlic^ ju

machen gefuc^t, baß baS bi§ ju ^ontianug reid^enbe ©tüd biefeö Itatalogö fammt ber

eben ba auf^orenben SSeltc^ronit in baS bon §ippolt)tu§ oerfaßte Sl)ronifon gebort i^ahi..

(gr fül)rt mand)e bead}tengiüertl)e ©rünbe bafür an, aüein ^ippolt)tu§ ^ätU ßepl^tjrinuS

nic^t aus ber 9?ei]^e ber 33ifcböfe toeggelaffen, unb ^aüiftuö ni^t, toenigftenS nic^t o^ne

^Jiebenbemertung, angeführt. S)ie iRotis über ba§ 2)^artbrt^um aber ift getoiß ni(^t bon

.^ippoltjtuS, überhaupt nic^t bon bemjenigen, toelc^er ^uerft fdjrieb: r^^ontianuö oertoal^

tele 5 Oa^re u. f. ».", benn teie !onnte biefer fortfat)ren: 3« ^»£1^ 3eit warb ^ontianuS

ejilirt? (g« ift alfo ein fpäterer Bn\ai}, ber ungefd^idt au3 einem anbern ^ufanimenl^angc

in biefen eingefügt tourbe. (©. auc^ ©öllinger ©. 67.) 2)a man inbeß md>t 3toei=

fein barf, baß bem ©c^riftftetter, t»el(^er ba8 ganje bon 9}tDmmfen rebigirte SBerf jufam«



mentruij, uub Jyeld^er ungefähr um Witit bciS 4. Qaljxl). \d)xkh, biefc yjac^rid^t fdjon

borgeteäen ^afee, fo reicht i^r W.kx jiemlicEi ^oc^ hinauf, unb cö ift fein auSreid^enber

@runb, it)r bie @Iaufc»ürbtg!eit ab^uf^jret^en, borl^anbeti. Unter ber SJorauöfe^jnng, ba§

ber enrätjnte ''i)p^oUtu8 unfer §tppolt)tuö fet), erfährt man au8 i^r, ba§ er nad) (Sarbi*

nien e^-iltrt fei), tceiter aber ntd^tö. S)cininger§ 33ermutl)ung, er fei) fammt ^ontianuS

eerbannt, iDeil man i'^rem ©treit ein (Snbe machen toollte, ift eine l^altlofe ^ijpotl^efe.

!Der legte Slct au^ bem !?eben beS ^^ontianuS, discinctus est, tüirb i^on S)öUinger ge*

beutet: er i^abc feine (Stelle niebergelegt. 2lber discinctus est fönnte nur Ijeij^en: er ift

entfegt toorben. 3)a§ ^^affioum fann unmi3g(id) für sese discinxit fte'^en, lüenn bie

reflejiüe SBebeutung nid)t au3 bem ßufammenljang er^eHt. SBieberum gibt baö '^affiDum

feinen Ijattbaren «Sinn; benn Don toem fotlte er nad) einigem ^lufenf^alt in ©arbinien

entfegt feijn? @en)i§ ift ba^er bie ?elart falfd) unb üermut^lic^ defunctus est ju lefen.

v'pvitte nun ber «Sd^riftftelter Don ^tppoIl)tu§ jtobe ©ic^ere^ geteuft, fo iDÜrbe er eS nja'^r*

fdjeinlid^ ebenfalls aulgefagt traben. §ippotl)tu§ fann alfo, tote früher 3lnbre, au6 (Sar=

binien ^urüdgefel^rt fel)n, unb neben biefem iBeric&t fönnte ber beS '^rubentiuS üon feinem

Sobe beftel^en, lüenn er nur in ftd) grö§eve 2Ba'^rf(^einüc^feit l^ätte.

^ippoll)tug !^at mit feinem ?e'^rer, bem tieferen unb finnigeren Orenäuö, baö ^raf*

tif(^e beS ©tanbpunfteS , bie allgemeine Sßeife unb Stufe ber Silbung unb manche ein*

jelne S'been gemeinfam. (är ift ein befonnener, nud)terner, einfad)er ©eift, toon Dieler

5fenntniß, fet)r belefen and) in ben Sd)riften ber '!)31^ilofopt)en , unb tcenn gleich o'^ne

fpecuIatiDeö ^Talent, bod^ nid^t ol^ne ©c^arffinn in ber 33ergleid)ung ber pl^ilofop^ifc^en

unb l^äretifc^en Obeen. (Sr ift ein faft fo Ijerber ©egner ber ^J3^itofop^ie al§ SiertuUian,

obwohl er felbft toidjtige 53eftimmungen berfelben juv SluSfüljrung feines (Si)ftem8 benugt,

unb Dermutl)en lä§t, ba§ er fie milber beurtl^eilen toürbe, wenn nur nid^t bie geinbe ber

^irc^e fi(^ t'^rer bebient ptten. 3)ie !^auptfäd^Iic^ften S'been feinet ben apologetifdjen beö

2. -^al^r^unbertS feljr Dertoanbten «S^ftemS finb folgenbe: ber burd) nid)t8 i'^m ^eu^er«

lid)e§ bebingte abfolute @ott, ber baö <Set)n im eigentlic^ften Sinne ift, erzeugte in feinem

Innern ben Sogoö, melc^er, in i^m Devfc^toffen, ber S^nbegiiff ber Sc^iJpfungSibeen toar,

unterfd^ieben jtoar Don ber 33ernunft beä 55ater§, ober i^rer nid^t unfunbig, unb ben

SBiÖen beö (Srjeugerg in fid^ aufne'^menb. ®r ging au8 bem (Sr^jeuger l^erDor ju einem

fetbftänbigen 3)afet)n (ber Xoyog ivöidB^erog toarb jum nQocpogiy.og) unb toarb aU fein

Srftgeborner ber Dermittetnbe SBeltfd^öpfer, inbem er auf Söefe^l be« S^aterS baS (Sinjel*

fel)n nad) ben empfangenen göttlichen 3fbeen btlbete. 3)ie ©runbbeftanbtljeile beS S)afel)n8

finb geuer unb ©eift, SBaffer unb (Srbe. 2)ie (Sngel unb ©eftirne bereitete er au8 geuer

unb @eift; ben SJienfc^en fegte er, al§ ben ^errfc^er ber @rbe, au§ allen (Elementen

jufammen. 3)a er sufammengefegt unb nii^t einfa(^ iDar, fo unterlag er ber Sluflöfung

b. i. bem 2:obe. @ott l^ätte t^n, njie ben ?ogo§, göttlicher unb unf^erblic^er S^Jatur fel)n

laffen fönnen, tt>enn er eö iDoHte; aber e3 toar nii^t feine 2lbfi(^t; er follte burc^ ©el^or«

fam gegen bie göttlichen ©ebote fid^ eineö unfterblic^en unb göttlidjen jDafet)n3 erft mürbig

machen, ©ott Derlie'^ i!^m ben freien SSiüen, ol^ne loeld^en er ni(^t §errfd)er, fonbern

tne(^t geiDefen toäre; barin aber ^atte er an6:i ba§ SSermÖgen, baö Söfe l^erDorjubringen

;

benn ©ott ift gut unb fd^uf i^n gut unb baS S3öfe icäre nid)t gelDefen, toenn e8 nid^t

burc^ beS 90^enfc^en Z^at ^injugefümmen toäre. S)a§ ©efeg toarb it)m atö Bügel unb

eintrieb gefteüt unb feine ©rjie^ung bur(^ baffelbe burd^ alle Briten l^in Don bem $?ogo8,

bem Sid^tbringenben 2Bort, toel^eS Dor bem SJJorgenfterne glänjte, Dertoaltet. SJJofeS,

bann anberc gerechte unb ©ottbefreunbete 9J?änner, gaben ein e^riDÜrbigeS unb geredetes

©efeg unb öseiffagten bie B"^""!*- ©u»:«^ fie tooHte ber ?ogo8 nad^ ©otteS SSefeS^l ben

SJienfc^en au§ bem Unge^ovfam jurücflenfen , nid)t mit ©eroalt t^n fnec^tenb, fonbern

unter freiem ©e^orfam. 3'n ben legten Beiden aber fenbete ber 53ater ben Sogoö felbfi,

bamit er nid^t burc^ ein bunfeleg propl^etift^eS äßort rebe, fonbern i^n in fid&tbarer (Sr=

fc^einung barftelle. 3)ie Sßelt foEte befdjämt werben, wenn fie roa^rnäfime, ba§ nid^t

ein ^ropl^et, noc^ ein @ngel, Dor bem bie (Seele erfc^ridt, fonbern er felbft erfc^eine, ber
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burd) bte ^ro)3l)Cten gejprcc^en ^atte. (Sr na^m einen Seib i)on ber -Sungfrau an, eine

getüö^nltcfie 9}?enfc^ennatur, aber in erneuter Urfprünglic^feit. (Sr burd^lebte jebeö menfc()=

lic^e Sllter (ein ^auptgebante beS -SrenäuS), bamit er für jebeS Sllter ein @e[e^ träie,

feine 9}?enfc^l)eit 2l(len aU ^xd beS (Strebend cor^atte unb jugleic^ erir>eife, ba§ ©ott

niditö SBöfeö boKbringe. SBäre feine 9J?enfd)^eit nic^t gleicher ©ubftanj mit ber unfern

gemefen, fo n)ürbe er l^ergebUd) toertangt ^aben, baß ttjir il^m nai^folgen follen, ©eßljalb

trug er ©rmübung, junger, Surft unb ©c^taf, toiberftrebte bein Seiben nid^t, ge^orc^te

bem 2;obe, bradjte bie Sluferfteljung an'S ?i(^t unb ftelfte überall on feiner eigenen 3!)ienf^=

t>eit ben S^organg auf, bamit auc^ loiv unter Seiben nic^t mut:^Io§ iüürben, fonbern für

un§ baS ®Ietd)e erwarten. ÜDurd) feine Sebre unb bie S3ercrbnung, in ber Taufe ben

9Jienfd)en Don ©ünben rein ju n)afd)en, erneut St)ri[tu§ nad^ feiner ©otteStraft unfern

alten 9[Renfd)en nad) feinem 33i(be. dS fommt nur barauf an, fid) felbft ju ernennen,

inbem man @ott erfennt, ber unö gefdjaffen bat; benn tüer fid) feiber ertennt unb @ott

anruft, ber njirb auc^ Don biefem erfannt. 2Ber nun ber Siebe S^rifti folgt, ber erlangt

unfterblic^e« Seben für Seib unb (Seele unb ba8 .^immelreid) , bie ©emeinfc^aft @otte8,

beS l)immlifd)en Si^önigö unb baS (ärbe Sljrifti unb greiljeit uon Regier unb Seib. ^ux

(Sl)re @otteg mad)t i^n @ott jum @ott; bie Reiben unb ^äretifer aber trerben in ben

I)ötlif(^en ^ful^l genjorfen, beffen flamme nid)t Derlifc^t, tüoljin ba§ Sidjt unb bie «Stimme

be§ Sogoö nid^t bringt unb etoig bro'^t baS ^uge ber räd^enben (Sngel ber llntersüelt.

Unter ben Sd^riften be§ §i|)poU)tug ift n)enigften§ für un8 bei nseitem bie ir>id)tigfte

ber genannte neuentbectte sXfyxog. dS ift ein polemifd)e6 SBerf, tt)elc^e3 feiner §iaü)fU

abfielt nadb fid) gegen bie ipäretiter rid^tet. (äinge^enber aU in bem äl)nlid)en fürjeren,

iüelc^eS 'ipi)otiu§ eriDä^nt, njollte er bie Seigren unb befonberS bie gnoftifc^en ©e^eim-

lehren beftreiten. 3Benn f(^on Srenäu«, ^Tertullian u. 21. ben genetif^en 3ufiJinwen^)anä

Steiferen ben l^eibnifc^en ^Ijilofop^ten unb ber ©nofiö n3al;rgenommen Ratten, fo fül)rt

§ippolt)tu§ biefen ©ebanfen in einer ttjeit angelegten unb in'8 ©pecietle ge^enben S3er=

gteid^ung beiber ©eiten burc^. 9kd) feiner ^nfid)t ift nid)t nur bie §offart ber @no=

ftifer gebemüt^igt, n^enn iljnen gezeigt toirb, ba^ bie angeblid^en Offenbarungen i^rer

SD^^fterien bereits im §eibentl)um unb bort felbft mit größerer 3Ba^r^eit ju finben feljen

;

fonbern e§ bebarf audj feiner anbern 3BiberIegung, als biefer 3urüdfül)rung auf bie »on

il)m borau§gefe|te OueHe, um bie Un^altbarfeit ber §äreften barjutbun. (är Iä§t fi(^

ba^cr aud^ tiel toeniger, al^ bie anbern bebeutenben 'i|3olemi!er auf eine 33efäm)3fung beS

©in^elnen bom tird^lid^en (Stanb)5un!te ein, fonbern begnügt fic^ mit ber ©arfteHung ber

^eibnifd^en unb ^rctifd^en S^^eorien, fc^lte§tid) nur einen furjen 2lbri§ feiner eigenen

Sebre, i»eld^en »ir fo eben ber ^auptfac^e nad^ bargeftetlt l^aben, ^injufügenb. !l)iefe

S3efeitigung ber eigenen ^eflej-ion utac^t un^ feine ©arfteHung ber |>ärefieen nur um fo

f(^ä^barer. Sie ift e§ aud^ baburc^, ba§ fie gro§entl)eil8 au8 (g^-cerjjten ber gnoftifdjeu

Siteratur befte^t, ireld^e er in 9?om beffer, al8 an ben meiften anbern Orten fammeln

fonnte. Wiäjt üjenigeS bal^in ©e^örige lernen n)ir juerft huxd) il)n fennen unb erhalten

baburd^ eine ertoünfd^te ©rgänjung ju ben übrigen 33erid^ten, S)ie erften toier S3üd^er

belogen fic^ auf baS §eibent^um unb toerben bon iljm im Slnfang be§ fünften 33ud)e§

beutlidt) abgefonbert. 2)a8 erfte, nja'^rfi^einlid) t»on i!^m felbft al8 q)iloGo(povixtvu be=

jeid^net, liefert einen Slbrifj ber ^l^ilofopl^ien ; bie ©ried^ifd^en toerben in bie ^)l)t)fifd^en,

et^ifc^en unb bialeltifd)en einget^eilt unb i^nen furj bie ^nbifdben unb ©ruibifd^en Se^ren

angefügt, auf tneli^e ein Fragment auS ber S^eogonie beS ^eftobuS folgt. ®aä jhjeitc

un8 nic^t erhaltene SQi\6) f(^eint fid^ mit bem Snl^alt l^eibnifd^er 9J{t)[terien befaßt ju baben.

§tebon unb bon aftrologifdben Sbeorien, bieHeic^t auct) nur Don ben le^tern toirb baS

britte ebenfatlö berlorene iöud) gel^anbelt b^ben. ©aö bierte fä^rt in ber (Snttoidlung ber

^albäifd)en SßeiS^eit, b. i. ber aftrologifc^en ^unft fort. ®ie fünft baö ^oroffop ju

ftellen, bie Sebeutung unb ber (Sinfluß ber ©ternbilber, namentlidb bie (Sintoirfungen

ber ©eftirne beö S^ierfreifes auf bie unter i^rer ^erifd^aft ©eborenen tcerben befd^rieben;

bann bie übrigen fünfte ber SJJagie, beren B^ubermittel aufgebecEt toerben. 2)tefe ©c^il*
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beiuugen, twelc^c luir mit gleichet 35onftcinbtg!eit nirgenbS finben, geBen einen fe^r nierf*

ivüvbigen Beitrag jitr ©ittengefc^idjte ber ßeit. 3In[d)aulid)er aU in ben meiften [onfli=

gen ©arftellungen gibt fid) bie SJ^ac^t beS SlberglaubenS unb bie 2:afd)en[)3ielerei ber

ßauberer hmb, bie il;)n benu^ten, i^on benen aüe Orte erfüllt unb bie namentli(^ in

dtom uni^erttlgbar raaren. hierauf folgen lüteber einige eingaben l^eibnifc^er ^OJetap^l^fif,

befonberö bie ongeblidje B^'^Ien^eiöl^eit ber ?legl)pter; Slu^jiige ferner au§ bem aftro«

nomifiien ©ebid^t beS Slratuö, enblid) pi)t^agorifc^e ^a):iltnkl^xc mit ben ^intüeifungen

auf ben (äinfluß, tDeId}en fie bei ©ärctifern gehabt ^aben. Wit bem fünften 8ud) n)en^

bet er fic^ ju bire!ter ^olemif gegen bie ^äretifer. 2Ble bie ^erfü£)rung burc^ bie ©erlange

in bie SBett gefommen ift, fo beginnt er bie ^iluf^ä^Iung mit ben O^l^iten, beren iweit-

berjiDeigte gamitie ba§ ganje fünfte Sud) einnimmt, (ärft tjieburc^ lernt man bie ütx^

fd)iebencn Slrten mit einer getuiffen S?oaftänbtg!eit !ennen; bie ükaffener, eine bie l^eib:-

nifc^en Tttittftn in attegorifdjer "Deutung üielfai^ aufne!)menbe, bi§ ba^in unbefannte

Partei; bie ^eratifer, b. i. ba§ jenfeitige unb bie Sßelt überbauernbe @efc^ted)t, ber*

toanbt mit ben fainitifdjen Dpl^iten; bie ©ettjianer, ^ier @itt)taner genannt, in einer ur=

!unblid)en unb auSfül^rUc^en ©arfteüung; ein ©noftifer ^uftinuS, ber feine 2:^eorie auö

einem Sud)e iBaruc^, toetc^eg fo töeuig aU er bi8 bal)in genannt tüar, entnahm. S3om

fed^Sten Suci^e ab läßt er bie ©efte ber ©imcniauer folgen, beren ?el)re er großent^eilS

einer «Schrift entnimmt, bie unter bem 3'?amen ber (.uydXi] dnocpaotg bon ©imon bem

2)?agier abgeleitet ujurbe (ein Urfprung, ben S3unfen gelten läßt, toeldjer fid) aber au§

ber (Sntttjidlunggftufe ber ^tjeorie unb il)ren ißorauSfe^ungen tüiberlegt). (Sin anberer

S^l^eil, »el^er genau mit ber bon Srenäuö I, 23. gegebenen 3)arftellung übereinftimmt,

f(^eint au§ einer anbern Ouelle berjurübren. Um jur ^alentinifd)en ?el)re ju gelangen,

fd^idt er bie beä ^^i)t^agora§ alö ibre ^auptqueüe boraut^. ®ie ©arfteüung beg 53alen=

tinianifd^en (Si)ftem8 ift ber bei Sreuäu^ befinblid^en äußerft berujanbt, enthält iebo(^ ein-

;5elne eigentümliche unb tbert^boüe S'Jotijen. ©eljr tbid)tig für bie (Sntroidelung ber

©(^ute ift bie ^xtx gegebene Sßemerfung, baß fic^ biefelbe in eine italifd^e unb morgen*

länbifd^e {ävurolr/.rj , batier bie diäuG-zMlia dvuroXiyj] bei Stemenö b. Sllejranbria)

getl^eilt l^abe: biefe me^r bofetifd) in ber ?e^re bon ber 'ißerfon (S^rifti aU jene. 9?ac^*

bem er einige ber bebeutenbften ©cfeüler be^^anbelt, namentUd) ben SJfarcuS, aber biefen

fe^r gleidbförmig mit 3renäu8, beginnt er baS fiebente ^uA) mit bem (Si)ftem beö ißafi*

übeS, ibeltj^em er bortoirft, bie 9Jieinungen be^ SlriftoteleS geborgt ju l^aben. S)ie 2lu3*

einanberfe^ung biefeö gnoftifc^en @i)ftem§ ift gan^ neu unb änbert bie bi^l)erigen ^or=

ftellungen babon in burc^greifenber Söeife (f. ben SlrtiM 33afitibe§. Stuc^ @. U^l^orn:
bai3 5Safilibianifc^e (St)ftem. ©ottg. 1855.). Unter ben übrigen in biefem S3uc^ be=

fc^riebenen gnoftifd)en (Si)ftemen entl)ätt nur bie 3)arftellung be3 ÜJJarcionitifd^en einiges

^J^eue. SDa er außerbem bie -Öbeen beffelben mit benen be8 (Sm^ebcfleS bergleid^t, fo

ftnbet er (Gelegenheit, unfeie £enntniß jeneö ^^^ilofo^^en mit einer Sln^al^l neuer ^rag*

mente ju bereichern. Unter ben im ad^ten ^Buc^e aufgejälilten ©noftifern finb unS neu

eine Partei, ben 93alentinern beribanbt, ibeld)e er üDofeten nennt, unb ein ^Iraber 9Jfo=

noimoS. Slußer gnoftifc^en ^|5avteien bel^anbelt er in biefem 5ßuc^ audb ben ^ermogeneS,

über ben er einiges 9Jeue gibt; bie Duartobectmaner unb bie 9)?ontaniften. -öm neunten

ißudl) n^enbet er fidb ju berjenigen ^ärefie, ibetcE^e il^n )3erfÖnlid) am meiften erregt l^at

unb bie er bal)er mit überfc^ä(jter SBic^tigfeifunb gefteigerter lOeibenfd^aftlic^teit beMmpft,

ju ben ^atrijjaffianern. @r bergteid^t i^r ®ogma mit ber l^ef)re beS ^eraflit, bon mel*

c^er er toert^boHe neue gragmente beibringt. Sn Setreff ber ^satripaffianifcljen lOebre

unb i^reS UrfprungS bon S^oetuS aber Ijat er fcljon bei ben Uten für bie I)auptfäc^lid^ftc

OueEe gegolten. 2Bic^tiger aber nod^, als i^re Sefd)reibung, toeit unS bisher gänjlid^

unbelannt, ift bie <Sd)ilberung ber Vorgänge in ber römifd^en ©emeinbe, tbetc^c auf bie

firdl|lid^en 3uftänbe unb inSbefonberc auf bie i^el)rentmidlung ein ungeboffteS Sic^t fallen

laffen. Sluc^ toaS er ibeiter bon ber Serbinbung ber (Sl^efaiten mit 9^om fagt, ift be*

a(^tenSö3ert^ wegen beS ^uf^wimen^angeS mit anbern ebionitifc^en (Srfd^einungen. 3)er
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SluSjug auä bcr religiöfen Ut!unbe ber Slfefaiten fttnmit mit bcm bc« (gpip'^aniuö über*

ein, ergänzt i^n aber in einigen -fünften. Bum Ueberflujä gibt er bann nad^ Oofe^j'^uS

eine Söefc^reibnng ber fübifdjen ©etten. S)a er bei [einem 5BncI) ben ^)ra!tifc^en ^tütd

bor Singen ^at, bem Sefer bie Slbnje^r ber §äretifer ju erleichtern unb fürchtet, bie 'äuS'

einanberfe^ung ber ^^^ilo[o:pI)ien nnb §ärefien mijd^te für S3iele ju weitläufig auSge*

fallen fetjn, fo irieber^olt er im je^nten Suc^ auSjugSmeife ben Snl^alt beä erften unb

beS fünften bis neunten, iDorauf bann fein @lauben8be!enntni§ alö Sorrectit» baS ©anje

abfd^tief3t. Xa biefe abgefürjte gorm in ber Xi>at für ben ©ebraud) bequemer n3ar unb

baö S^ntereffe an ber ^enntnig ber älteften ^äretifer abnaljm, fo begnügte man fic^ ^äufig

fpäterl)in mit biefer, mt beun 3;^eoboret nur aul iljr fd)Öpfte. !l)ieS trug baju bei, ba§

ba§ ©efammtiüert tueniger beroielfältigt föarb unb unbefannter blieb.

2)ie IbfaffungSjeit beS 2Berfe3 läßt fic^ annä^ernb in fo tüeit beftimmen, al8 bie

S^eriüaltungöseit beä römifdjen 33ifc^of taEiftuS (218—223) bereits borüber njar unb

§ippol^tu§ fci^on barauf al§ auf eine etnoaS entfernte S3ergangen^eit jurü(ffiel)t. ©el^t

man ai§ ungefähre 8eftimmung ba§ Qal)x 234, fo n^irb man nidit bebeutenb fehlgreifen.

Unter bem 9?amcn einer ^omilie gegen ben 9?oet h)urbe bon ?ucaS ^olfteniuS ein

^^ragment behnnt gemacht, tt)et(^e8 man für einen S^eil be§ ^erfeS gegen bie |)ärefteen

ge!^alten l^at. ®a§ e8 nic^t auS bem aXey/og entnommen ift, erhellt unmittelbar; aber

l^ö^ft walirfc^einlic^ ift e§ bennod} bemfelben 33erfaffer gehörig; fet) eS, bag eS ben (Schluß

beS fürjeren ä^nlic^en 2Berle8 auSmad)te, ober baß e6, tüofür eS mel^r ben Slnfc^ein l;at,

ein Fragment einer §oniilie gegen bie ^atripaffianer ift.

SufebiuS gibt 5^.®. 5, 28. auS bem 2Berfe eineg nic^tgenannten ?lutorS gegen bie

monard^ianifc^e Partei ber Slrtemoniten ein gragment, iceldjeS bie i^nen bertoanbten

jT^eobotianer beftreitet. ©affelbe 53uc^ toirb bon 2;^eoboret baS fleine Sabljrint^ genannt

unb e8 !^at batjer üiel für fid), baß il^m ber sXeyxog unter bem y^amen beS größeren

?abt)rint^e§ entgegengefe^t touvbe, toie S3aur bermut^et. (SS ttjiU nichts bebeuten, toaS

!l)öllinger eintuenbet, baß ^ippol^tuä nid)t beiben ^üd)ern biefen yjamen gegeben l^aben

toerbe; benn eS ift meber not^tüenbig ixoä) beliauptet er, baß er felbft i^nen bie 53e*

jeid)nung gegeben l^aht; aber n^ir !önnen e§ nid^t für fo auSgemat^t Italien, tüie S3unfen

unb biefe beiben i^orfdjer, baß ^tppolljtuS SSerfaffer beS SBerfeS gegen bie Slrtemoniten

getoefen fei^. dx hJÜrbe in biefem gall fie in bem eXfy/og tBol)l nid)t übergangen ^ben.

Slud^ ift bie 33efd)reibung ber S^eobotianifd}en Partei in biefem nic^t unerl^ebtid) ab--

n^eid^enb. (Sine «Schrift y.ard Bf]Qcovog /mI "HXiy.og, tbofür ^^^abriciuS unb 33unfen
mit D^ec^t lefen rjhmoTMv , b. i. gegen SSeron unb feine ©enoffen, luirb bon ©ornec
((SntmidelungSgefc^id>tc ber Set)re bon ber ^erfon S^rifti I. ©. 536.) unb 23unfen

für aut^entifc^ gehalten, fd}eint aber boc^ einer fpäteren Dogmatil ju gel^oren, ©ie

rid)tet fic^ gegen bie 5ßermifd)ung ber göttlid)en unb menfc^lic^en Statur (S^rifti, it)eld^e

33eron unb bie ©einigen leierten, inbem fie behaupteten, baS bom SogoS angenommene

gleifd) fei) gleic^tbirfenb mit ber ©ott^eit unb bie ©ottljeit in (Sl)rifto gleic^leibenb mit

bem |^leif(^e toegen itjrer Entäußerung. — ^ieront)mu8 nennt eine «Schrift über ben Stnti-

c^rift, njelc^e mit ber bon ©ubiiiS 1661 befannt gemachten bielleid}t ibentifc^ ift. S)iefe

entl^ält eine (Sd)ilberung beS Slntic^rift nad) alt* unb neuteftamentlid^en ©teilen. —
@in anbereS j^ragment, weld^eS in bem Sobejc mQi rov navxog ngog nxdvcova be*

jei(^net ift , ift fe'^r tba!^rfd}einli(^ bem 53ud^e negl rijg rov nuvrog ovoiag entnommen

.

unb bermut^lic^ ber (Schluß beffelben. ©prac^e unb SSorfleUungStoeife, befonberS bie

(5d)ilberung beS ^abeS, ftimmt mit bem ©laubenSbefenntniß beS lliyyog in '^ol^em

©rabe überein. 2)ie ©tatue trägt ferner ben j^itel einer ©d^rift ngoTgenTinog ngog

^ißriQHvav, toal^tfc^einli^ ibentifd) mit bem bon Stieoboret ertoäl^nten S3rief ngog

ßaoiXida rivd, toelc^eS nac^ Fölling er 3^ulia Slquilia ©ebera, bie jtveite ©emal^lin

beS ^eliogabal, ift; nacö Slnbern bie ©emal^lin beS ^^ilippuS SlrabS, an ftiel(^e auc^

OrigeneS einen 5Brief richtete.

2ln bem ©effel ber ©tatuc ift außerbem ber fed^je^njä^rige ^affa^cijcluS berjeid^net,
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ü)e(d)en ev fcered)net l^at, mie (SufelnuS h. e. 6, 22. Ijinjufügt, im evften ^al^re beS 3lle=

^-anter ©eüeruS; itnb bie Sitet einer 2ln.^al)( verlorner ®d)riften bogntatifd)en, ^iftorifc^en

3fn^alt8 (ba§ ;^()dv<Ko»'), e}:egetifd)e unb l)omileti[d)e (benn 5öunfen8 SBermuttjung, bajj

tpäai ein geinter fet) ftatt o^uiXim ng naoag rag ygarpag, fd^eint too^lbegrünbet). SBa§

unter bem 9?amen negi /agKr^idriov dnoorokiy./} nugdö'oaig x^m jU9efd)rieben iDirb,

ift in biefer ©eftatt [i(^er nic^t i^on i^m juiammengefteüt. §ierom)ntu« fü^rt eiete (Som*

mentare ju alttefiamentlic^en (Sd)viften, aud) einen jur 2tpofa(i)p[e an. (g8 fann auffallen,

ba§ ein occibentalifc^er tirc^enle^j;er biefer ßeit bereits fo ütele ej:eäetifd>e SBerfe »er*

faßt ^aben foü unb mandjeä baüon mag mit Unrecht feinen 9?amen getragen ^aben. -Sn*

befe ift e8 bod) nidjt unmöglid) unb, ba bie Kommentare un6 nicbt vorliegen, barüber ni(i^t

5U entfd)eiben. 3)a8 unter feinem 9?amen 33or{)anbenc ift ncd) burd) bie eingaben be8

(gbeb ^efu (^l5smaHm" Biblioth. oriental. III, I.) p üerüotlftänbigen. S3gL au^ Sunfen,

©eutfd^e 21. I, 167 f. u. Cave, Script, eccles. I, 48 sq. luögabe bon 5. 21. gabriciuS.

v^amburg 1718. 2 tom. Fol., bort au(^ bie (Sammlung ber Beupiffe über feine (Sc^rif^

ten. Bearbeitungen feineö SebenS unb feiner (Schriften ücn C. G. Haenell, de Hippolyto.

Götting. 1838, E. F. Kimmel, de Hippolyti vita et scriptis. Jena 1839. ©eine de,

Über ^eben unb (Schriften beö §ippoIt)tu§ in ^Hgeng 3eitfd)r. für ^ift. S^eot. 1842.

3. §eft. 2)[u§erbem bie ftül}er be^eid^neten 21bt)anblungen unb 2Ber!e, n)et(^e burc^ bie

ßntbecfung beö eley/og veranlaßt finb, SacoM.

^ippQlt)tu§, iBrüDer ber c^rifttic^en Siebe »cm l^eiligen. 3m 3al)r

1585 grünbete S3ernl^arb Sllöarej für 2Irmcn= unb Äranfenpflege auS (^riftUdjer Siebe

einen freien ißerein in ber ©tabt Tiiicito unb balb barauf in ber 9^äl)e berfelben unb

für ben 55erein ein C^fpit«^/ t»^^ e^ fc«ni ^leil. §ip)>o^^t toei^te. ®ie ©lieber feines 33er*

eineö traten at8 S3rüber ber d)rijlUd)en Siebe ju einer tlöftertid)en 53erbinbung jufam=^

men, inbem i^nen Sllüarej eine feiner Stiftung entfpred^enbe (Sonftitution gab, bie er an

ben ^abft ©reger Xin. jur ©ene^migung etnfanbte. Sn^n^ifc^en entftanben me'^rere

anbere ^ofpitäter, tüeld^e fid^ nun ju einer (^Kongregation bereinigten unb bem juerft ge=

ftifteten ^ofpitate unterwarfen. Sie SRitglteber biefer Kongregation nannten fid} bei§=

i)atb '/SBrüber ober aucb ^of^jitalmonc^e ber d}riftU(^en Siebe üom ^eil. $i|)polt)tu8."

©ic S3eftätigung ber Sonftitution erfolgte je^t, nac^bem ©regor XIII. bereits geftorben

toar, burc^ ben ^abft ®ij:tu8 V. ®ie enthielt namentlich bie ©eftimmung, ba§ jebeS

IDfitglteb an€ ber Kongregation aud^ tüieber austreten !onnte unb nur bie ©elübbe ber

Slrmut^ unb ber d)rifttid)en Siebe ablegte. IDer OrbenSgenerat I)ie§ nTlaiox" unb tarntt

bon ben 20 ätteften 53rübern getoä^lt. ®ie Kongregation verbreitete fid^ balb immer

me^r unb erfreute fi(^ auc^ ber 5Begün[tigung bom päbftlidjen ©tu^Ie, namentlich ber=

Ik^ il)r ^abft KlemcnS VIII. mand^erlei ^^riüitegien unb greiljeiten. -önbeß führte boc^

ber frei gelaffene SluStritt auS ber Kongregation fc^on je^t ju mancher Unorbnung, bie

^.Pabft Klemenö VIII. baburd) ^n befeitigen bergeblid^ ^offte, ba§ er ben Srübern burd^

ein S3reoe Dom 1. 9?oo. 1594 noc^ bie 33erpflid^tung jum beftänbigen ©el^orfam unb

jur beftänbigen ©aftfrei^eit ouferlegte. ®ie ©t'örungen unb Unorbnungen bauerten fort,

ttjeilS »eil eS an einem tüchtigen OrbenStJorftel^er feljite, ber feinen Kinfluß auf bie

5Brüber geltenb p mad^en n^ußte, t!^eil6 ujeit fid^ biefe nid^t für eigentUd^e Wönä^t IjitU

ten. jDer ©eneralprocurator beS OrbenS, ^ol^ann Kabrera, glaubte bie Urfac^en biefer

fortbauernben Störungen baburd} ju befeitigen, baß er bei bem 'Jßabfte Onnocenj XII.

(1700) nid^t nur auf eine neue unb geeignetere 2Bal)torbnung für ben 9JJa|or, fonbern

aud^ auf bie Kinfütirung ber 9^egel beS ^. Sluguftin antrug. j£)er ^abft ging inbe§

<iuf ben Eintrag nic^t ein, fonbern beftimmte nur, ba§ bie 33rüber mit ben ©etübben

beS ©e^orfamS, ber ©aflfrei^eit unb Slrmutl^ aud^ baS ©elübbe ber teufd^^eit ablegen

foQten. Qm Slnfange beö vorigen S^a^rl^unbertS getoä^rte il)nen "jpabft KtemenS XL bie

Privilegien ber Settelorben. @ie befte^en nod^ in meljreren ^löftern. Öieubettcr,

^iram, ein pVöntjifd^er Kigenname, ber urfprünglid^ mit ber p^Önisifd^en SJJ^t^o«

logie jufammen^ngenb 9^fame einer bortigen ©ottl^eit n^ar (jfflo^ixB, ^putj. I. <B.
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505 f.); ^)piii3t[c^ lautete berfelbe §irom (1 ton. 5, 24. 32; 7, 40.), IjeBrälfcf) üy^i

ober DHin (2 ^^ron. 2, 2.), griec^ifc^ ba^er balb Elgco/itog (Jos. c. Ap. 1, 17 f.), balb

Ellga/iiog (Jos. Antt. 8, 2, 6 sqq.) balb Xigd/n (LXX), balb ^iQCO/iiog (Herod. 7, 98.

Synkell. p. 343 sqq.) ober gar Sovgcov (Eupolem. bei Euseb. praep. ev. 9, 34.), ®ie:=

[en yjamen führte ein in ber Sßihil alö ^^reunb jDaüibS unb ®atonto8 genannter tbnig

Don Z'cixu^. 9^ac^ ^^'^oni^ifc^en Duellen, bie, üon S)io8 unb SOienanber benu^t, -3ofe^3t>.

a. CL, O. uns mitttjetlt, folgte berfelbe feinem 93ater Slbibaal in ber 9^egierung, er er*

reichte ein Sllter bon 5.3 3^a^ren unb regierte 34 Oal^re, nämlich nac^ ber getDö^ntid^en

Beitrec^ung üxoa bon 1023-990 (2Biner) ober 1033—999 (droali) mä) ber fc^arffinnt*

gen unb umfic^tigen 33erec^nung t>on S)?oDer8 aber (a. a. £). 11, 1, (g. 141 ff.) non 980

bis 947 b. (S^r. Unter il)m gelangte S^t)ru§, tcie gleichseitig Ofrael unter 2)aüib unb

©alomo, jur l)ö(i^{ten 33lütl)e; er unternahm bie großartigften 53auten auf 3nfel=jri)ru8,

voelc^eS er jum fc^ül^enben 53oflmer!e für ganj ^l^öni^ien mai^te (9JJoDer8, a. a. D.

©. 190 ff.), lieg ältere §eiligt^ümer irtebei^erftellen unb mit ©ackern anS Seberntjolj

bebecfen, baute ganj neue Sempel beS §erafte§-2)?elfart unb ber Slftarte unb ftattete ben

britten §au|3ttem^el, ben beS %m§'^aal\amim, mit golbenen 2Bei;^gefc^en!en auö, nament=

lid^ einer golbenen «Säule, bie noc^ §erob. 2, 44. beiounberte, unb ujelc^e fpätere ^^önij.

Sagen fogar auf ^önig ©alomo jurüdfü^rten, fe^'ä als );)a'bt biefer fie gum ®anfe für

bie geleifiete SBei^ülfe bei'm 3:;empelbau bem §iram überfdjicft, fel^'S in ber 2Benbung,

als l^abe «Salomo baS bei'm S^empelbau übriggebliebene @olb an ^irarn gefenbet, »el=

6)tv bann barauS jene (Säule i^aht anfertigen laffen (Eupolem. et Theophil. ap. Euseb.

praep. ev. 9, 34.). 2öie fic^ in biefen innern Slnorbnungen .^iram'S 9leic^t^um unb

^ra^tliebe funbt^ut, fo ;\eigte er fic^ anbrerfeitS nic^t minber barauf bebac^t, bie Tlaä^t

feines ©taateS na(^ auffen ju befeftigen. ©o befriegte er bie S?ittter, b. 'i). bie 8eiD0^s

ncr bon (Si)pruS, roel(^e bie Steuern uic^t me^r jaulen iboKten, unb untertoarf fie toie»

ber, toie er überhaupt bie erft fur^ bor i^m bon ©ibon an ST^ruS übergegangene ^ege=

monie fväftig unb fing ^u ficf)ern ibu§te. ®oc^ — l^ier interefftren unS befonberS feine

5?er^ältniffe ju Ofrael. !Durd) ©abib'S gtüdlid^e Kriege tt>ar biefer S^ac^barftaat '^^önu

jienS ju einer bebeutenben @ro§mac^t ^erangeibad)fen ; namentlich fc^lo§ baS ifraelitifd^e

©ebiet ^tiöni^ien bon ber Sontinentalfeite faft ringsum ein unb betjerrfc^te aüe §an-

belSftra§en, tie bom (Sup^rat, bon 2legi)pten unb Slrabien ^er nac^ ben p))'öm^. §äfen

führten, ©anj natürlid) ba'^er, ba§ baS t^rifc^e ^anbelSbolf mit feinem mächtig auf=

[trebenben, ifraelitifc^en ^2a6)hax in ein gutes iBernet^men fic^ ju fe^en fuc^te. ®leid|

nac^ feinem 9tegierungSantritte fnüpfte be§l)olb §iram mit bem alternben ®abib, ber

noc^ 7 ober 8 Qai)xz mit §iram gleichzeitig regierte, freunbfc^aftlici^e S3er^ttniffe an:

er fanbte eine eigne ©efanbtfctaft nac^ -öerufalem unb ioar bem ®abib burc^ W^^k-
Serfleute unb Lieferung bon (Sebern^ol,^ bel)ülflid) ju feinem ^alaftbaue, 2 ©am. 5, 11.

1 (iijv, 14, 1. *) S)ie greunbfc^aft jtijifi^en beiben i^ürften blieb nic^t nur ungetrübt

*) Um bie d^vonotog. ©c^inierigfett ju tjekn , icelc^e in ben 2ütga6en ber ^üc^er <Bam.

ftegt, nad) votiä^tn 2)aöib'ö ^a(aft6au unmittelbar in bie S^h na^ ©rokrung ^ion'S, b. 1). in

S)atoib'S fiebente6 9?egierung§ia^v ju fallen fc^eint, ii^o §tram noc^ nic^t tönig tcar, ^at man

fcalb 2 Könige beg 9iamen§ §iram angenommen, bereu einer, ©abib'S greunb, ©roßtoater

§iram'§, beä 53unbe§genoffen ©alomo'g, getuefen »äre ((Stüalb, (3t\ä). Q\x. III. 1. @. 29.

SBerf^eau ^u 2 Stjr. 2, 2.), ober gerabeju ber SJater be8 jweiten, fo ia^ SlHBaat nur fein

unterf^eibenber SSeiname gensefen wäre (St^eniu« jn 1 ^ön. 5, 15.), Batb gemeint, bie iöäc^er

@am. l^ätten ben !6erü{)mten §tram mit 2l6i6aal bertDec^felt (S^eniuä gu 2 ^am, 5.). StÖe

biefe 2tnna'^men ftnb nnftatt^aft (f. nur 2 Sf)r. 2, 3.); bie @a^e ertebtgt ftd^ burc^ bie iBeoB^»

ac^tung, baß bie S5ild;er ©am. nic^t fotüol^t in c^ronotogift^er aU öietme^^r in fac^Mjer Orb=

nung erjagten. ^Ratürtic^ l^atte a6er ®atoib auc^ \ä)cn bor jenem ißau gegen Snbe feinet 2c=

beng einen ^alaft in ^Serufalem : bieg otg ©rwiberung auf bie SSebenfen bon SÖiner, 8iS35. I.

@. 494 Slot, wegen 2 Barn, 11, 2. ®. üfcerl). ä)Uberg, a. a. O. @. 147 f.



£i« ju ©abib'S 2:obc, fonbern ging auc^ auf beffen ©ol|n unb S^at^folger ©alomo über,

bei beffen 2:^retibefteigung eine ttjrifd^e ©efanbtfd^aft jur SSeglüifmünfd}ung in ^crufalem

erfdjien (1 ton. 5, 15. i>ii(. 21.). -3n feinem vierten 9?egierungSia^re (1 ^ön. 6, 1.),

njcl^eö mit bem eitften |)iram'§ jafammentrifft (Jos. Antt. 8, 3, 1.), ging ©atomo an

bie 2luefü^rung be§ fd>on ton feinem SBater beabfid^tigten unb vorbereiteten (1 Sf)r. 22,

2 ff. togl. 2 ©am. 7 , 1 ff. 1 ton. 5 , 17.) S;em))elbaue8 , mobei i^m in golge eines

förmlid^en S3ertragg über bie gegenfeitigen Lieferungen unb Leiftungen §irom mit ^Ijönij.

^Bauleuten unb Baumaterialien, jumal gebern- unb (5t)})reffen^ol3,^ aber aud^ ©teinen

com l'ibanon, bie fd)on jugeri^tet, auf glößen nac^ ^ubäa (3^op^J*e) gefcf)afft JDurben,

betjülflic^ toar, 1 tön. 5, 15 ff. 2 et)r. 2. 3)asu fc^icfte ber tt)rif(^e tönig an ©alomo

einen erfaijrenen Ifünftler, ber bie Ornamente unb mancherlei ©rjgerätl^e für ben ^lempel,

3. 53. bie beiben ©äulen an beffen (gingang, baä eherne SWeer mit feinen 9?inbern, bie

Söafd^beden mit il)ren fe:^r funftüollen ©eftetlen go§ unb verfertigte; biefer SD^eifter tjieg

ebenfalls §iram unb i»ar ber «Soljn eines tljrifi^en (gr^gie§erS, aber einer, auS bem

«Stamme ®an gebürtigen, in ben (Stamm 3?api)t]^ali verl^eirat^et getoefenen, ifraelitifd)en

aßitttoe, 1 mn. 7, 13 ff. 2 (5l)ron. 2, 12 f.; 4, 16. (S3ert^eau ju biefen ©t. ©. 253 f.).

gür biefe ^ülfe, ju ber nod) ein fe^r bebeutenbeS ©etbbarlei^en fam (1 fön. 9, 14.),

lieferte Salomo, fo lange bie ^Bauten bauerten, alfo — ujenn man pm Sempelbau au(^

bie übrigen 'i)3rit>at^^rac^tbauten beffelben red)net, bei benen §iram gen)i§ aui^ be^ülf=

lic^ fet)n mu"gte — lüäljrenb 20 Sauren, iä^rlid^ ein beftimmteS Wla^ SBei^en unb feines

Del für ben tl)rifc^en tönigS^of foaie ©erfte, Oel unb Sßein für bie ttjrifci^en 58au=

teute (»gl. 2 S^r. 2, 9., too nur beibe Lieferungen unflar in einanber gemengt finb,

nsäl^renb 1 Ä'ön. 5, 25. bloß von ber erften, an ben fönigt. §of, bie Üiebe ift). %iix

baS @oIb aber trat ber ifraelitifc^e gürft bem Ztix'm 20 ©täbte ©aliläa'S ab (1 Sfön.

9, 10 ff.), iffieiter toerbanben fic^ beibe 9Jad)barftaaten in biefer it)rer Sßlüt^ejeit ju

gemeinfamen ^anbelSunternel^mungen , namentlich ben berühmten Op^irfa^rten (f. ben

Irt.) von ben §äfen beS rotten 9}JeereS auS, bie ftc^ feit ©avib in Sfrael'S ©emalt be*

fanben, 1 fön. 9, 26 ff.; 10, 11. 22.; 2 (5^r. 9, 10. 21. ferner erjäljlte bie p^Dni5ifd}e

Sage (bei Jos. c Ap. 1, 17 sq.) Von einer (Sorrefpcnbeuj s^ifd)en Salomo unb ^iram,

inbem juerft ber ßrfiere ben Leitern burd) SJätl^fel übertranb, fo ba§ ber 2;t)rier, ba

er fie nic^t auflöfen fonnte, große Summen an Salomo oerlor, bis biefer burc^ einen

nod) toeifern 'ip^önijer übermunben tourbe unb nun feinerfeitS an §iram Strafe hqai):^

len mußte. Salomo foll — njo'^l in fpätern Salären — eine Softer ^iram'S ge^ei«

ratzet l^aben (Chaetus et Menand. ap. Tatian. or. c. Graec. §. 37.; Clem. AI. ström. T.

21. §. 114. vgl. bie f/Sibonierinneu" in «Salomo'S ^arem, 1 tön. 11, 1. 5., benen ber

tönig il^ren StammcultuS, ben 3lftartebienft, einricbten lie§.) 3lnbere, lübifd^e fabeln

aus fpäterer 3eit über biefen gefeierten greunb Salomo'S übergeben teir, unb bemerfen

nur nod), baß auf §iram fein So'^n Salea/jar auf bem tt)rifc^en ST^rone folgte, unb

bo§ man noc^ in neuerer ^üt baS angebliche ®rab §iram'S bei 2;^ruS geigte (9?obin=

fon, ^aläft. III. S. 658 f.).

©egen baS (änbe ber ci^albäifc^-büb^lonifc^en £)berl^errfd)aft regierte in X\)xu§ nod^

ein §iram II. bie 20 -öa^re von 551—532 t>. (S^r. (Menand. ap. Jos. c. Ap. 1, 21.},

ber aber in ber 8ibel nic^t ertrtä^nt twirb.

S3gl. (Stoalb, ®ef(^. Ofr. III. 1. S. 28 ff. 83 unb befonberS 9«oberS, ^^ni^ier n.

1. S. 326 ff., 466 f., beffen 2)arftellung n)ir im Obigen gefolgt finb. 9?üctf(]^t.

^trf<^. 3luS bem ju ben ruminantia bisuica, (gel^Örnteu) SBieberfäuern unb ^vod'

Rufern, alfo nac^ 3 9Jiof. 11, 3. 5 9JJof. 12, 15; 14, 5. ^um reinen SBilbbrät, ge^öri=

gen ^irfci>gefd^led)t, cervidae, fci^einen bon ben fe(i)S betannteften Slrten (^^-iSl^irfd^,

ber fteinfte, nur in ber Reißen B^ne, (Sbel^irfc^, ©am^irfci^, 9tef), 9?ennt^ier, (Slenn, ber

größte, nur in ber falten ßone) in ber 1^. Scj^rift »enigj^enS stoei borjubmmen, ber

(Sbel^irfc^ unb ber S)am^irfd). 3)aS ißorfommen beS Stel^eS ift jmeifel^aft unb baS bon

Sutl^er 5 URof. 14, 5. mit (Slenn überfe^te "IDT bejeic^net jtoeifelSol^nc eine bom Sprin*
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gen benatintc ©ajeüenavt, x\a6) 2lnberen baS tttibe, bärtige ©c^af, ammotragus barbatus,

baS im fleinigen 5lrabieti üorfommt unb lange r'öt^Iic^c §aate an Sruft unb obern 35or*

berfüßen l^at, baburc^ gefd^ü^t gegen bie fc^arfen f^el[en, auf benen eS mit gvo§er ©evoanbt^

^eit ^tn- unb l^erfpringt. 1) ©er Sbel^irfdj, cervus elaphus, mit feinem Ijol^en, biet-

äftigen, ade grü^ja^r abfallenben ©eiüei^, im ©ommer gelbbraun, im äBinter grau=

braun, in ben SBälbern nid)t nur ton (Suro^a, fcnbern auc^ üon SD^ittetafien ^aufenb

(Aelian anim. 5, 56.). «Sein l^ebr. S'Jame ('^JN* ber ^irfd)bccf, boc^ ^f. 42, 2. aiic^

femin. H^^N, H.^^N, §irfd)fu^, ^inbin: arab, Jof\ beutet foWol)! ©tärfe atö ©c^nel*

ligfeit an*). "iDer ben)egUd)e 9^a^l)t^ali loirb 1 S[RDf. 49, 21 einer geftredten ober

fdblanf geujadjfenen nb^N bergtidjen. Sind) fcnft erfc^eint in ber Ijeiligen, toie in ber

claffifc^en (Virg. Aen.'vi, 802. Ov. Met. I. 306) ^oefie ber ^[x\(ii §ot)e8l. 2, 8 f. 17;

8, 14. -Öef. 35, 6. unb namentlich bie C)inbin 2 ©am. 22, 34. ^f. 18, 34. ^ah. 3, 19.

(trenn nic^t, ujie beim ^irfc^ auc^ im ©riec^ifc^en Arist. bist. anim. 6, 29; 9, 5. ba§

femin. aU ©emeiuuame für beibe @ef(^Ie(^ter fteljt) aU Sttb ber 9Jüftigfeit unb mun*

tern 23ett>eglic^!eit (aud^ in ber ägtjptifi^en ^tcroglljp^enfdirift); al§ S3itb beö fanften,

lieblichen 2Sefen§, ©prüd)tt). 5, 19. (^e^e^l. 2, 7; 3, 5. Sefd^tDörung bei bem lieblic^=

ften 33ilb löeiblic^er ©(^önbeit). lieber il^rc 2;rä(^tig!eit (33ereitung eineS SagerS bor

bem SBerfen im tiefften ©idic^t), plöfelic^en aber fd)n)eren ©eburten, ben ©c^aben, ben

fic im ©etreibe anrichten, bgt. §tob 39, 1 ff. 'jßf. 29, 9. (nad) ^ohJtl^ bagegen burd)

geringe Slenberung ber SeSart: bre^t bie Sieben au8 bem iöoben). jDa§ fie liebtoä gegen

il)re Oungen fet)en, liegt nic^t in §iob 39, 4., fonbern nur, ba§ bie jungen, toenn fie

]^erangeir)a(^fen finb, bie 9Jfutter berlaffen, toeil fie i^rer ni(^t me^r bebürfen. 5Bielmel)r

erfGeeint bie bürre '^dt 3er. 14, 1 ff. eben baburc^ um fo meljr al§ eine furchtbare,

ba§ fetbft bie §inbin, au§ ä)ianget an @ra8, i^re -jungen berlä^t. Sluc^ fonft ift i^re

ßärtlic^leit gegen bie Oungen belannt. S)a§ ?ed)5en ber §irfc^fu^ nad) SBafferbädjen

ift ^f. 42, 2. bgl. 63, 2. ein fc^öneg S3ilb geiftlic^en !Durfte§. ©o n^enig fie im übri=

gen 3a^r trinfen, fo Ijeftig ift bagegen i^r !t)urft im Reißen ©ommer unb in ber Srunftjeit.

2luc^ baben fie fic^ in biefer ^eit gerne. 2ln feinem anbern leichtfüßigen Sßieberläuer toirb,

fotüie am ^irfc^, baS ?ed^;^en auc^ äußerlid^ burc^ ^eramS'^ängen ber 3'i"92 fic^tbar.

§irfd)e tüaren ein auc^ an ©alomo'S S;afel beliebtet ^ilbbrät, 1 ^on. 5, 3. Sn 'iPalä=

ftina finb fie ie^t feiten getrorben, l^äufiger in ?legt)pten, fc^on in alten Reiten ; in äg^p=

tifc^en ©räbern finbet man bilblid)e ©arftetlungen bon ^irfc^jagben. (Sin gejagter

§irfc!^ ift bei ben Slrabern 53i(b ber leibenben Unfd^ulb. 3)ie Ueberfc^rift be§ ^f. 22.

:

"inK^n ^l^.^^<"'P]; ift nac^ ©efeniuS unb Zalm. S3ejeic|nung ber SJJelobie eine§ Siebes über

bie ©cnne, luelc^e bilbli(^: ^inbin ber 9}?orgerrÖtl)e l^eiße; tnie bie ©trauten bet ©onne

^örner genannt toerben. Sltlein bie §irfd)ht^ ^at feine §'örner, 9?id^tiger nad^ §^"9*

ftenberg : 9^ätt)fel^afte SSejeid^nung be8 Sn^altS, ft)ie fie auc^ fonft bem ©abib eigent^üm»

li(^ ift. ^inbin ift Sßilb be§ berfolgten ©erec^ten, 3luc^ fonft bergleic^t er l^äufig 35er=

folgte unb 33erfolger mit jT^ieren (glot), 9?eb^u^n, Staube; Soiren, ©tiere, 33üffel). ®ie

SDiorgenrötl^e toäre bann 33ilb beS tcieber aufge^enben ©lüdS. 2) 3)er fleinere 2)am=

Ijirfd) (iXaq^og fVQvxfQCog, Oppian cyneg. 2, 293. cervus platyceros, Plin. 11, 45. c.

dama Linn,}, beffeu ^eimat^ S^orbafrifa ift, unb ber fe^t noi^ in ©l)rien ^ufig ift

(©(^ubcrt III. 118.), mit aufrechten, fd)aufelformigen, in biele furje ©pi^en enbigen=

ben ©etoei^en, im ©ommer rotl^braun mit bläfferen %Uäm; im Sinter bunfclbraun

oljne gleden (f. Ofen, y^aturg. VII. 2, 1295 bgl. Boch. liieroz. II. 284). ©er Ijebr.

^jkme IIDH!, (^i^ab. -^; ^
bejeic^net bie r'öt^lic^e garbe. (Sr lebt in ^ecfen unb ®e*

*) S)erfet6e 93egviff liegt in bem Dkmen elenn ijon altt;o(^b. eilen, eljan , vüftig; \lat>,

jelen r= §trfc^; gried;. kXacpos, §irfd;, s\acppos leicht. S)ie !Brtutä^nlicf)feit mit bem §ebräi^

f^en ift TOoljt eine pfättige.
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feüfd>ett unb übertrifft ben (Sbel^irfc^ ttodE) an fSc^neHigfeit. S)a8 jum @enie§en erlaubte

(5 Wlc\. 14, 5. 1 tön. 5, 3.) gleifd) beffelben ifi tüoblfc^merfenber ol8 baö beg (gbeU

f)irfc^e§. STnbere, toic Dfen (9faturöcfc^. Vir. 2. 1388 f.
ügl. «od^art I. 909) t?er»

Pelzen unter bem 3^ac^mur eine ^ntilcpenart, bie A. bubalis (Hieron. bubalus, ba'^er

bon Sut^. 5 Tlcl 14, 5. burd^ 33üffel überfe^t; 1 rön. 5, 3. bagegen burd) @emfe),

eine SO^ittelgattung (@egner: §irfc^o(^fe, Boselaphus) j^oifc^en bem ^ix\(ij', 3lntilo^en=

unb 9^inbüteb.qefc^Ie(^t. lUein bie 2lntilc^jen werfen nid^t jä^rlic^ bie ^orner ab, tt3a3

nadj Sefd^reibung arabifc^er 9?aturforfc^er ber 3ad)mur t^ut. 2lu(^ (g^renberg symb.

phys. dec. 1. j^ält ben Oac^mur für ben ®ambir](^. Ham. Smith in Kitto cyclop. of

bibl. lit. I. 104, 158, 816 fut^t in bem ^ac^mur bie ©pieggemfe, Antilope leucoryx,

oryx ber ©riechen unb möimx (Herod. IV. 192. Arist. II. 1. Plin. VIII. 53), mit

it)ren 3' ^o'^en, f(^tt3ad^=fäbeIfÖrmig na(^ hinten gefrümmten unb an ber 235urjet jierlid^

geringelten, gegen bie ©pi^e glatten Römern unb f)etIröt^U(^en paaren; ben bli< ba=

gegen ^ält er für eine, bem 2)ambirfcb äljnlidje, aber üon ibm ju untetfc^eibenbe ^irfd^=

art, ben cervus barbarus, in ben brei erften -Sauren geftedt, mit nur einem ^auptjiüeig

an jebem .^orn, ber, im norblic^en Slfrita {»eimifcb, fic^ auf äg^ptifd^en SJionumenten

finbet, uub ber [icb bi§ in bie arab. Sßüften binein Derbreitet; njenigftenö b^ben ibn

9?eifenbe auf bem 2Beg toon Sairo nad^ 3)ama§fu8 beobad^tet. — 3) ®aS 9ie^, cervus

capreoliis, finbet fid^ jtoar fe^t nic^t mebr in 'i|3aläftina. 5)oc^ fann man nid^t immer

au§ bem je^igen ^e^len eineS 2Bi(bS in einem ?anb mit ©icber'^eit fd^Iießen, baß c§ nie

in bemfelben beimifd) geiDefen fet). 2Bo Sut!)er f/9^ebe" überfe^t \)at, 5 9J?cf. 12, 15;

14, 5. u. ö. — ift bie ©ajeüe (IV. 647) j^u berj^e^en. !J)aS üon c^alb. ft)r. arab.

lTeberfel|ern unb üon Sutfier, 5 äJlof. 14, 5. mit (Steinbod, bon Sept. Vulg. mit rgaye-

lucpoq, S3od{)irfcb ("iptin. 8, 50. ein für fabelhaft gebalteneg, neuerbingä Den (S^ren^

berg in S'Jubien aufgefunbeneä %\:jm) überfet^te Ip^t ift o^ne B^^ife^ eine species be§

§irfd)gef(^tecbteg; nadb ©efeniuä ba§ 9^eb (üon pJN, bem ädj^enben ®efd£>rei benannt?

fonft ift ba§ 9^ebgefd)rei e^er ein bettenbeS "©c^mäten"). . ®. bagegen Boch. hieroz. III.

800 sq. II. 265 sq. '^l<\i) @(^ober hieroz. III. 38 sq. ift e6 bie Antilope Lervia —
cornibus recurvis rngosis, corpore rufescente, nucha barbata; nad^ ?lnbern bie plumpftc

Slntilopenart, A. addax, <Sd^raubengemfe, i^on ber ®röße unb ©eftalt eineö (SfelS, feift,

toei^ mit braunem topf, 3' langen fpinbelförmigen, nad^ auffen gebre^ten Römern,

breiten, platten ^\x\t\\, einer furjen SD^äbne am 9?aden unb bic^t antiegenben turjen

paaren. S)ie S'Jamengätjnlic^feit fönnte an ben 2lt)u, Cervus pygargus, in ber SWitte

jn)ifd)en 9^eb unb ^\x\6:) fte^enb, erinnern. ®ocb ift biefer nur in ben nörbüt^en @e=

genben SlfienS ju §aufe. S*ct)rcr,

^ttft^rttt ober ,g)irfau (Hirsaugia, ton §irfd), abb. hiruz), ebemaligeö berübmteS

SBenebittinerftofter in ber ©iöcefe ®pei:)er, unn^eit ber je^igen lüürttemb. Oberamtöftabt

Satt». — ®ie angeblidbe erfte (Stiftung bur^ eine SBittttje ^eliccna, bie i. -J- 645 in

ber 9?äbe beä fpäteren tlofteri? ein tird^Iein beä ICjdX. ^k^ariuS fammt einer S0^i3ncb€=

ceüe gebaut b^^en \^^t ift bloße «Sage ober gar (Srbid)tung t>on febr fpätem 3)atum

(erft 1534). 9Jad) gefcbi(btli(^en Beugniffen tüurbe baä tlofter geftiftet 830 ober 832

burdb ®raf (Srtafrieb toon Salm unb feinem SJertcaubten ißifd^of ^'Jotting bon SßerceHt,

ber außer ©elbmitteln unb tirt^engerätben ben ?eid)nam beS ©c^u^beitiS^tt be§ tIofter§,

beö beil- ^ureliuS, nadb §irfcbau brad^te. 2)ie erften 9[>iönd^e, 15 an ber ^cAji, unb

ber erfte Ibt Siubebert, famen auS gutba. 35on feinen Stiftern unb SBögten, ben

@rafen bon (Sato, unb bon Stnbern trarb baS tlofter gleicb anfangs reid^ befd^enft,

unb fcbon in ber erften ^z\i feines SeftebenS iüar eS — wenigftenS nacb fpäteren tlo»

fternad)ri(bten, n^ie fte unS jTrittenl^eim unb 'ißarfimoniuS aufbebalten b^iben — ein <B\%

geleierter Silbung, bie bon bem äRutterHofter gulba l)xz\^ix berpflanjt tourbe. Sie erften

klebte (Stubebert — 853, @erung — 884, 3?egenbobo — 890, ^arberob — 918, 9?uboIf

— 926, Dietmar — 952 , ©igger — 982, Supolb — 986, .^artfrieb — 988, Sonrab

— 1001) toaren faft oljne 3luSnabme tüd^tige unb hnntnißreicbe ÜRänner, unb eine nic^t
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geringe 3al^t t»on Wön<i)en totrb itnS genannt, bie fd^on in biefen elften Vß -Sa^c*

^unberten alö ©elel^rte, aU ?ef)rer an ber Sflofterfc^ule ober aU <Sd)ciftftefler fid^ einen

jflamm mad)ten, ober bie ju auömärtigen fird^tic^en 2Bürben gelangten. — Um ba^

3^a^r 1000 aber gerät^ baS 5?lofter bnrc^ eine $eft, burd> Uneintgfeit ber 3Jii3n(i^e unb

burc^ baS Streben beS Salraer @rafen^au[e§, bie reidjen 33efi^nngen an fid) jn ^k^tn,

in gän^U^en B^x^aU unb bleibt fogar über ein ^albeS Sal^r^unbert lang leer [teilen, bis

1049 t^vibft 2co IX. auf feinem Sefuc^e in !Deutfd)lanb feinen ®d)tDefterfo]^n @raf

3lbalbert II. ücn (icil)X) unb beffen ©ema^lin ^iltrub ton Souiüon unter Slnbro^ung

beS göttlichen ©eridjteS ju erneuter ©rünbung beS abgegangenen ÄlofterS unb jur 9?ücE=

gäbe ber @üter, bie bemfelben früher ge^iirt, veranlagt. 5Seibe ©atten folgen biefem

9?atl}, forgen für 3Bieberbefe^ung fcer neuerbauten ^ureliuSceüe mit ?Dtön(^en, bie fie

au8 Iflüfter (Sinfiebeln berfc^reiben, unb lüibmen bem ^lofter fortan il)re 2kht unb (Sorg=

falt, 1059 toirb ber DJeubau begonnen, 1065 erl^ält eö in 2lbt griebric^ einen neuen

SSorftanb , aber erft beffen 9?ad)folger, ber berü^^mte 5lbt SBill^elm ber ©eligc

(1069—1091) erljebt eg jur l)Dd)ften geiftigen unb äußerlichen 35lüt^e. — ©eboren in

33ai?ern, gebilbet im ^lofter (St. ©mmeran ,yi 9?egenSburg, burc^ 2)emuti^, ©ittenftrenge

unb @ele!^rfamfeit au^gejeidjuet, nurb 2Eitl)e(m burc^ einmütl^igen SBunfd) ber SJJonc^e ;^ur

2lbtgtüürbe in ^irfcfcau berufen unb übt l^ier in fd^icerer ^dt eine weit über bie SD^auern

feines tlofterg l^inauö fid) erftredenbc gefegnete Sirffamfeit. ©urc^brungen iion bem Se=

bürfniß einer jeitgcmägen 9^eform beö SBenebiftinerorbeng in 3)eutfd)lanb, entiüarf SBil*

^etm nac^ bem 3J?ufter ber (Sluniacenfer Einrichtungen, über bie er fic^ auf'8 ©enauefte

ju unterrichten fui^te, jeboc^ unter Serücffic^tigung ber l^eimatljtidtjen 55erl)ältniffe, feine

Constitutiones Hirsangienses , unb fül)rte biefe nidjt blo§ in .g)irf(^au, fonbern aud) in

einer Slnjaljl anberer ^löfter ein, bie i^on ^trfdjau au§ enttt>eber gegrünbet ober mit

SD^Öndjen unb klebten nerfeljen ober reformirt iourben (fo in Ciomburg, ^ei(^enbac^,

(5t. ©eorgen, 53laubeuren, S^'ief^tt'^i^ r
Erfurt, (Scbaffljaufen, ^eterSljaufen u. a.), unb

Diele ^lofter in ganj ©eutfc^lanb fc^logen fic^ an bie Consuetudines Hirsangienses ober

ben ordo Hirsaug. an. 9'Jeben ber §erftellung einer ftrengcn, bis in'S Sin^elnfte unb

^leinli(^fte geregelten Obfertan^, njie fie in ben Eonftitutionen iüBil^elmS (codex auf ber

tönigl. SSibl. in (Stuttgart) borgefd^rieben ift, toar bie tDicEjtigfte 5lcnberung, bie 2ßil=

i)dm traf, bie (§infül)rung ber !2aienbrüber (fratres laici, conversi, barbati), welche

jroar im Hlofter unb unter ber 5?lofterbigciplin leben, aber aöe §anbarbeit für bie blo§

mit ©otteSbienft unb (Stubium befd^äftigten 'i^rieftermöndje übernel^men mußten, fottjie

einer brüten klaffe, ber fogenannten oblati ober donatl, loelc^e oljne flofterlic^e Zxadit

unb SBo'^nung fid) bem "Dienfte beS ^i'lofterS lüibmeten unb ben SJerfel^r mit ber ^lußen*

njelt Dermittelten. 2)nr(^ fold)c SBerbefferungen in ben flöfterlic^en Einrichtungen nsie

burd^ ben 9?uf unb bie 25orjüge beS ^itbteS 2Bil^elm felbft, eines 5)J?anneS bon ebenfo

imponirenber als geloinnenber ^erfönlid^teit, r>on ebenfo großer 2Belt!lug]^eit unb ©e=

le^rfamfeit als tiefer unb eifriger, toenn gleid^ etttjaS mönc^ifc^ gefärbter Frömmigkeit,

mußte §irfd^au'S 9?u^m, 9feid^t^um unb grequenj fd^nell auf's §Öd)fte fteigen : ein neuer

(Sc^ttjung unb neue ^Begeifterung für baS äRönd)Stt»efen erlDac^te in n3eitem llm!reiS;

baS tlofter faßte bie fteigenbe ^ai)l ber SO^öndje nid^t me^r, njeßmegen SBil^elm, nac^=

bem faum erft 1071 ber alte S?lofterbau beenbigt loar, 1082 einen neuen 5Bau ju E^ren

beS l^eil. '^etruS begann, oon iveldjem no(^ ein St)urm romanifcfjer Sauart borl^anben

ift. — Ebenfogroß aber als für SOiönd^Stl^um unb Sflofterlvefen n^ar SBil^elmS Ontereffe

für ©elel)rfamfeit, fünft, Literatur, befonberS aud) für 33üd^erabf(^reiben unb gammeln

:

er »ar in ^riftlidjer unb profaner Literatur icol)! belefen, befaß überrafd^enbe Dennis

niffc nid^t bloß in ^^ilofo^ljie unb 3;^eologie, fonbern au(^ in 9}?at^ematif, 9^atur=

toiffenfd^aften, Slftronomie, SlrdjiteÜur unb SO^ufü; grünbete eine ©d^reibfd^ule unb trertl^*

boKe SBüd^erfammlung in ^irfd)au, unb »erfaßte felbft mehrere ©d^riften: fo außer ben

fc^on genannten Constitutiones Hii-saug. ein 2ßer! über SlRufif (de musica et tonis,

.
^erauSg. b. ©erbert, scr. ecci. de musica 11, 154 sqq.) unb eine fel^r mcrfroürbige
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<S(i^ti[t ü. b. ^. philosophicarum et astronomicarum institutionum 1. III. ober philo-

sophia Willihelmi magistri (^evgamentl^anbfd^r. ber ©titttg. öffentl. 33ibL utib gebrucft

Safel 1531. 4.). 2Jud) an ben )3oUtifd)en uiib flr(^Iid)en SBelteretgniffen feiner B^it

na^m 2BiI^elm Stntljett, roax mit ©reger VIT. ^jerfonlid) kfannt, correfponbirte mit i^m

(roie mit 2ln[elm Don Santerbuvt}), befud^te il;n in 9tom unb tcar tro^ aüer ®t\di)x,

bie e8 i^ni bringen fonnte, einer ber treueften 2lnl)änger beö ^abfteö unb beä 03egen=

tönig§ 9?ubolf bon ®d)tr)ciben toäl^renb ber pDUtifd)=fir(i^Iic^en kämpfe unb 3e''"^*üttungen

jur 3eit §einri(^§ IV. (»gl. über 2Bii^etm aud^ gloto'S ^einri(^ IV. «Stuttgart, Keffer,

33b. I.). — Sßil^elm ftarb ben 5. 3uli 1091; eine MenSbefc^reibung bon i^m fc^rieb

unter [einem 9?a(^fotger ber ^^rior §a^mo (^oHanb. 4. Quü unb MaUllon, Act. Sanct.).

yfod^ lange Ijatte ^irfdiau ben Don 2lbt SBil^elm gefttfteten geiftlic^en unb öfono-

mifc^en (Segen ,^u genießen: eine große 3}Jenge Don 23e[i^ungen, bie bem Älofter am
(Snbe beg 11. unb im 12. Sa^rl^unbert jufloßen, Der^eidjnen bie §irfd)auer Si^rabitionS^

büc^er (f. Codex Hireaug. in ber 33ibl. be§ liter. ißereinö Sb. I. ©tuttg. 1843); auc^

fromme Sitten unb geleierte 33ilbung erl^ieften fid) n3enigften§ nod) eine B^itlang bei

9Jfönd^en unb siebten. §luf ©eb^arb (1091— 1105), einen ebrgei,^igen unb ioettflugen

?0?ann, ber beö Sltofterä 3lnfe^en unb SBo^lftanb noc^ l^ebt unb 1105 Sifc^of Don «Speicr

toirb, folgen ber fromme 5lbt 53runo auö bem n)ürttembergifd;en ©rafenl^auö — 1120,

ber ftrenge unb ftuge 5?oImar — 1157, ^arttüi! — 1157, 9??angolb — 1165, 9?upred^t

— 1176. Siber feit bem @nbe beö 12. Sa'^rljunbertS unb metjr nod> feit ber ^toeiten

^älfte beg 13. beginnt für $irf(^au, njie für bie ^löfter überl^aupt, eine '^txi beö fitt*

n(^en unb öfonomifdien S^erfaüS, unb DergebUc^ fucften einzelne beffere Siebte Bu(^t,

Orbnung unb 2Bo^tftanb iDiebei^^erjuftetlen. @rft pr '^txi ber großen ü?eformconcilien

beö 15. Oa'^r'^unbertg n^urben entfc^iebene Serfudje jur ^urücffü^rung eineg befferen

©eifteS njie jur ^ebung beS zerrütteten SöoljIftanbeS gemadjt : nad^bem fd)on 2lbt i^rieb=

ric^ (1400—1428), gemäß feinem ju Sonftanj gegebenen S3erfprec^en , eine 9?eform Der=

fuc^t l^atte, gelang eine folc^e nad) ja'^relangem oergeblic^em S3emü^en feinem S^ad^fotger

Sßolfram burc^ ginfü^rung ber r,58ut§fetber äöeife" 1457, unb 2lbt 33ern^arb (1460—
1482) befeftigte unter neuen (Sdjiüierigfeiten bie Orbnung nic^t bloß in feinem eigenen

Älofter, befonberS burc^ Sluf^ebung eineö benad)barten ^eguinenl^aufeä
,

fonbern fül)rt

biefelbe ^Deformation auc^ in meljreren anbern tlöftern burc^, 2lu(^ ber öfonomifc^c

Sßol^lftanb ^ob fic^ njieber unter biefen tüchtigen Siebten unb mit Untetftü^ung ber neuen

©d^u^Dögte unb aümä'^ligen SanbeSi^errn, ber ©rafen Den SBürttemberg. 33lafiu§, ber

le^te 2lbt be8 15. 3a^r^. (1484— 1503) ))ii^ ben 9?ei(^t^um beö tlofterg im einer feit

bret ^a^r'^unberten nid^t meljr erreid)ten ^Ölje unb fdjniüdte feine ^reujgänge unb ^irc^e

(1491 ff.) mit l^errtic^en (befonberS burc^ ?efftng betannt gensovbenen) ©laSgemälben au§

ber bibtifc^en ©efi^ic^te. 3)er tet|tgenannte 2lbt unb fein 9?ad)fülger -3o^ann toaren eS

aud), rcetdje ben berühmten Slbt Don Span^eim, -öoljann S^rittenl^eim
,

jur Slbfaffung

feines Chronicon Hirsaugiense ober feiner Annales Hirsaugienses , tüie er bie JtDeite

ermeiterte Bearbeitung nannte (jenes ed. Basil. 1559 fol. u. ö., biefe ed. Mabillon typ.

Mon. S. Galli 1690. t. II.), Deranlaßten, Ujeld^e ni^t bloß bie ©fefd)i(^te be§ SJlofter«

bis 1513, fonbern auc^ Diele toerti^Dolle Diotijen für bie allgemeine ©efc^idjte 3)eutfc^-

lanbS entljatten. — Slbt -Soliann III. (1514—1556) erlebte bie (Sinfü^rung ber eDange=

lifc^en Seljre im ^erjogt^um SBürttemberg burd^ ^erjog Ulrich 1534 unb 1535: <xv.6)

nad) ^irfc^au n)ie in anbere ^löfter tourbc ein fogenannter eDangelifd^er ffSe^rmeifter^-

gefc^idt in ber 'ißerfon beö geleierten unb berebten S^^eobor ^ei)Smann: er gab ben 9?o^

Dijen unb 18 SonDentualen Sectionen in ber beil. (Sd^rift unb ben alten ©prad^en, pre=

bigte audj mit SBeifaU bor bem S3olf; ber fatl^olifdje 2lbt blieb im tlofter mit einem

^cibgebing. ^lad^bem baS Interim 1548— 1552 nod) einmal fatlplifc^e 2J?önd)c tn'S

S?lofter jurüdgefü^rt l^atte, [teilte ^erjog ß^riftopl) bie eoangelifc^e \?e^re im Älofier

unb ^loftergebiet iüieber ^er unb rid^tete burc^ feine 5?tofterorbnung Dom Oa^re 155G

in §irfc^au eine feiner Dier IjÖ^eren Mofterfc^ulen ^ur §eranbilbung eDangelifdjer @eiff=

3fJeal=(5iic^flüVÄt)ie ftic 5:t)eotügie unb Äivcfie. VI. 10
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It(^et: ein. jDem legten fat^olifd^eit Sübt ?ubtütg 53elbencr Wiube ein ebangelifc^er (5oab=

jutor ktßegeben, ^einrid) SBeifer^reuter, unb biefer fobann nac^ be§ evfteren Xo'o 1560

jum erften eöangelifd)en Slfet ernannt; fein 9?ad}fclger füax 1569— 1589 3oi)ann S?arg

ober 'ijiarfimoniuö , ein ©i^üler Sutl)er§ unb 5D?elanc^t^on§
,

gebürtig auS Slug^burg,

üon iro er burd^ baS Interim 1548 Dertrieben tüorben »ar. ©eine Sollectaneen jur

@ef(i^ic^te be§ tlofterS ^irfc^au, foinie anbere ^anbfc^tiften bon i^m, befinben fid) auf

ber SBolfenbüttler 33ibliDt!^ef; SluSjüge batauö !^at ;?effing in feinen ^Beiträgen j^nr

@efd}. u. ^itt. 1772 'herausgegeben. «Seiner neuen fegenSreic^en 53eftimmung al§ et)an=

gelifc^er ^lofterfd^ute biente §irfc^au (mit einer fleinen burc^ bie fpanifd)'Dfterreic^tf(^e

Öccupation beS ?anbe8 im SOjäljrigen trieg toerantaßten Unterbred?ung 1630— 1632

unb 1634—1648, tt3ät)renb h)eld)er ^ixt einige fat^oUfc^e klebte bort it)r SBefen trieben)

bis 1692, tßo bie franjöfifc^en 3Dforbbrenner ?ubn)ig§ XIV. auä^ biefeö e'^rtoürbige

©enhnal cferiftüc^er S^unft unb j^römmigfeit mit l>anbalifd)er dlo^^ljtit jerftorten; bie

^lofterfc^ule ir^urbe 'hierauf nadi 2)enfenbDvf verlegt; eoangelifc^e !JituIaräbte i>on ^itfti^au

gab eö noc^ big 1815.

®. au§er ben bereite erttä^nten OueÜen unb Bearbeitungen befonberS Slef^, S?er=

fu(^ einer fir(^Uc^ = poUtifd)en ?anbe3= unb (Iu(turgefc^id}te üon 2Biirttemberg. ©tälin,

SBirtemb. ®efd}. -Bb. I. IL III. Siiriftmann, @efd?. beS tlofterö ^iv\<i)au 1782.

©tecf, baö tlofter |)irf(^au 1844. SSagcnmann.

Ritten bei ben Hebräern. Sßefentlid^ ift Ijier ber Unterfd^ieb üon 2öanber =

tlirten, S^omaben (bnü 'Dti'"', 1 SD^fof. 4, 20; 25, 27., gried). oxt^mai, oiy.owrtg

£v oy.rjvaiq, LXX. _ 'pn^Nt
1

'^JZof. 13,12. 18. al8 Söanbert)irte umljerjieljen) unb ben

^irten, inie fie ber mit S3ie^jud)t berbuubene 2lcferbau erforbert (i^''^'"', D'^p^, CHp).
3)ie Sebenigioeife ber äöanberljirten, bie nad) 1 9}?of. 4, 1. 20. in bie erften @eneratio=

nen ber 9i)ienfc^^eit Ijinaufreic^t, bod) nid^t bie fc^(ec^t[)in ättefte ift, fonbern oon Stnfang

an als gleichzeitig mit bem anfäffigen ?eben beS SlcferbauerS fid) enttöidelt ^u Ijaben

fc^eint, ^. 12. 17., ert)ielt fid^ nad^ ber ©iinbftut^ unter ben femit. S3olfgftämmen bei

bem l^ebrätfd}en (beffen 9?ame fd)on auf unfteteS ^in= unb ^ermanbern beutet), 1 5D?üf.

10, 25. ober bestimmter bei bem tljerac&itifc^en (11, 24. 31.) Stamm in feinen toer*

fc^iebenen ßweigen am längften. 2)ie oon 2lbral)am ftammenben äRibianiten unb öfmae^

liten, unter le^tern bie ^J^abatljäer unb tebarener (25, 2. 13.) führten ein mit einträgti=

d)em ^anbcl öerbunbeneg 9?omabenleben (^ef. 60, 6 f. @sec^. 27, 21. 1 9J?of. .37, 28.)

in ben SBüften SIrabienS (f. I, 460. 462
f. u. b. 3trt. ?lrabien) nocb in Briten, in toelc^en

Sfraet, berjenige Bw"9 ^ebräifd^en ©tammS, ber un§ !^ier junäc^ft angebt, längft j^um

anfäffigen ?lcterbauteben übergegangen n)ar, fo jeboc^, baß befonberS in ben tveibereid^en

Bewirten ^aläftina'S SJie^^uc^t borl)errfd^t unb ber Uebergang t>om DIomabenleben al§ ein

fUe^enber erfc^eint. ®ie ßelte ober ^ütten 5Jäbian§, ^ebarö (^f. 120, 5. $o^eI. 1, 5.

3ef. 13, 20. ^er. 29, 29 ff. ^(xb. 3, 7.), foreie i^re l^ameele unb beerben (9?ic^t. 6, 5;

7, 12. Oef. 60, 6 f. 3er. 49, 32.) ftnb fprüc^toöitUc^. 5a ber ^ebräifc^e 33olfäftamm

ift bis auf ben l^eutigen ütag bem SBanterljirtenleben treu geblieben, n)enn il^rer Sirabi«

tion jufolge bie Bebuincn, b. i. SBüftenleute, bie l^eutigen 33etr)o'^ner ber arabifd&en

:3!Büfte, ^um S^eit toenigftenS (burd^ Loftan, Ibra^am) 3(bfömmlinge beS l^ebräifdjen

^JolfeftammS finb. Unb nad^ ben S3erid^ten ber 9?eifenben ift i'^re SebenStoeife im 2Be=

fentüc^en bis auf ben Ijeutigen Sag gan^ biefelbe geblieben, tt)ie fie unS bie ättefte Ur=

funbe beS SJ?enf(^engefd^led)tS, bie ©enefiS, fd)ilbert {M. Drechsler, de arabicae gentis ac

terrae indole una eademque. Erl. 1842). 3a'^lreid)e Belege ftnben fid^ in älteren unb

neueren 9?eifebefd)reibungen befonberS bon S'äebulir, SSurcfljarbt, 9?obinfon, ©d^ubert,

SBeüftebt U. %. bgt. Michaelis, de nomad. Palaest. in comm. syntagm. ®ött. 1759. b'SIr»

üieuy, t>. Ü^ofenmüUer überf., Sitten ber Bebuinenaraber 1789. Burckhardt, notes on the

Bedouins. London 1830. Mayeux, les Bi^douins ou Arabes du desert, Par. 1816. 3 vol.

^
Ütofenmüller, 2)?orgenlanb. @in i^amilienl^aubt ober Stammbautot, ©cbeich .>sl^
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ober dum ^t (»« ^^^ ^- ®<^"ft ciuc^ gürft X^ti*:, 1 9)?o[. 23, 6. (gjcd^. 27, 21., obec

Äcnig, 0er. 25, 24., genannt) mit feinen 2Bei6ern nnb tinbern, Sßerlranbten unb (Sc^u^»

Befohlenen, ^ned^ten unb äJfägben fdilägt auf ben gvafigen 3;;riften ber @tep|3en (1|"ip HlNJ)

bie 3?iemanbÖ (Sigent^um ftnb, feine ßelte auf (npj, 1 9}?of. 12, 8; 26, 25Vn:n, 6.

17. 2 9Kof. 13, 20. u. b.), je nad) ber 3fat)re55eit, 'JointerS in ber 9?ieberung, ©cmmerS
auf ben §ö^sn, too möglich in bev '>Rai)z t)on OueEen ober Sifternen, 1 50^of. 21, 25 ff.

;

26, 15 ff. Oft bie 2;rift um eine Sagerftätte (n;nö, 1 3}Jof. 32, 8; 33,8. 2 9J?of.

16, 13. 4 Wlol 10, 2; 33, 5 ff.
nad) ©efeniuS auV]'^y, intestina ^iob 21, 24.,

]^D1, 0er. 50, 6., b(o§ toom 35iel)) afegenjeibet, fo fud}t er eine anbete (Slufbruc^, aud^

(Station = yDD, 1 aJJof. 13, 3. 2 9JJof. 17, 1. oon yp:, Bettpflöde au8cei§en, 0er.

33, 20; aufbve'^en, P'nyri, 1 3}fcf. 12, 8; 26, 22.). ©ie^felbe ©aftfreunblic^feit in ben

Betten ber ^ebuinen n)ie in ben Betten ber tjebräifc^en Patriarchen (1 ÜJJof. 18, 1 ff.);

biefelbe ®ro§mutl) unb 2:apferfeit (1 3J?of. 14, 13—24.). 2!Bäl;)rcnb aber bie heutigen

33ebuinen bei aU iljrer (S^ren^aftigfeit meift Ü^aub^orben ftnb (Büge au§ bem i'eben
f.

Oa^n I. r, 334 ff.), ben (Stäbtebeiöoljnern unb 9ieifenben ein (Sc^reden, toaä übrigens

auc^ bie arabifd)en ^J^omaben be§ 5l(tert^umS toaren (§iob 1, 15 ff. Dgt. 1 SüJof. 16, 12.),

finb bie Srjoäter beS ^oltß Ofrael, bie auf ben ^Beibe^jlä^en 5?anaan8 ^in» unb ^erjo^

gen, ben anfäfftgen SSeiöo^nern (ocn Oatcb tief beftagte ^uöna^me, 1 ÜHof. 34, 30.) ein

©egen gcmefen, lWh\. 12, 8; 13, 4; 14, 13 ff.; 18, 23 ff.; 21, 27 ff.; 23, 6; 26,28.
— ®ie beerben berfelben beftanben nad) 1 9Jiof. 12, 16; 24, 35; 30, 43; 32, 5 ff.

14ff. §iob 1, 3; 42, 12., ügl. 1 ©am. 15, 3., au« &finbi>iel) (©emeinname -ip3,

ni(^t nur jur 9?ai)rung, 1 9J?of. 18, 7. u. ö., fonbern aud) ^um pflügen, ba fie l^ie unb

ba Slderbau trieben, toie Ofaf in @erar, 1 S^of. 26, 12., Oafob, 37, 7., aud) ba8 ®e»

fc^{ed)t beä lüie eS fdjeint in §arau aufäffig geworbenen 9fvil)or, 1 S)icf. 30, 14. u. §iiob

I, 14., n)ie eä auc^ bei mannen S3ebutnenj^ämmen noc^ je^t üortommt,
f. Ü^ofenmül*

Icr, 9Jlorgen{. I, 117 f.). ^leintue^ (@emeinname ]Nü für ©c^afe unb Biegen, ^avipU

beftaubf^eil beS 9^eid)tl)um8, auc^ am frübeften ^eerbenroeife geireibet, 1 SO^of. 4, 2. 4;

13, 5; 29, 2; 30, .32; ämeiraatige§ Gammen im Oa^r; iiunftftüde babei 53. 37 ff.)

(Sfeln plDH, ba0 fc^nettfte unb fic^erfte 9?eitt^ier, 4 ?fJ?of. 22, 21. 2 SOiof. 4, 20 u. ö.).

Äameelen 0^^^ bag auSgemad^fene jum S^ranSport ber Bette, SBaaren u. f. n?,, 1 SD^of.

24, 10; 37, 25.' unb jum 9?eitcn, 24, 63; 31, 17., ju (e^terem aber befonberö baä

junge, "1D5, ^^\- 60, ^6). 8lo^ 9?inber unb ©d)afe ttjerben genannt ioäl;renb beö Stuf*

enthalt« in 3tegt)^ten, 2 a)?of. 10, 9. 24; 12, 32. ^ameete brauchte man in @ofen ü3e=

niger. ^uc^ in S?anaan n^ar bie Ä^ameel^uc^t für bie Ofraettten i^cn untergeorbneter

23ebeutung, nic^t nur ujeit fie bafetbft töeber ein nomabiftrenbe^, no<i) ein l)anbeltreiben=

beö 5Sot! iDaren, fonbern au(^, ba ber ®enuß be§ i^i'tetfcbeiS l^^rboten roax (bie iDiilc^ foll,

hjenn nic^t frif(^ genoffen, beraufc^enbe SBirfung ^aben), unb fid) für baö gebirgige !Oanb

jum 2:ran8))ort etjer äRaultljiere unb Sfel eigneten. — §irtenf ürften, t»ie Slbra^am, Sot^,

Ofaf, Oafob, §iob, Ratten eine gro^e 3tn3al)l oon ©ftaoen, bie iljnen t^eilö als §irten (1 3J?of.

13, 7 f.) ber oerfdjiebenen 2tbtt)eitungen ber ^eerbe, tljeitö atä 8eibtoad)e (1 Wio\. 14, 14.) bien=

ten. 3)ie §irten [tauben tüot)! aud) unter einem £)berl)irten (1 9}Jof. 24, 2. nJpp 1^,

1 Wlo\, 47, 6., dQxtnot/iifjv, 1 ^dx. 5, 4.), ber für jeben ©c^aben oerantttjortii^ tuar,

1 aWof. 31, 38 ff., ügl. 2 TIdI 22, 13. m\\. 3, 12. ; tjäufig aber iraren bie Oberljirten

bie ©ö^ne, 1 ÜKof. 37, 12 ff., Soci^termänner, 30, 29 ff., fetbft Xi^c^ter, 29, 6 ff., ber

^irtenfürften. !Da8 gen)'6l)ntic^e @erätt)e '>h^ beS .f)iiten war (1 ©am. 17,40. ©a(^.

II, 7. Wliä). 7, 14. 3 2)?of. 27, 32. ^f. 23, 4.), ber al8 ©innbitb fo bebeutfam getoor»

bene trummftab bjpD, ^Dt2^', mit bem man bai3 Stjier beim guO faffen fonnte, bie

£ofd)e, lop^!, auc^ eine©cileuber, y^p_; bot^ mögen fie aud) Hebung gehabt ^aben in

i^ü^rung anberer äßaffen, j. 33. ber 58ogen unb ^^feile, 1 Mo], 21, 20., ttjie bie grie=

d)ifd)en §irten, unb beS ©c^njertö, 34, 25., jur Slbme^- fotüc^l ber wilben Spiere, ?i3=

wen, SBÖtfe, 58ären (1 aKof. 27, 3; 31, 39; 49, 27. 1 ©nm. 17,34. Oef. 11, 6; 31,4.

10*
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2lm. 1, 3; 3, 12. Tlid). 6, 7. u. ö.) al8 auc^ fetnblic^er Stngriffe, 1 ajJof. 14. @o gertet^cn

bie Ritten beS frtebltd)en (grjMterS 3faf tcegen ber (Sifternen (f. b. Slrt. ^Brunnen 11,

406) in gelben mit anfäffigen §irten, 1 Mo\. 26, 20 f. 2lud^ unter ftd) befel^beten [id^

bie SBanber^irten öfterö um Duellen, bie ©emeingut tcaren, 1 äRof. 13, 7 f. 2 5D''io[.

2, 17. al8 um gifternen, bie aU ©igent^um eineö Stamm«, 1 Wo']. 21, 25. 30. J^on

ben S3e[i(5ern oft Derfd)Icffen unb berborgen tourben, .^o^el. 4, 12. — ^ux ^etcac^ung

ber beerben bienten ferner §unbc, $ioB, 30, 1. Ueber bie 33ögarttg!eit ber S'Jomaben:

l)unbe [. ©trabo 17, 821. S3ur!t)arbt, II, 870. §ie unb ba ftanben auf ben 3:riften

2Bod)tt^ürme (ber .^eerbent^urm, 1 Tiol 35, 21. 5mid)a 4, 8.) für SBäc^ter, mldjt bie

^Irten t^or l)erannal()enben @efo{)ren ttarnten, bgt. S;^ec^. 25, 4. ^eim SBanbern mußte

ein forgfältiger .g)ivte bavauf fe^en, baß bal 2)ie^ nid^t übertrieben lüurbe, 1 9J?of. 33, 13.

®ie äßac^famfeit unb ^arte ©orgfalt beS §irten für bie «Sc^ofe ift jum (S^ric^trort unb

befonberS im 9}Junbe ber ^rc^^eten unb beS §errn jum Iteblicbften ©leiAniß genjorben;

fomie im ©egent^eil bie i^al^rläffigteit unb Sieblofigfeit berfelben, bgt. ^f. 23; 80, 2.

3ef. 40, 11. -Ser. 23, Iff.; 31, 10. (g^ec^. ^. 34. ^al). 3, 18. M. 15, 4 ff. 3o^. 10,

1—29. 1 ^etr. 2, 25;, 5, 2
ff.

^ebr. .30, 20 f. 3)a^er ift bie bilblic^e iöe^eic^nung bc-

fonberö ber toettlid^en Obrigfeit, Könige u.
f.

ro. al§ .^irten unb bie 9?ebenSart: §eerbe

of)ne Wirten fefjr ^ufig, 4 9}?of. 27, 17. 2 ©am. 5, 2. 1 tön. 22, 17. -3ef. 13, 14;

44, 28; 56, 11; 63, 11. Oer. 2, 8; 3, 15; 25, 34 ff. iDiic^a 5, 4. ®a(^. 10, 3; 11,

16. u. 0. 'änd) fonft finb l}äufig in ber i). ©d}rift Silber au§ bem ^trtenleben l^erge»

nommen, 3. 33. bom ©(Reiben ber ©d^afe bon ben 33c(fen, ber magern L^on ben fetten,

matt^. 25, 32 ff.
(äjed). 34, 17., bom 93Juftern unb 3äl)ten ber ©d>afe, -3er. 33, 13.

(Sjec^. 20, 37., bom !i:ragen ber fungen unb Iranfen auf ben SIrnien ober im Sßnfen,

3ef. 40, 11., bom 33erirren ber ©c^afe, ^f. 119, 176. 3ef. 53, 6. ^of. 14, 16., ton

ben 3nrufen an bie 2;^iere, 9?ennen beim y^amen, 5ot). 10, 13—16. 27. (bie ßovxoXtya

£7ticpo)v}]f.iaTa, f.
Longns Pastor. 1. 4. p. 136. 147. ed. Moll, bie arabif(^en

f.
^al^n I.

I. 292), t^om lbbred)en ber Belte, 3^ef. 33, 20., bon ben ipürben, (Sjed). 13, 5. u. f. xo.

3um ©d^ug bor nä(^tlid)em Ueberfaü n)urbe ba§ SSie!) Slbenbö in bie oft auS me'^reren

2Ibtf)eilungen beftef)enben Würben (betüegttdje, stabiila D;>n5t^'P, 1 9J?of. 49, 12. 9?id}t.

5, 16. unb G^nSI^*, ^f. 68, 14. S^ed). 40, 43., ober in ber nad?nomabtfd)en ßeit, fefte,

ummauerte, nni-l, 4 9JJof. 32, 16. 1 ©am. 24, 4; auc^ H^DD, ^f. 50, 9; 78, 70.

^ah. 3, 17., nniJS, SD^ic^a 2, 12., gried). dvh}, -Sot). 10,^1; 16., bie ^^^ac^t bei ben

§unben ,^ubringen, dygavlao, ?uf. 2, 8.) jufammengetrieben. 2lu(& ^ütten, nfSD

tüurben iljnen gebaut, 1 ^?of. 33, 17., tüenn nid^t I)ier blojj eine Umzäunung mit @traud)n)er'f

bur(^fIoc|ten ju berftet)en ift. 3)ie 5?ad)t brachte ber §irtenfne(^t in feinen SOJantel (0er. 4.3,

12.) gefüllt h)ad)enb ju, an ber Spre ber rni^
,

-3o^. 10, 3. ©d^ciferfarren , ujic fie

unfere ©d}äfer l^aben, 'mlü (Swalb in ben W^pl n113
, B«P^- 2, 6., ftnben (nad^ @efen.

llmbr. (Sifternen); Vüo^I mod^ten bie §irten bor ber fdjäbli^en 9^a(^tluft (^f. 121, 6.)

fid^ buvd^ (eichte ßelte ober ^ütten auö 9^eifern geflochten, fd)ü§en, 3)a§ C^pin l\^^'n^2,

2 ton. 10, 12. 14. (eig. §auö beS S3itibcn3. LXX aU Nom. pr. ßatd-axad- rcov noi-

l-itviov) ift nad^ Einigen ein ©d^affd^eer^auS ober ein §au§, roo bie Wirten fic^ bcrfam=

melten. 2Bo fonft bie lut^. Ueberfe^ung .^irtenl^äufer nennt, finb SBeibeblä^e (Oer. 33,

12.) ober Belte (§o^et. 1, 8. -O^ef. 38, 12.) ju berfteljen. 2)te Bette (pr\i<, ^ie unb ba

n^5, 1 9:i{of. 27, 15; 33, 17. ptf'b, ^otjel. 1, 8.) würben mit X^ierputen, f|3äter

unb nod^ ^eut,;\utag mit fil,^artigen, regenbit^ten 2)ecfen, ni'r?^ , auö ben paaren ber ge=

meinen fdjtrarjen Biege (§ot)el. 1, 5.), auc^ o.\\^ tameel^aar'en , bebecft; biefe werben

über einer ober mehreren ©taugen aufgefbannt mittelj! einiger an eingerammelten ^flödfen

(in^) befefltgten ©tride (in^lp, 4 äRof. 3, 37; 4, 32. 5er. 10,20.). grüner erric^=

tete man, ttjie man e8 ^te unb ba nod^ bei Sebuinen finbet, audi ?aubptten, au9 ©traud^=

wer! geflodjten. SefonberS liebte man, unter grc|3en, fd^attigen ^Bäumen baS %z{i auf*

jufd^tagen, 1 ajJof. 13, 18. ®ie l^eutigen SSebuinenjeltc finb balb runb, balb länglid^,

tüte ein umgefe^rter ©(^iffboben, tüomit fdjon ©alluft bie Bütten ber afrifanifc^en Silo-
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mabeu ijevj^Ieic^t ; im le^tern ^^aU oft auf 7—9 (Stangen ruljenfc, bie mittleren Ijotjer al3

bie anberen, tod) fetten l^ö^er al8 8—10'. 3)a6 innere ift burd^ 33or^nge in bret

9^äume get^eilt, ber borberfte füc ba§ jarte 33ie^, bei 33ornel)men für bie S)ienerfd)aft,

bcr mittlere für bie 2)?änner, ber l}intere ("l"!n, §of)et. 3, 4., nsp , Sllfofen, 4 Md\.

25, 8.) für bie äßeiber. dtäd^m. Ratten eigne ße^te für bie i^rauen (1 9}?of. 24, 67;

31, 33 f.) unb bie SBebienung. 3)er gn^bcben ift mit 'Xtppiijm belegt, a(g Tifdjtud)

bient ein runbeö lieber. 3)ie ßeltbörfer ber 33ebuinen bttben in ber ^eget einen ^xäs,

bie Würben unb bal Belt beS ©d^eic^ ober (ämir in ber SJIitte. (gin fD(c[)eS 9Jomaben=

borf ^eißt in ber ^. ©c^rift HTIO, 1 Tio\. 25, 16. 4 5mof.31,10. ^f.69,26. ©^ed^.

25, 4. mn, 4 9JJof. 32, 41. 5 k«of. 3, 14. Oof. 13, 30. ©o f(Rafften ben Sßanber^

l^irten il^re ipeerben nti^t nur 9?at)rung unb ^leibung, fonbern oud) bie 3Bo!^nung. ©uri^

S;aufd)^anbet befamen fie ©etraibe, fotoeit fie nidjt felbft ben ^Iderbau trieben, iuie -3faf,

unb lDol)t aud^ aKertei ^'uvu^artit'el, 1 9i)?Df. 37, 25. ©o fommt'ö auc^ {e^t noc^ üov,

ba§ Harabanen mit i^ren SBaaren ben D^iomaben^ügen nad);^ie'^en, in ber D^ä'^e ber fti^toar*

jen 3eltbörfer ii^re roeißen ober bunten 3e'te ouffc^tagen unb il)re 2Baaren auflegen, für

bie fie bann mit SßoUe, 53ie^ u. bgl. be^a^tt werben. — ©o befdjtoerlid) biefe§ Wirten-

leben oft fel)n mochte, 1 ^ÜJof. 31, 40., fo I^atte e8 bod^ auc^ feine ^nnel)mlic^teiten ; ein

frö^lid)eg geft voax bie ©d)aff(^ur, jweimal be§ da^xS (1 9J?of. 31, 19; 38, 12.

1 <Sam. 25, 4. 2 ©am. 13, 33 f.). ©äfte rourben eingraben, ©aftmä^ter neranftattet.

^iluc^ ©efang unb SJ^uftf, befonberS mit ber ©djalmei 2:^y, 1 äTcof. 4, 21. .f)iob 21,

12; 30, 31. mochten, njie nod} jet^t bei ben iSebuinen unb elnft bei ben gried^. ^irten,

jur llnterf;altung bienen; ©ingluft ift bem Ijebr. 33ot!gftamm oljne^in eigen. ®er apo!r.

^fatm 151. in LXX Iä§t ®aoib fagen: inoifiaivov ra ngoßara rov narQog/iiov' ai

Xcigeg i-iov snou-jaav ogyavov ymi 6i Öay.rvXoi /icov rjQ^ioaav \!juXti]oiov. 3)ie 3fagb

fc^eint ntc^r üon ben räuberif(^en i)?omabenftämmen getrieben ioorben ju fet)n.

äßenn baö einfad)e, ungebunbene .f)irtenleben in frül)erer %t\i bem Slderbau üorge-

jogen njurbe (1 DJ^of. 4, 2 ff. 25, 27.), h)ie aud» t). i. %. ber Sebuine bie gella^g, bie

anfäffigen Sauern unb bie ©täbtebenjo^ner i^era(^tet, fo änberte fic^ bagegen baS Urf^eit,

uad)bem bie Ofraeliten toälirenb i^reS 2lufentl)alt8 in 5Iegi)|5ten, n3o bie ^irtenfafte (be=

fonberö |ebodE) bie ber ©d)n3etne^irten, §erob. II. 47.) ju ben verachteten geljörte, ba§

Slcferbauleben fennen gelernt Ijatten. Ot}re ^ebenSnjeife in bem nid)t nur njetbereid^en,

fonbern auc^ anbaufähigen 2)iftri!t ®ofen aar nad) bem äßiden @otte3 ein Uebergangg-

Suftanb, in to^(d)em fie, aU S3ief)^irten fc^arf gefonbert üon ben Sleg^^tern (1 Wq\. 46,

31.) mit ber S5ie^pd^t ben 2Iderbau oerbanben unb fic^ an fefte Sßo^nfi^e getoöl^nten,

fo baß bo§ freie §irtenleben, baS fie noct) 40 3at)re in ber SBüfte fuhren muffen, i^nen,

4 W.t\. 14, 33., als ©träfe erfc^eint. 3tm treuften blieben bem ^pirtenleben bie ©tämme
9^uben, ©ab unb a^anaffe, 4 äRof. 32, 1 ff. 5 SJcof. 3, 19. -3of. 1, 14. 2Bie fie fd)on

üon ©ofen au§ (oon e^t)raimit. ©efc^led^tern er^ä^lt bieg aui§brüdli(^ 1 d^ron. 7, 20 ff.)

bie benachbarte 2Büfte 'b'i'^ an bie @ren,^e 'i|3aläftina'8 nac^ 33ebuinenart burc^ftreiften, fo

trieben fie in bem il^nen nad) 33efiegung ber Slmoriterfonige ©i^on unb Og auf i!^re

Sitte angeh)iefenen Sanb jenfeitS be§ -SorbanS, befonberS in bem njeibereid^en ©ileab

unb fublic^en Safan, au§gebel)nte SSiel^^uc^t, nic^t ganj nad) S^Jomabeniüeife , benn fie

too'^nten in ©täbten, 4 DJJof. 32, 26. 34 ff., in manchen ©egenben febo(^ aud) unter

Belten (nl^n, Beltbörfer 3air'3, Oof. 13, 30,). Safang unb ©ileabS Söeiben , buftenb

Don aromatifc^en trautem, 4 3«of. 32, 1—4. Oerem. 50, 19. mxi)Ci 7, 14. ©ileabö

Biegenl)eerben
,
§o^el. 1, 4; 6, 4., SafanS fette ©(^afe unb 9?inber, 5 9Jiof. 32, 14.

'^l 22, 13. ©jed). 39, 18. 51m. 4, 11., finb fprücljmbrtlid) getoorben. Bu Beiten erftredte

fid) (1 (S^bron. 5, 9 f.) i^r SBeibelanb in bie öfttid^ angrenjenbe arab. 2Büfte hinein; unter

ben nl^in, 1 tön. 20, 34., finb ieboc^ ni d}t, tt)ie 3a^n I. I. 279 meint, Sßeibe^lä^e,

fonbern ©tabtquartiere ^u oerfte^en, f. 9?ofenmülter, 9Jforgent. III. 201
f.

2Iber

aud^ bieffeitä beS S'orbanS !amen f^jorabifc^ noc^ 3^omaben (toie bei un8 bie Biseuner) in

ber Beit gefleigerter Sultur Dor, j. 33. ber mit äRofe (4 SD?of. 10, 29.) berfd^tüägerte
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(Stamm beS itenitevö §ekr (dM}t 1, 16; 4, 11.)/ bie fenUilcI)eu OJec^abiten (Qer.

35, 7. 1 (St)von. 2, 55. 2 ^ön. 10, 15. 23.), einige @efd)Ied)tev be^ ©tammS ©imeon

Bio in bie pet[i[d)e ßeit I)inein (1 (S^ron. 4, 37—41., bod) nid)t im etgentlii^cn Ifanaan,

fonbevn in ben e^emali? üon ben ?(ma(e!itern bemoftnten ©te^pen stüifc^en bem ©ebirgc

®eir nnb Slegl)pten). 3?ei(^e, anfäffige ^eevbenbe[i|3er, iwelc^e befonbcre C^i^^ten für i^r

fleinüie^ unb ÖJinbbte^ in ^ienfien l)aUen (1 ©am. 25, 7. 1 gl)ron. 28, 29 ff.) gab'8

befonberö in ben an bie ^Triften bev Söüfte -^uba gtenjenben ©tobten, j. 5B. ^\ai in

33etl)teljem, 1 ©am. 16, 11; 17, 15. 20. (ügl. i'u!. 2, 8.). i)laha{ in 3)?aon, ber feine

,^af)Ireid)en ."pecrben anf ben ^Triften üon Marmel nseiben lie^. ®[eid)ni§ 9?at^an§, 2 ©am.

12, 2. !©er ^n-c)>I)ct ?Imc§, 1, 1; 7, 14., au§ bem an bie Süfte -Cutba angrenjenben

(2 St)ron. 20, 20. 1 Mail 9, 33.) Zi)dca unii .r^irte*). ÜtamentUd) für Slteininel)*

ijeerben unb SrjieUtng feiner SBoKe eigneten fid) biefe bürren 5öerg\Deiben Qnba'^: si

tibi lanitium curae — fuge pabula laeta Virg. Georg. Ill, 384. S)ie 9?inbt>ie'^l^irten

be§ bteffeitigen ?anbeg t^atten i^r SBefen in ber ö'bene ©aron, Oef. 65, 10. nnb ©ep^ela,

^er. 33, 13. ))hä) Lightfoot, hör. hebr. p. 732 sq. ivnrbe ba8 SSiel) in ber 9iegel tüä^=

renb ber ^egenjeit i^om ^foüember bi^ gegen baö ^affal) in bebecften ©täUen geljatten,

unb blieb bie übrige ^txi be§ 3al)reS im freien. — 5Ind) meljrere tönige njaren xz\6)Z

^eerbenbefil^er, ©aul, beffen Dberl)irte (1 ©am. 21, 7. DJ/in TS.X, LXX vt^iMv

rag i]f.aovovc, ein bebeutenbe« ^ofamt, i^gl. Jos. Ant. 6, 12. 1.) ber @bcmiter 5)oeg

icar, ®aüib (1 Sl^ron. 27, 29—31.), ber at§ Dberbirten ber ©d)afe unb tameele ^ra=

ber angeftetit l)atte, Ufia (2 (S^rcn. 26, 10., i^gl. Im. 7, 1.), i)cn bem, folüie ijon feinem

©ofine ^ot^am, 2 S^rcn. 27, 4., üiele Ä>trtentl}ürmc unb (Sifternen auf ber §od)ebene

3uba')§ l^errü^ren unb ber in ber rh^%\ bem Sieftanb 3uba'i§ unb in bem 'iTli'''P, bem

^tateau be« Stammt 9iuben äaWreId)e ^peerben tiatte; ipiöüa, 2 (Sl)ron. 32,28. S)ie

Seüiten fdjeinen jum 8el)uf be§ £)^ferbieuft§ ftarfen ä5iel)ftanb getrabt unb bie SOfar*

hing i^rer ©täbte l^au|)tfäd)Ud} al§ äßeibeplal^ t^Tip benu^t ju baben, 4 SJJof. 35, 3ff.

3of. 21, 11 ff. 1 e^rcn. 6, 54 ff . Sjed). 48, 15„"ü9l (gujalb, ^Utert^. ©. 328. 353.

3n nod} fpäterer ^eit fdjeint ber ^irtenftanb ein «erachteter getvefen ,^u fei)n, me^r jeboi^

ber ber ^inber^irteii , ©ant^ebr. f. 25, 2. Jos. Ant. 17, 10.7. lud) noc^ jur B^it 3efu,

in nselc^er ^^atäftina fo bid}t beDölfert tüar, al§ je, fanben §irten nod^ ^ie unb ba im

?anbe 9?aum (?ut'. 2, 8. ©egenfa^ bei* ^ulbigung ber Irmen unb SDiatti^. 2. ber ^eic^en).

3)ie @Ieid}ni§reben Oefu i^om ^irtentebeu finb <xivi ber 2(nfd)auung t;ergenommen.

©d}n)eine]^irten t'cmmen nur im i)i 2". vor, 'lÜfattb- 8, 28 ff.
l*uf. 15, 16. 3uben

burften nid^t nur ©c^iveiue nid)t effen, fonbern nad) bem S^atmub, Baba kammah 7, 7.

Hieros. Schek. f. 47, 3. Lighff., li. liebr. 315 sq. , aud) nid)t tDeiben; in ber ©egenb

ber t^on r»ielen ipeiben beifcljnten DefapotiS geborten bie ©d)föeinel)eerben ol)iie S^eif^^

Ijeibnifc^en iBefi|ern. ©efe^e, bie fid) auf baä ^irtenleben unb S5iel^sud)t be^ie^en, f.

2 SDfJof. 21, 33
ff. ; 22, 1—4. 9—13. (grfal^ für befd)äbigteg, geftol)Iene§, t^eripa^rloSteä

^ie^ betreffenb. — S5gl äßiner, ^ealw. I, 495 f. Oaljn, Irc^äolcgie J. I. ©.274 ff.

Bochart, hieroz. T. I. 1. 2. 402 sqq. 9?ofenmüüer, Slrd^äclogie u. 9}?orgen(anb , bef.

I. «b. 5)c Sette, 3lrd)äcIogie ©. 110—116. ©aalfd^ü^, 2lr(^äologie ber §ebr.

I, 73-92. ^c^rer.

Wirten ^ noii-itjv , ift eine 33ejeid)nu»g beS geiftti(^en ^mteS im ^Jf. 2. ©o toic

ber §err \\6) felbft einen ^irten nennt, 3o^. 10, 2. 11. 12., unb baö '^qM, on baö.

*) yia^) Stntos 7, 15. ift IpS md;t bloß ein §ivte itüu lj^3, fonbern aud; beu ]N'H.

2(u8 ünp^S, Im. 1,1., Iäj3t fid) nid;t mit ©id)er^eit fd;Ue6eu, baf 3tmo8 C>eevbenBeft^er, nod;

ta^ tx bienenber ijirte geföefen fei); meun o.\\ä} IP'J, ii^ie ©ttige annel^men, ein §eerbebeft(jev

ift, \ot\i SKefc^a, Äönig toon älZoab, 2 Äön. 3, 4. "ip;: beißt, fo ticße fid; boc^ üBerfetieii: er

ivar (alö §ivte in Sienften) bei ben §eerbebeft§evn. "Ip beißt aber n?cbf überbau|)t nic^t

§eevbebefi^er, foubern inöbcfonbere ein ©cbafjü^tev, ba 1(?J nacb ber @tt)mot. eine 9iace ge*

f:|)renfetter , feiniüoüigev, furjfüßiger ©c^afe bejetd^net.
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ev fi(^ trcnfcet, mit einer ©c^afbeerbe i^eväleic^t, TtatÜ). 9, 36., lüeldje Set^teic^ung

and} in ber '»Parabel Dom iiingften ©evit^t noc^ feftgel^alten it)irb, 9)?att^. 25, 32., fo

trug er biefe iBenennung ouf baö SSerl^ältnif? feiner W|?oftet ,^u ber ju ftiftenben

©emeinbe über, 3fot). 20, 16. 33on ben 2l))ofteIn tourbe ber 3In§bru(! auf ba8 ^reS*

bitteren» ober Sifc^ofSamt übertragen, 1 ^etr. 5, 2., auc^ 'äpq. 20, 28. Offenbar finb

bie Söifdjofe alö ^irten betrachtet, unb ber SluSbrud ^irten, gpb- 4, 11., bient jur

S3ejeid)nung ber S3ifd)öfe ober ^regbl)ter; tt>at)rfd)einU(^ auf biefelben bejie^t fic^ bie

banebenftebenbe ^Benennung Server unb be^eic^net ba§ Imt nur bon einer onbern Seite.

3efu8 e^riftuS Ukh aber ben 2I|)ofteIn immer ber eigenttidie ^ixk unb SSorbilb ber

Wirten, 1 ^etr. 2, 25. §ebr. 13, 20. — Unter ben üieformirten fran,^öfifd)er B^uqz

finb bie Sejeid^nungen pasteur unb tronpeau für Pfarrer unb ©emeinbe übtid^ geiüorben.

®er 9forben unb ©üben ÜDeutfc^lanbS unterfc^eiben fi^ aud) barin bon einanber, ba§

bort ber @eiftlid)e genjöbntid) ^aftor (ober oudi ''^riefter) :^ei§t, l^ier Pfarrer. — 3)at)er

auc^ bie 21[uöbrücfe 'jpaftorat u. 21.

^itUnhvicic finb ,^unäc^ft bie ©enbfdjreiben, tüelc^e ber fat^oüfd^e 5Bif(^of ju

einer beftimmten' fird^Iid)en 3ett ober bei befonberS iüid^tigen Umftänben an feinen tleruö

ober an bie ©laubigen feineä ©^jrengetä erläßt. ®er ©ebraut^ unb bie 5ße,^eid)nung

bafür ift aud) in bie ^3roteftantifd)e ^irc^e tutljerifc^en unb reformirten SßefenntniffeS

übergegangen. 3)ie Hirtenbriefe iüerben bon ben S3if(^Dfen, irso fotd)e befielen, oon ben

3lntifte8 u. f. t». erlaffen. ^ur ßeit ber ©tran§if(^en äßirren im tanton Büric^ toar bon

befonberer Sebeutung ber r>om bamaligen 3Intifteä gü§U erlaffene Hirtenbrief.

^ivtcttftab , f. tieiber, geiftlidje, unb Snfignien.

^i^tia, I.TpTn ober injpTn>, abgefür^^t njpin ober .Tpin^, LXX "ECf/Jac,

tönig bon ^uba,' ^Ja*folger 'beS 'St^ag, regierte" 29 3al)re,'nad) ber getooljnlic^en,

freiließ neuerbingS ftarf angefod)tenen Zeitrechnung 725— 696 b. Sbv- (Heber bie au8

ben fi)nd)roniftifd)en 58e,^iebungen ju ber afft)rifc^en , babt)bnif(^en ,
)jl)i>ni^ifc^en unb

ägtjptifc^en @ef(i^ic^te fid) ergebenben ®ata f.
2Jiober§, ^^öni^ier II, 1. ©. 154 ff.;

b. ©uni^) ad), bie Zeitrechnung ber 58abi)tonier unb 2lfft)rier ©.105 ff,; ißranbis,

über ben biftorif^en ©etoinn auS ber Entzifferung ber afft)rifd)en ^'nfcfiriften ©. 46 f.).

— 35ie OueHen für bie ©efcbic^te be§ ^iSfia ftnb: 2 tön. t. 18-20. 3ef. t. 35-39.

2 (Sbvon. t. 29— 32., lüomit bie auf jene ^eriobe fii^ be.^iebenben ^ro^betifc^en Sieben

beS 5efaia unb baö S3ud) be« 9J?id)a, baS tüabvfd)einli(^ innerbalb ber erften fed}8 Sabrc

beg ^\ma abgefaßt ift, ;;u berbinben finb. — 2II8 §i§!ia, 25 5^at)re alt, ben Zi)Xon

beftieg, befanb fid) ber ©taat Suba in golge ber Unglüdäfd)läge, t»eld)e benfelben unter

2lba8 getroffen unb sutejjt in bie 2lbbängigfeit bon 2lfft)rien geführt b^^ttcn, in ber

äußerften potitifd^en Obnmad^t, tüäbrenb im Onnern burc^ bie H^i'^lc^^ft '^^^ Slbgctterei

unb bie bamit jufammenbängenbe fittlid)e Entartung bie 33erfommenbeit nid^t geringer

lüar. ^Demgemäß fe^en toir §i«fia eifrig ein stüeifad)e8 3^^! »erfolgen, einerfeitS burd)

ißrecbung beS ©Ö^enbienfteS unb HetfteUung ber t^eofratifdien Eultuöorbnungen ben re=

ligiöfen unb fittUcben Buftanb beä SBoIfeS ^n beben, anbererfeitS burc^ SKbfcbüttetung be«

afft)rif(^en 3o(be§ bie ©elbftänbigfeit beö 9Jei(^e8 wieber bev.^ufteüen. lieber bie erftere,

bie reformatorifd^c Sbätigfeit be8 ^iSfia nsirb 2 ton. 18, 4. nur fummarifd), bagegen

febr auSfübrlii 2 Ebr. t. 29 ff.
berid)tet. 9?a(^ ber (enteren ©arfteHung Iä§t ^isfia

bereits im erften SJJonat be8 nad^ feiner 2;bronbefteigung beginnenben neuen SabreS (fo

ift 2 (Sbr. 29, 3. ,ju fäffen — f. Sertbeau j. b. ©t., anberS Eafpari, 33eitr. jur

(ginl in ba§ 53ucb Oefaja ©.111) burcb ' ^riefter unb ?ebiten ben Stempel reinigen;

bereits bamalS toufbe toobt bie bon 9)?ofe« verfertigte eberne ©d)Iange, toeldjer baS

S5oIf geräucbert ^atte, zertrümmert, 2 tön. 18, 4. ©obann tbirb unter feierlidjen Opfern,

bur(^ ttjelcbe juerft baS S3oI! gefübnt unb bi^rauf bon bem gefübnten 33otfe ©ott ber

3)anf bargebrad)t tbirb, ber äebobabienft erneuert. SOßeiter folgt nacb t. 30. eine

großartige ^affabfeier, ju ttjetcber nic^t bloß bie Bürger beä ^RetdjeS Suba gelaben iber*

ben, fonbern aucb bie Slnge^örigen ber nod) in ^aläftina befinblic^en übrigen ©tämme,
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ton benen jebod) nur tüentge ber ©inlabung g^otge letften. ^or bcm ^Beginn ber geft=

feier toerben in Oerufaleni bie ©ö^enaltcire jerftört unb nad) berfelben machen ftd) Stile,

\üeld^e baran ^^etl genommen l)dbm, auf, um überall im Sanbe bie !J)en!mäler ber

Slbgotterei ju vertilgen. S)iefer ^öeridjt ber S^ronif bietet einige ©djnjierigfeiten. ÜJad^

ber gen)ö!)nlid)en unb iebenfaüö natürlic^ften Sluffaffung folgt bie ^affa^feier unmittelbar

ouf bie in ^ap. 29. beridjteten SSorgänge, nämli(^ im ä\ceiten 3)?onat beffelben Oaljreö*)

(fo augenfd)einl(ic^ fc^on Jos, Arch. IX. 13. 2.). Stuf biefen Bwf^Jnnien^ang beiber Ä'apitel

»eist befonberS 30, 3. 15. DgL mit 29, 34. »(gö toäre," njirb fetbft i?on (5af))ari

a. a. D. @. 113 bemerft, "feljr fonberbar, baJ3 genau biefelben llmftänbe in ben erften

QJfonaten jtueier berfd)iebenen 3al)re §i§!ia'3, be§ erften unb eineS fpäteren fi(^ pge=

tragen ^aben foüten. '^ai^u fommt, ba§ tetitif^e Unreintjeit Dieler 'i|3riefter unb Üräg*

!^eit unb SBerbroffen'^eit berfelben, ftd) lelntifd} ju reinigen, n)ol)l im Slnfang ber 9?egie=

rung §i§fia'ö (ei(^t ftattfinben fcnnte, nid)t aber ober bcc^ tüoI;l üiet njeniger in einem

fpäteren Oa^re beffetben." (Sbenfo fd^eint bie lufjä^lung ber niirbHc^en ©tämme in

30, 10. 11. 18. gerabe ben Seftanb be§ ntjrblic^en 9ieid)e8 iJorauS^ufe^en, n^etc^er nad)

ber Deportation einiger ©tämme burd) 5tt)ig(at^ = ptlefer in ber legten 3eit t>or ®ama=
ria'ä 3£i'f't'^^""3 ftattfanb. ©agegen begünftigen anbere SD'Jomente ber ßr^ä^lung bie

nac^ bem 33organg von 3al;n, 2öiner (im a^eattej-.), Sleil (Somm. üb. b. 53üd)er ber

Könige ®. 515), befonberä burd) Safpari a. a. £). i^ert^eibigte Slnfidjt, ba§ bie fo='

lenne ^affal^feier erft nad) ber ^erftbrung ©amaria'ö, i.neneid)t veranlaßt burd) biefeg

@otte6gerid)t, atfo erft etwa im 7. ober 8. -3a^re beä §i§fia ftattgefunben ^ahi. 2)ie

in 30, 6— 9. gebrauchten SlmSbrücte foüen bie ßerftörung be§ nDrbUd)cn dUiä^S unb baö

§erabgelfommenfel)n feiner «Stämme auf i^erfprengte 9?efte üoraugfel^en (bod) »irb 2 ß^r.

29, 8. ganj ebenfo bom 9?eic^e 3^uba gerebet). gerner fei) e§ umüa()rfd^einlid), baß ber

Slonig üon ©amaria ben 33oten ^iötta'g, bie fein ?anb burc^jogen, nid)tö in ben 2Beg

gelegt unb nad)^er bie 3erfti3rung ber Opfevp^en unb Ktäre gebutbet ^aben foHe (bod)

ift auc^ biefeö nad) bem ?ob, taS 2 fön. 17, 2. bem tönig ^ofea ertf)eUt lüirb unb

nac^ ber ganzen bamatigen ^^Qt be§ nörblic^en 9^eid)eS nid)t unbenfbar; im Uebrigen

ijgl. 5Bertf)eau, (Somm. ^u ben 53üd)ern ber (S^ron. @. 395 ff.).
— Qn icelc^eS ^al^r

aber bie S3eget)ung jeneö i\iffa^§ gefallen fet)n mag, fo oiel ergibt fic^ aüerbingS auä

5al)lrei(^en Slnbentungen bei Widja unb öefaja (f. bie ßufammenftetlung berfelben bei

(Safpart ®. 56 ff.), baß nod) in ben erften Sauren beö ^iölia ber ©ögenbienft in

Snba ,^iemtid) i>erbreitet gensefen fei)n muj^; aber and) fpäter »ar, njenn and) offentli^

fein ^eibnifc^er unb überl^aupt fein antitbeofratifc^er (^nltuö me^r gebulbet n^urbe (mobei

freiließ, tuie 2 ton. 23, 13. le^rt, bi^ ,ytr völligen ßerftÖrung ber alten Opferp^en nid)t

fortgegangen iriorben fet)n fann), eine rabicate SluStilgung beö @ö^enbienfte3 iüa^rfd)ein=

lic^ fo njenig ju erjtoingen, aU bieS bei ben früljeren Sultuöreformen ber gaü gen^efen

njar (bepalb liegt, toa§ foglei(^ ^ier bemerft »erben mag, in 3ef. 30, 22; 31, 7.

feine y?öt^igung, biefe ©tüde in bie erften S^a^re beg .^iSfia ju oerfe^en). SBeiter be^

richtet 2 (I^ron. t. 31. bon bem, »aS ^iSfia jur 33efeftigung ber mieberljergeftettten

gotteöbienftlic^en Orbnungen, befonberS 3ur (Sicherung beö Ünterl^altö ber ^riefter unb

Seoiten nerfügte. — ®a§ ^iSfia bei biefem SlHen bon mirflidiem ^erjenSbrang geleitet

»urbe, ift nic^t jn bejtceifeln. @ö erljetlt bieä fd^on auS ber (Stellung , »elc^e er per=

fönlic^ ben '!j3rop^eten unb Ü^rem freimütf)ig ftrafenben 2Borte gegenüber einnal^m.

tarafteriftifd) ift in biefer ^infidjt ber 3er. 26, 18. 19. angefäl)rte SSorgang, ber noi^

in bie erften Oa^re beS ^tSfia fallen mii§ (f. bie (Erläuterung jener ©tette bei Safpari,
über aJitc^a ben 30^oraft^iten <B. 56). ^ber bei bem 53otfe »ar burc^ bie äußere Sul=

tuöreform al8 folc^e eine innere Umnjanblung nidjt ju erzielen, üielme^r trat an bie

*) S)te 2}Hfd^na tr. Pesachim 4, 9. faßt bie§ aU tabetnSiwertlje Sinfd^attung eine« 2Konat8

in ben STcifan.
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©teile beö Oö^enbienfte^ ie|t ein tobteS eeremonieinrefeii, i>3l 3e[. 1, 10 ff.*); 29, 13.

5DZi6. 6, 6. ®ro§ mar befonberS bie [{ttltd)e Bevrüttitng unter ben t()eo{ratifd)en ©tän=

ben, h)ie bie ©trafreben be§ Sefaja unb Widja gegen bie bei benfelben l)errfd)enbe

®(f)icelgerei ,
gegen bie tl)rannif(^e 9^ed)tS^3f(ege, bie i^o^nbienerei ber ^rieftet unb fat=

fc^en ^ro^^beten geigen (f. mid). 5?. 3. 5ef. 1, 15 ff.; 28, 7 f.; 29, 20u. f. »., too^u

nod^ bag flrenge 3I5ort 22, 15— 19. gegen ben erften 3[J?iniftev be8 ^isHa, ©ebna,

fommt). 31m berberblid^ften für ben ©taat würbe — um nun ju ber politifdjen ®eite

ber Ü?egierung be8 ^i^t'ia überjugeljen — bie geiüalttbättge ^Ibetgpartei, iceld^e bie un^^

t^eilbolle ^olitif beS 2li)a§, nur nad) einer anbern ©eite l^in, fortfe^te. (gtatt, iwie

^efaja forberte (ügt. 10, 24. 27; 30, 15 ff. u, a.), ba§ afftjrifdje ^'cd) al§ geregte

©träfe in Ergebung ju tragen unb gläubig auf bie berl^eigene gbttlidje §ülfe ju garten,

fann biefe Partei forticäljrenb auf Slbfalt t>on 3lffl)rien unb brängte be^^alb ben tönig,

[td^ an bie ägt?^)tif(^en 9?eid)e anjufdjließen , toon benen baS eine, ba§ nieberägt)ptifd)c,

nad) 3ef. 30, 4. feinen tönigSfi^ in S;ani8 bcitte, baS anbere unter beut fufc^itifd^en

(gröberer 2;irt)afa in Oberägl)pten beftanb. 3)a§ biefe ^olitif am ^ofe in Serufalem

im ©el^eimen bom Einfang ber äiegierung beS §i§fia an terfclgt würbe, täJ3t fic^ ber*

mutben (in Qi\. ^ap. 28., baS iebenfaffg in biefe frühere ßeit geprt, fönnte ^. 15.

l^ierauf anfpielen). 2öar bod) über^au)3t in jener ßdt (bgl. Oef. 20, 5.) ber immer

weiter nat^ Söeften borbringenben affi)rifd}en Waä}t gegenüber ber ^ülfe fuc^enbe 55ti(!

ber fkinen ©taaten am mittetlänbifc^en 9}?eere auf SIegtjbten unb ^ufc^ gerii^tet (f. bie

auSfübrIid)e (Erörterung ber bamaligen pctitifd^en SBer^ättniffe bei SJJcberS, ^tiönijier

II, 1. ©, 393 ff.). S)aJ3 e§ aber in 3uba f^on bamal« jum förmlicben 9lbfc^tuO eineö

Sünbniffeö mit ^egt)pten unb fcnüt ,^um offenen ^IbfaU bon Slfftjrien gefommen fet),

i'ann be§tbegen nid)t angenommen werben, weil in biefem ^aUe faum ju begreifen Wäre,

ba§ ©atmanaffar bei ber ^eiftörung beö nörblicben ^eidieS baS ben j^reubrud) mit bie=

fem tbeilenbe Ouba berfd)ont Ijaben foHte. (®ie ^(nfic^t bon @walb unb (Safpari,

wornad^ 3^ef. f. 29— 32. in bie 3eit bor ber ßerftörung ©amaria'ä fallen foüen, f)at

übrigens audj noc^ anbere @rünbe gegen ficb.) S)ie ^frieggjüge ©almvinaffarS gegen

©amaria, ^l^öni.^^ien unb '5ß!^iUftäa **) mögen and) nad) 3uba I)inübergewir!t baben, aber

bon einem afftjrifc^en Angriff auf -Suba in jener ^dt wiffen wir lebiglic^ nid)t^. (Swatb

bejie^t Oef. ^ap. 1. unb 22. auf einen in ben biftorifc^en 33üd)ern nid)t erwähnten

afft)rif(ben (Sinfall. //©almanaffar fanbte ein ©treif^eer gegen 3^uba, welc^eö faft otjne

iÖ5iberftanb baö i^anb weit unb breit bert)eerte ; al§ auö -§erufalem ein .^eer gegen jenc§

auSgefanbt würbe, ergriff biefeä beim Slnblid beS ungewobnten ^^einbeS bie glud^t; unb

ba nun bie ^auptftafct berannt würbe unb böUig entblößt ba lag, eilte man, einen

grieben ju f^Iiej^en, wie fid^ bon felbft berfte'^t, gegen baö 35erfpred)en jäbrücber 9Ib*

gäbe« (@efd). Sfrael« III. 1. ©. 331. 1. 2lufl.). Stüein 3ef. ^. 22. get)ört wabtfcbein»

l\d) in bie ßeit ber Snbafion ©anl^eribg, unb in biefetbe fann aucb t. 1. berfe^t wer*

ben, worüber unten. — ®er ^Ibfaü §i«!ia'Ö bon Ifftjrien unb baö SBünbni§ mit

2legt)pten gehört bielmetir wal^rfc^einlid> erft in bie '^dt, ba ©anberib unmittelbar nacb

feinem 9?egierungöantritt tuxd) bie gelb3Üge gegen 5ßabet unb 9J?ebien (über ben erfteren

f.
33ranbt8 ©. 44 ff.) in Slnfprut^ genommen war. Iber fc^cn im britten dai)X, bem

14. be§ §igfia (nad) ber gewö^nlid^en ßeitrec^nung 712 ober 711, nad^ SSranbiö 700,

nacb SR Ob er 3 fogar erft 691 b. S^r.) fonnte ©an'^erib bie gegen legl^pten gerichteten

ßroberungö^jläne feineä S5orgängerö wieber aufnel^men, unb bei biefer (Gelegenheit foUte

*) ^d) fe^e toorau6, baß baö SSorwort be6 -Sefaja Ä. 1. unter §iöfia gefc^vtebcn ift, utc^t

in Ufta'g ober Sot^amö 3ett, wobtn 1, 7 ff., welcf;e ©teile aU aSeiffaguttg ju faffeii uniiatür=

li^ ift, f(^Ie^terbing6 nic^t paßt, unb ebenfowenig unter 2If)a8, auf beffeu 3eit 1, 10 ff. feine

3Iniüenbung ftnbet.

**) 2)enn baß ber ©argon 3ef. 20, 1. eben ©almanaffer ift, bavf nad) ben neuefteu aff^=

rtfd^en §orf(^ungen aU gewiß angenommen werben, f. iBranbiö a. a. O. @. 49.



aud^ 3^uba für feine 2)[6tvünnigfeit gejüd^tigt iDevben. %{§ ba§ auf bem 9)?arfd) gegen

Slegj^^ten begriffene affljrifc^e §cet ber^eerenb über 5uba Ijereinbrad) unb eine geftung

um bie anbere toegnal^m, Iie§ §t§ha burd> ©efanbte ©an^erib um grieben bitten, mit

bem Stnerbieten, i^m Slüeö, »aä er forbcrn toürbe, be5al)Ien ju toollen. ©anl^ertb fdjlen

ju einem SIbfommen geneigt, inbem er ^tötia bie ungel^eure ©c^a^ung bon 300 Talenten

(Silber unb 30 Satenten @olb auferlegte (2 ^ön. 18, 13 ff.). Qn biefen Beit^unft, ba

."pisfia bie @efal)r abgefauft ju ^aben n^ä^nte unb Oerufalem be^^alb Doli leid^tfinnigen

OubelS toar, glaube id) -3ef. 22, 1— 14, üerfe^en ju muffen {tt\xici§ früher feljt ba§ ©tue!

(5af))ari ®. 153 f.). llngefät)r in berfelben 3eit mag aud^ Oef. ^. 1. gefd)rieben Sorben

fe^n; benn baß ^^ur ^ät ber ^^riebenSberl^anblungen ba§ ?anb bereits üertoüftet trar unb nur

Oerufalem nod) unangefo^ten ba ftanb, ift begreiflich, ba ja baS aff^rifc^e ^eer bereits bis

Sac^iS, fübtoeftli^ bon Oerufalem borgebrungen toar*). ^2ll§ nun ®ant)erib baS ®elb em«

^fangen ^atte, brad) er bie Ucbereinfunft (auf biefe Sreulofigfeit beS 5lffi)rerS ge^t ^ef. 33,

7. 8.), unb fd)id"te einen feiner gelbl;erren, 3:artan,' fammt ^ujei anbern Ijoljen 33eamten

Don SaÄiS auö mit einem S;^etl feineS ^eereS nad^ -Serufalem, um, unter frecher 33er*

^ö^nung ^isfia'8 unb beS ©otteS SfraelS aucfe bie Uebergabe ber ^au^tftabt ju forbern,

tDobei er uuberl^olen feine Slbfit^t funbgab, aud) baS iübifc^e IBolf ju beportiren (3^ef.

^ap. 36. 2 fön. 18, 17 ff.). Btoar traf nun ^isfia eifrig 9[Ka§regeln jur 5Bertl)eibigung

ber ©tabt, 2 S^rou. 32, 3— 6. (tgl. Oef. 22, 9 — 11., an n3eld)er (elftem ©teüe bie=

felben als erft beborftel^enb erfc^einen). S3ei bem großen SBaffermanget in ber Umgebung

SerufalemS (f. 9iitterS (grbtunbe XVI. e. 441) lüar eS oom gröf^ten äöert^ für bie

25ert^eibigung ber ©tabt, ben Belagerern bie OueHe, bie fid^ bamalS auf ber norb*

tüeftlic^en ©eite ber ®tabt befunben ^aben unb in baS 3:t)at ®if)on abgefloffen fet)n

muß, ab^ufc^neiben. S)al)er ließ |)istta baS äußere ©erinne jubeden unb eine 2lb,^tüei=

gung beffelben in bie ©tabt leiten, rooburd) nun bie !DaoibSftabt aud) Don äßeften l^er

mit SBaffer Derforgt n)urbe**). — S3ei aüem bem t»ar nad) menfd)lic^em Slnfeljen bie

i^age ^erufalemS rettungslos. »^@in Züq ber Söebrängniß unb ber 3üd)tigung unb 33er*

iDcrfung ift biefer 2:ag; benn bie 5?inber ftnb bis jum ^JJuttermunb gefommen, aber

leine traft ift jum ©ebären*; — mit biefen SBorten fdjilbert ^isfia ^ef. 37, 3. bie

Sangigfcit unb baS berjftieiflungSDolIe 9?ingen jener 2:age. ®ie ©efa^r flieg, ba ©an*
Ijertb auf baS ©erüc^t Don bem 5lnrüd'en beS 2;ir^a!a ftd) Don ?a^iS mit feinem ^eer

Dor ?ibna, alfo näl)er gegen ^erufalem l}in, ge,^ogen Ijatte unb, um fid) ben Sauden ju

fiebern, DorauSfi(^tlic^ bie äußerfte ^nftrengung jur Uebermältigung ^erufalemS ma*
^en mußte, 3ef. 37, 8 ff. 2 tön. 19, 8 ff. Slber eben je^t follte, loie ^^efaja getoeiffagt

Ijatte , bie rettenbe 9J?ac^t beS lebenbigen ©otteS bem 2;ro^ beS l)eibnifd)en Eroberers

gegenüber offenbar n^erben. fdlno ber (Snget ^e^oDa'S ging auS unb fd^lug im ?ager

ber ^fft)rer 185,000 9J?ann; unb als man am SJ^orgen fid» aufmad}te, fiel^e ba iraren

fie aÜe tobte Seid}en. Unb eS brac^ auf unb jog fort unb febrte ^eim ©an^erib, ber tönig

Don Ifft)rlen unb njotjuete ju ^'mm,u 5ef. 37, 36 f.
2 tön. 19, 35 f. Ueber ben Beit^^unft,

*) (ätt^alb, bie ^vo^l;eten beö 51. Sß. i. ©.255 unb C£af^ari @. 153 machen gegen

bie ^jerfe^ung Don ^t\. Ä. 1. in @an'^ert'6§ B^it geltenb, baß bamalg Sefaja nad; t. 33. unb

37. ganj anberS gef:prod;en habt. Siefer ginmurf eviebigt ftd^, lüenn t. 1. in ^erbinbung mit

S. 22. in bei- oben angegebenen SSeife untevgebrad;t lüivb. SlBer feißft f^äter noc^ f;al6en bie

9tebeu be8 Sefaja einen bo:p^eIfeitigeu Äavafter. ®en „©ünbevu in Bio«" (t'gt. 33, 14.) gegett==

ü6er legt ber ^vo)j[}et aßen 9?ac^bnid bavauf, baß nur burd^ ©eric^t ^Rettung !omme, unb

baS ift eben ber 3nt;alt öou 1, 24 ff.

**) S)te S5ot(enbung be« Söevleö, bem ju üeb nac^ <Bn. 48, 17. ein Äanat burd; eineu

(Reifen gebrockten tt>erben mußte, faun natürüd; erft in f^^ätere B^it faßen, ivie bie§ aud; aug

2 Stjron. 32 , 30. Dgt. mit 2 Mn. 20 , 20. fic^ ergibt. ®aß , \vk tjäufig angenommen wixb,

ber je^t fogenaunte Seid» §i§!ia'ö burd^ jenes 2öer! entftanben fei), lütrb Don SJitter, ©vb^

lunbe XVI. ®. 371 ff. beftvitteu. @. auc^ Soblev, So^^ogra^Iiie Don 3erufatem II. @. 61 f.
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in ivelc^em btefc ÖotteSt^at evfotöte
,

[inb bie Sluöleäer fel)v i^etfd)iebener 9)Jeinunj^.

mit mxä\id}t auf ^ef. 37, 30. 2 ^ön. 19, 29. nimmt j. 33. teil (Somm. 5. b. 5Büd)crn

bei- töni^e ©. 541) an, ba§ jivei 3at)ve i'on bem ^vopljetcmDort bis s" te[feii Grfüaung

üerfloffen fe^en, \\>a^ ganj unnsalivfcfjeinUd) ift. 3lnbeie l^aben bagegen ^ur (ävHärung

bon Öef. 37, 30. bie 3)ajn3ifc^en!unft eine« (Sabbatf)^ ober gav eine§ ©abbat!) = unb

OobeljabreS ,^u ^ülfe genommen. (Sine 5Iu8funft biefev 2lit ift aber überftüffig. 2Benn

bie Segebenbeit in ben §«bft fiel (bie auf bie parallele mit bev Errettung auS 2legt)|3^

ten ^ef. 30, 29. fid) gvünbenbe iübifd)e ©Meinung, ioelc^e bie "i^affabnac^t annabm, fann

natütlicb nic^t in 33etrad)t fommen), fo i|^ baö erfte 3:al)r,' in toelcbem 9?a(^tüucb§ ge^

geffen iDivb, ba« je^t ju @nbe gel;enbe; ba aber in biefem ^erbfte eine 33eftellung be§

ber^eerten ?anbe8 nic^t mebr möglid) ift, fo ift aud) füv ba§ jtüeite 3^abr, lüenn gleid)

bie 2lfft)rer ba6 ?anb berlaffen b^ben, bie orbeutlid)e Svnte berloren. (Sine anbeve iBe*

feitigung ber ©cbwierigleit f.
bei 3)red)gler im (iomm. s- b.' ©t. — lieber ben Ort

ber affl)rifd^en 9?ieberlage fagt ba§ 21. 3:. nicbtS 93eftimmte§. ®a8 Sßovt ber SBeiffa*

gung -öef. 10, 32; 37, 33 f.
»ei^t auf bie 9Jät)e ^erufalemS, unb ebenfo ber nsabr^

fd}einticb in jener ßeit bcvfaßte 76. %^\aim tu 55. 4. Dieö ift aud) be^njegen ba8 SBabr«

fdbetnlif^fte, ba nad) bem oben 33emer!ten ©aul^erib augenfd)elnlid) im ^eranvücfen gegen

^erufalem begriffen Vüar. 2)ag "in felbiger yfacbt" 2 ton. 19, 35. iräve bann (bgl.

fd)on Jos. Arch. X, 1. 5.) auf beu BeJ<P»n!t ju belieben, in n3el(^em ©an^erib ju ber

Belagerung Serufalemi^ fid) anfd)ic!te. — ßu bem biblifc^en Berichte bietet befanntlid)

Herofl. 11, 141. ein merfmürbige? ©eitenftücf. )Raä) i^m fott auf baö @ebet be« burcb

©anberibö Singriff in böllige 9?atblofig!eit i>erfe^ten ägt)ptifd)en Sönigg ©etbon bei 9^ae!^t

über ba^ afft)rifd)e .f)eer ein ®d)U)ann ben ^elbmäufeu fi(b ergoffen, unb bie tDd)er

unb 33ogen unb bie ^anbbaben bev f2d)tlbe ^ernagt b^iben, fo ba^ am fotgenben S^age

ba§ iDel)rlo8 gen>orbene §eev bie glud)t ergriff unb eine 9[Renge ^Oknfcben umfam,

3um SInbenten bavan befinbe fid) im ^eiligtbum be^ .f^e^^b^^ftt^^ ei» fteinerneS ^ilb beS

©etbon mit einer 2)fau§ in ber ^aub. i)cad) (SnjalbS S)arftellung (©efcb. OfraelS

III. 1. ®. 336 ff.) follen ber biblifd)e Beriebt unb bie Sr.^äblung $erobot§ auf jtcei

üerfd)iebene Jb^i^f^fi^e« ge^en. ©anberib foU UjirtUd) nad) 2Iegl)Vten torgebrungen, aber

burdb irgenb ein unborbcr^ufebenbeg (greigniß ju fd)impfüd>em 9füdpg ge,^n)ungen iccrben

fet)n. (lud) nad) Jos. Arch. X. 1. 4. bringt e3 ©anberib ^ur Belagerung ''^elufiumö,

iüirb aber burd) baö Slnrüden be§ ätbic^ifd)en ^eereS i^eranla§t, bie Belagerung ab^u^

brechen; ^erobot aber treiß i^on einer Belagerung ^elufiumS nid)t§.) ?luf biefem 9?ücf=

juge erft, meint (Siualb
, b^ibe fid) ©anberib mit Uebermacbt auf 3uba getüorfen, fei)

aber tbeil§ burd) ben ©cbreden über ben Injug beg ätbio^nfd)en |>eere§, f^eilä burcb

eine üerbeerenbe ^?eft, bie in feinem ^au^tlager au§brad), nad) 'i)^iniüe äurüdge|agt

toorben. — 3)a§ ba§ göttlid)e ©erid^t, n)eld)eS ber Sßürgeengel an bem affl^rifc^en ^eere

DoÜjog, aU eine furchtbare ^^Jeft ju benfen fei), itiie fdion -öofeVbuö bie <Bad}i fa^te, ift

afferbingS icabrfcbeinlid) (»gl. au(^ bie (Srjäblung 2 ©am. 24, 16.). 2lber eben biei^^iuf

iDciöt auö) ber Berid)t ^erobotS, benn bie ä)tau§ ift (Symbol beö u(papia/,i6g unb na*

mentlid^ ber ^eft, ügl. 1 ©am. 6, 4. (3ur Erläuterung f. ^i^ig, Urgef(^icbte unb

9L)'?i)tbologie ber -Pbiliftäer ©. 201 f. 3)ic Srjäblung ^ercbotS berubt ol^ne 3*i^eifel auf

bem äyiißücrftänbniß einer ft)mbolifd)en ^arftellung.) ®ann ift aber ii'öd}\t untoabr*

fd)einlicb, baß bei |)erobot unb im 21. %. ^njei »erf^iebene Begebenbeiten gemeint fei)en,

— 2Bie mä(^tig ber (Sinbrud ber gDttlid)en 9^ettungltbat war, bezeugen bie f)ö(^ft toabr=

fd^etnli(^ in i^olge berfelben gebidbteten ^.|5falmen 46. 75 unb 76, 3)a§ aud) bie um:=

ivol)nenben b2ibnifd)en BÖlfer eine 2lbnung üou ber ©röße be0 ©otteä OfraelÖ geiüan:=

nen, toie 3ef. 18, 7. geiueiffagt l)atte, ^eigt bie 9loti,^ 2 Sbr. 32, 23,: f^unb Biete brad)ten

@aben -Seljcba gen -Serufalem unb l?oftbai!eiten bem ^iStia, unb er n^ar etljaben i>or

ben 2tugen aller Stationen bernad)malö.« Bgl. ^f. 76, 12. S)ie Begebenbeit itsiib nocb

in f^jäteren Büd)ern mebrinalS ermähnt, nämlidb 5^ob. 1, 18., nad) ir)eld)er ©teile ©an:=

^erib, alö er flüchtig au8 Subäa fam, im ^oxm ijiele öuben in ^Jiinibe gelobtet l)aben
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foü, ferner 1 3[)?aft 7, 41. 2 Wtatl S, 19. 3 matt 6, 5. — Unmittelbar an ben «e^

rtd^t im\ bem Untergang be8 afft^rlfc^en $eere8 fnüpft 3fef. ^. 38. unb 2 ^ön. ^. 20.

bie (gtjätjlung i^on ber tcbttic^en (Srfran!ung unb iiounberbaren ©enefung beS ^iöfia.

3)a§ blefe S3egebenl)eit in bag 5af)r be§ B«9eS ©anl^eribS fällt, ergibt ftc^ au8 38, 5.,

lüornad) ^isfia'ö ?eben nod) 15 öatire bauern fott. 5lber ob, tvie l^äufig angenommen
ivivb, bie tranl^eit |>iö!ia'8 erft md) ber 53efreiung ^erufalemö eintrat, ift fragtic^.

£)a§ unbeftimmte "in jenen 3::agen" 33. 1. forbert biefe Slnna^me nic^t unb bie Sorte
bcä 6. 35. f'i^on ber §anb beS ^öntgS bcn 5lfft)rien luerbe i(^ bid) erretten unb biefe

©tabt, unb id^ fc^irme biefe ©tabt" fönnen jtoar auf üinftigcn ©c^u^ i>ot ber afft)ri=

f(^en Ttadjtf bereu 9?ac^e ,^u fürd^ten Vüar, belogen itjerben, finben aber boc^ eine na=

türlid^ere ©rflärung, tr>enn bie ©r!ran!ung i>or bem SIbtauf ber affi:)rifdKn @efal)r ftatt:=

fanb. (9'Jac^ Seder olam rabba ed. Meyer p. 65 foK ^IStia brei ZaQt Dor ber äfft)*

rifdjen 9?iebertage erfranft fet)n.) Ob bie tvan!t)eit beS ^tSfia bie ^eft toar (f. bagegen

S:t)eniu§ ^u 2 Ifön. 20, 7.); in toetd^em gati fie in Bufammen^ang mit ber affi^rifc^en

ipeimfud^ung ^^u bringen märe, ober, tuie (gföalb meint, eine in golgc ber ungeheuren

©^annung unb ^nftrengung jener 2;:age eingetretene, "in ©d)n3utft überge^enbe (Sr*

l)i(3ung", mu§ bal^ingefteUt bleiben, ©aä bie ©enefung oerbürgenbe B^it^en an ber

©onnenu^r ift feiner S3ebeutung nad) flar; ba6 bereits abgelaufene ?eben be§ ^isüa

foK, gleic^fam ^urüdgeftellt, rscn einem l^Öl;eren fünfte neu beginnen. ®efto fd^tüieriger

ift bie (Erläuterung be§ §ergang§. ©ir. 48, 23. fagt einfad): "bie ©onne ging juriid

unb i'>erlängerte bem .^iSfia ba8 ?eben." Bon benjenigen neueren (grüärern, tt)eld)e ein

lt»irttid)eö Sßunber annel^men, toirb baffelbe gett)'6l)nlid^ auf eine au§erorbentlid}e ©tra^=

lenbred)uug ^urürfgefü^rt (ogl. 5. 33. teil 3. b. ©t.). !3).agegen finb aud^ neuefteng

nod^ 33erfud}e gemad^t Sorben, ba^ SBunber p naturalifiren. 2;^eniu8 (;^u 2 ^'6n.

20, 9.) nimmt bie ©onnenfinfterni§ p ^iii-U , n^eldje am 26. ©ept. 713 ftattgefunben

l^aben feil; ^efaja Ijaht feine aftronomif(^en l^'enntniffe (?) benu^t, um bem fönig ba§

Sa^rjeic^en ju geben; e§ ift nur ©d^abc, baß ba§ ®atum fid^ feineSnsegS fo treffÜ^

in bie (Sb^onologie einfügt, n)ie S^eniuö meint, befonberS n^enn bie neueften Untere

fud^ungen dted)t ^aben feilten, '^aä) i\ @um^a(^ bagegen (altteftamentlii^e ©tubien

©. 195 ff.) bätte Oefaja mit bem ©tufenfonnenjeiger ein bÖAft einfad^e§ tunftftüdf bor*

genommen, inbem er benfelben, beffen %ü^ üor^er nac^ Often gefebrt föar, umfe^rtc,

fo baß bie ©d^attenlinie beö @nomon ftatt, n>ie bei ber borigen ©teüung, l^inunterju*-

laufen, natürlid^ l}inanfteigen mu^te. — Ueber ba§ @ebet beö ^i§!ia -^ef. 38, 9 ff. ift

befonber« bie bem jDredjSler'fd^en Kommentar II. 2. ©. 219 bon ben Herausgebern

angel^ängte 33earbeitung ^u bergleid^en. baffelbe ift reid) an trefflid)en @eban!en, ift

aber feinem ganzen £ara!ter wad) meljr ein (Sr^eugni^ ber ouf ©tubium beru^enben

"gelehrten" '^oefie. — '')hd) ber ©enefung be8 ^Mia fanbte, tok Qt\. t. 39. unb

2 5l'ön. 20, 12 ff. iüeiter berichtet toirb, ber tonig bon 58abel SUferobad) 33alaban @e*

fanbte an .^iSfia, um i^m ©lud h3ünfd^en ju laffen. §iSfia jeigt benfelben in eitler

^run!fud^t (ogl. 2 S^r. 32, 25.) feine ©c^ä^e unb empfängt beßbalb bon ^efaja bie

bemüt!^igenbe l?unbe, ba§ eben borti^in, lüober il^m je^t bermeintlid) S'^re erjeigt »irb,

na^ 33abel einft biefe ©d)ä^e alle unb feine ü^ac^tommen ba^u toeggefü'^rt n)erben follen.

©d)TOierigleit mad^t l)kx ber Umftanb , bo§ §iö!ia nad) ber fdbnjeren Kontribution,

»eld^e er bem ©an^erib bejal^lt bat, ju bereu ^Beibringung er nacb 2 Äön. 18, 15. nic^t

blo§ ben loniglid^en unb ben 2iem^3elfdl)a^ leeren, fonbern fogar bie ©olbbledbe an ber

Sempelpforte abbrechen laffen muJ3te (ba8 le^tere iüirb nod^ 9}Jifcbna tr. Pesachim 4, 9.

gerügt), — fdl)on toieber einen gefüllten <Bä^a1$ ^aben foü, in bem, tt3ie e8 33. 6. l^eißt,

fid^ befinbet, UjaS aufgefpart l^aben bie 33äter beg ^isüa bis auf biefen S;ag. Unlösbar

ift bie ©d^toierigCeit nid^t, toenn an bie affi)rifd}e 5Beute (bgl. tt)aS 5fef. 33, 23. weiffagt)

unb an bie @efd^en!e 2 Sbr. 32, 23. erinnert nsirb; unter ben (Srbftüden fönnen bie

9tüftungen u. bergt, berftanben fet)n. S)ie Herausgeber beS 3)red^8ler'fd^en Somm.
(II. 2. ©. 213) tooHen ben 3Sorgang in bie B^it toor bem aff^rifc^en (SinfaÜ berfe^en.
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SDagegen f^^rid^t freiUd^ 2 S^r, 32, 21. tiic^t, benn t»a8 bort ertoät)ntc nsiD ge^t auf

33.24.; aUx ba§ in einem Beitpunft, in bem .^isüa fetbft be8 (Sc^u|e8 Ijöd^ft Sebürftig

war, ber ^önig Don SBabet um feine ©unft foüte gebuhlt traben, I;at toenig SBa'^rfc&ein=

lid^feit. -Sm Uebrigcn ift bie Kombination ber (Stjä^Iung mit ben -JJotijen beö SerofuS,

beö Kanons beS '^tolemäuS unb mit bem, toa§ ÖJatotinfon in ben a[fi^rifd}en 3nfd)riften

gelefen fjaben toitt, auf üerfc^iebene SBeife möglic^. <S. bie bebeutenbften 3lnfid)ten übet

bie <Sac^e unter bem Sirt. Sl^albäer. S3ei3ufügen ift bem bort ©efagten bie Sluffaf«

fung bon 33ranbiS a. a. £>. <S. 47. 9?ad) i^r foü berfetbe DJierobad) 33alaban, ber

nad^ 33erofu8 im erften Qaijxz be§ ©an^erib burc^ @Iibuö (Selib) getobtet Sorben toäre,

oieImet)r am Seben geblieben fe^n unb toä^renb beg ägt)j3tifd)en gelbjugg ©an^eribö fic^

mit (Slib 5ur (Sm^jörung gegen lfft;rien oerbunben Ijaben. 3)er ungludlidje 2lu§gang

be§ Unternehmens, für baS »o^I §isfia burc^ jene @efanbtfd)aft intereffirt werben fottte,

fte^t jebenfadg feft. S)er bab^lonifd)e ^önig würbe bon ©an^erib befiegt unb an feine

©teüe ©anl^eribö ®of)n 2lffar]^abbon gefegt. — lieber bie jweite §älfte ber 9^egierung8=

jeit beö ^iSfia fel;It e8 im 2(. Z. an augfü^rad)eren äRitt^eitungen. SDer 2 lön. 18, 8.

erwähnte fiegreid^e fampf ^iSfia'ö gegen bie ^^itiftäer fäüt, wie auö ber Stellung ju

35. 7. gefc^Ioffen werben barf, ijermut^tic^ in biefe fpätere ßeit (Dgt. bie SBeiffagung beS

^efaja 14, 28 ff.); ebenfo iji 2 S^ron, 32, 22 f.
angebeutet, ba§ §tg!ia bem ©taatc

gegen bie i)?ac^barn ringsum 9^u^e ft^affte. 3)ie Sl^ronif befd)rän!t ftc^ im Uebrigen

barauf (5ß. 27 ff.), ^iSfia'S fpäteren ^Jeic^tljum, feine S!)ätig!eit für Sefeftigung ber

(Stäbte u.
f. w. turj ^u fc^ilbern. ßu erwäi^nen ift enblic^ noc^ baS Sntereffe, welc^eö

.^iöfia für bie alte l)eilige Literatur an ben S^ag legte (i^gl. ben Sln^ang ju S)red^§s

lerS Komm. II. 2. <B. 221). (gr forgte für ben ©ebrauc^ ber ^falmen beim ®otte8=

bienfte 2 S^r. 29, 30.; auf "9Jiänner beä .^i§{ia" wirb ©pr. 25, 1. bie ^ebattion

einer ©^jruc^fammlung ,^urüdgefü^rt. Ob biefe eine »eigene Sommiffion , niebergefe^t

für ben B^ed ber SBieberl^erfteüung ber alten S^ationalliteratur" ober einen freien ^Berein

oon Söeifen gebilbet l^aben, tößt \iä) nid^t ausmachen. — Sm 3lC(gemeinen ertl^eilt

2 ^Ön. 18, 5. bem $i3fia baö 2oh, ba§ nnaä^ il)m feinet ©leid^en nid>t gewefen unter

aUen Königen 5aba, not^ unter benen, bie üor i^m gewefen." Oe^ler.

^iftQtienhibel nennt man befanntlid) im 3lllgemeinen jebe ^Bearbeitung ber ^eil.

©d^rift, welche oor^ugöweife bie gefc^ic^ttid)en Ibfc^nitte berfelben berüdfi(^tigenb, fet) e§

burd^ einfach treu wieber^olenbe (Srjä^tung, fei) eö burc^ tiefer eingreifenbe Umgeftaltung

in 2lu§wa^l beg «Steffel, in 3)arfteKung ber 2;i)atfac^en , in erbaulid&er Slnwenbung,

jenen S^eil beö ©d^riftgetjalteö ben ßweden ber 3Solf§erjiel)ung bienftbar mac^t. ®a
biefe SSKet^obe nic^t nur burd) unferc neuere d^riftlid^e Literatur, fonbern fetbft im ®d^oo§e

ber Mamillen eine aUbelannte unb üielgeübte geworben ift, auf ber anbern <Seite aber

unfer SBörterbud^ nid^t baju beftimmt ift, fritifc^e unb ))ra!tif(fie 9?egeln über ^Ingelegen*

Reiten be§ firc^lic^en unb l^äullic^en Sebenö aufjuftellen, wie wichtig biefe aui^ fel)n mögen,

fo wollen wir biefen Slrtifet auf baS @ebiet ber Sfirc^engefd^id^te berweifen unb befc^ränfen,

innerl^alb beffen il;m, wie fo mandjem i-'erwanbten, no(^ nidjt bie geprige ^ufmerlfamfeit

ju 2;^eit geworben ift.

3)aö Sßefen ber ^iftorienbibel ift ber 9?eligion8unterrid^t im ©ewanbe ber ©efc^ic^te.

^n unb für \i6) !i5nnte ein fold^er überaü borfommen, wo jene beiben (Slemente, ©taube

unb Ueberlieferung, überhaupt ©egenftanb einer bewährten unb met^obifctjen SRittl^citung

an baS jüngere @efc^led)t wären. 2lKein nic^t nur ift Se^tereä bei ben 9)Jenfcl)en bon

jeljer feltener gewefen, al8 wir nad» unferer ^jerfonlid^en Srfal^rung beuten foHten, e8

finb aud) jene (Stemente bei weitem nid)t überall in einem innigen wec^felfeitigen 35cr;^ält*

niffe geftanben. S)ic l^eibnifc^c 9}i^t^ologie l^at bon ber ©efc^id^te nur bie ^^orm; fie

war unb blieb ^oefie unb SlUegorie, unb würbe barum auf bie ®auer, wo nic^t ganj

weggeworfen, boc^ aufgelöst. 3)ie wirllid^e SZationalgefd^ic^te aber war nirgenbS al§ bie

göttlit^e jE^at aufgefaßt unb führte barum, foweit fie ©emeingut imb Srjiel^ungSmittel

würbe, eben aud^ nic^t auf retigiöfe B^edfe unb SBirfungen IjinauS. ?e|jtereö gilt nun.
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tuie ftj^on ber ^Jlamt fagt, ton Slttem, tüaS man fonft ^rofangefdjid^te nennt, 2Ba6 dfo

au§cr bem SSeceid^ ber Don öfraeltten unb S^riften (beni o^ßolk beö S3uc^8" nai^

SyjoT^amntebS treffenbem ?lu§bvu(f) aU IjetUg bere^tten, b. ^. al§ einer unmittelbar unb

au§erorbentIid) bcn @ott geleiteten ©efc^i^te liegt, mag XDD'i)l in feiner einfügen praf=

tifc^en SBericenbung einzelne ?Ie!^nti(f)feiten mit unferem corliegenben ©egenflanbe bieten,

bleibt il^m aber in biefer ^in[id}t bo(^ fo fremb, baJ3 toir e§ gerabe^u at8 ba§ au^jeic^^

nenbe, fara!teriftifd)c be8 eben genannten 33ö{ferfrei[e8 betrachten bürfen, ba§ bcrfelbe

feine @efd)ic^te in il)ren lüefentUd^en ißeftanbt^eiten ^ur 2Bürbe einer (Selbftcffenbarung

@otteö eil)oben unb in biefer (Sigenfc^aft aU bie unberfiegbare Ouellc ,5U bem geiftigcn

?eben ju erfennen unb ju benü^en oerftanben ^at. Om (ätn^elnen mad^t babei nid^t ber

33egriff fetbft einen Unterfc^ieb, fonbern ber Umfang fetner 3lnn)enbung.

Sir aoHen ung Ijier nid)t njeiter bei ber jT^atfat^e aufhalten, ba§ fotüo^l im Sitten

als im neuen STeftamente bie Offenbarung ber 2Bal)rl^eit felSft mefentlid) an eine 9^ei'^e

üon äußern Stljatfai^en gebunben ift, roel^^e bor Slllem alö foldic bargeftettt werben mußten,

^ür unfern gegentt3ärtigen befonbern ^tßtä genügt eS, nad^jutoeifen , iniüiefern frü'^e

fd)on biefeö 53er^ältni^ bie gorm be§ Unterrt(^tö bebingte. ©o njcit bie "^ebräifc^e ?ite=

ratur tjinaufreit^t, entölt fie, unb ^xoax: ju ^raftif(^er Slnioenbung beftimmt, ^intoeifungen

auf bie frühere @ef(^id)te, in einer SBeife, bie un8 3eigt, ba§ biefe le^terc im 33olfc

getannt, alfo burc^ bielfadje miinblid^e 9ßieberl)oIung bem ©ebäc^tniffe unb ©etuiffen ein«

ge)>rägt ivar. ^^ ift überftüffig, Belege ba^u au8 @efe^ unb ^ro^jljeten ju fammeln.

SIber |e größer ber 5lbftanb jwifc^^en ber ©egeun^art unb ber alfo beöorjugten ®ef(!bi(6t§=

:|3eriobe trurbe, befto me'^r ixsurbe für bie 5luffrifd)ung beö SlnbenfenS biefer le^tern

geforgt; befto auSfc^lie§li(^er, mochte man fagen, concentrirte fic^ bie Slufmer!fam!eit ber

©(^ute auf ben au8 ilirem (Srbe ,^u .^e^euben ®en)inn. ^Regelmäßige 53orlefungen, hjelcftc

au^brürflid) fd)DU 9M). 8, bgl. 5 SJfcf. 31, 11., erlvälint tüerben unb bcn ba an getoiß

nic^t ttjieber aufgebort '^aben, bradjten @efc^id)te unb 9?u|ann)eubung bem 55olfe na'^e,

unb nid)t§ "^at gewiß me{)r ba^u betgetragen, bag @efe^ fo tief in beffen ©emüti^e Wurzeln

3U taffen, als eben ber Ijiftorifc^e 9?a^men, ber il)m nid)t nur ^^arbe unb -5ntereffe liel^,

fonbern auc^ eine ftetS lebenbige 33ürgf{^aft. ßu^^c^ft ^^''^" i^^^r 9?attmen ein engerer

unb begriff, wenn wir t?on ben llroffenbarungen an bie ^atriard^en abfe'^en, nur bie

normale, in brei ©efammtbtlber fid) orbnenbe ©cenenrei^e bom Slu^jug anS Slegtj^ten,

burd) bie Süfte, nad) bem gelobten ?anbe, woran fi* abrutibenb unb boüenbcnb unb

mit Ueberge^ung ber bajwifd^enliegenben @efd}i(^te bie 2;em^elweil)L' auf 3D^oria fc^loß.

(So liegt bie ^l^eilige ©efd^ic^te" i'^rer früljeften ^^affung nac^ t^eilS in 'i^rofa, t\)dl9 in

poetifc^em ©eWanbe bor (dM). 9. ^f. 68. 78. 105. 106. u. f. W.), unb wenn babei über

bie angegebene ©renjc l^inauS ber S3licf fic^ auf bie ^^olge^eit ridbtet, fo gefcöiel^t bieS

eben nid^t im ^tone ber (ärjäljlung, fonbern lebiglic^ mit «Sünbenbefenntniß unb ®ebet.

?lber au(^ bie jüngere @ef(^id)te ^fraelä bon ber Eroberung ^anaan§ abwärts bis

jur B^i^fti^i^uns SerufalemS Würbe jum SBe^ufe beS religiofen 35erftänbniffe8 unb ber

erbaulid)en Slnwenbung niebergefdjrieben, unb waS wir je^t (mit 2luSfd)luß beS S3uc^S

Sofua, welches jum ^entateuc^ gebort) unter bem jlitel ber erften ^ropbeten im 31. T.

flnben, ift wirflic^ ein ^weiter ®efd)id)tsfated)i§mu8 , eine ^iftorienbibet über ben ange*

gebenen ^^itraum. 9J?it §ilfe älterer profaner ?(nnalen unb ^erftreutcr anberweitiger

n eberlieferungen ift ber SBerlauf ber ^Begebenheiten fo bargeftellt, wie er ber t^eofratifc^en

33etradjtung erfd^eineu mußte unb ber gorberung ber geiftigen S^ntereffen beS 53olteS

bienen fonnte, manntdjfaltig unb ungleid) jwar in feinen ST^eilen unb ^^otmen, eben weil

bon altern Ouellen abhängig, aber confequent unb ein'^eitlid^ bem ©etfte ber (Srjä^lung

nacb. 3n äl)nlid}er SBeife, wenn aud^ auS einem etwaS berfd)iebenen @efi(^tSj)un!te, finb

bie fogenannten Sucher ber (S^ronif mit iljren ?lnl)ängen ßfra unb '^kijemia, beffer

gefagt bie britte ^ebräift^e ^iftorienbibet, D''P%"] ''Ü151, gefdljrieben , weld}e ifirem äußeren

9Ra^men nad^ bon (Srfc^affung ber SBelt bis jum bierten Oa^rl^unbert bor (B}x.

reid^t, bie ältere 3^it ober mit bloßen ©efd^led^tSregiflern abfertigt, fo boß ber fd^Bnfte
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<Sdjmu<! be6 SUbeS ijertoren gel^t uttb bte ^rafttfd^e SBebeutung bc6 SBerfeö grofjcti*

3)ie 5Berg(ei^ung ber beiben le^tgenannten SBerfe untereinanber jeigt unS aber nid)t

bloß bte fortbauernbe ?ebenbigfeit be3 93ebürfniffe8 nac^ Ijiftorifd^ein 9?eligicn8unterri(^t,

tDa§ fic^ ja neben'^er noc^ bur(^ manche anbete (Srfc^einung in Literatur («Sirad) 44 ff.),

^eben (2lpg. 7, 13.) unb über^au^t in taufenb S3ejiel)ungen auf bie @efc^i(^te SfraelS

in atten itjeilen beö 3^. 2;. unb beS Statmubö befunbet, fonbern jugteic^ bie relatioc

grei^eit in ber Sel^anbUing eineö ©toffeS, ber ^wax auf ber einen ©eite eben burd) bie

SBteberl^oIung fefter unb fpröber njurbe, toielfac^ bie ^oefie in ^rofa, baS 33ilb in S:(;at=

fac^e üei'tüanbelnb, auf ber anbern aber in gteid^em 9}?a§e ber Sereid^erung unb 3Iu8=

fc^mücfung ,^ugängUd^ war, ja beibe gteid)fam l^erborrief, ie me^r bie geiftigc 2f)eilnaf)mc

ber (ärjä^tet unb §örer eine lebenbige tüar. 2)a^er im apoftolifc^en ßeitatter fonjobi

im 9}?unbe beö 53oIte8 aU in fdjriftlid^en ^luf^eic^nungen mand)e altteftamentlidje ©efc^ic^te

in einer gorm erfc^eint, n^eld^e fie uvfprüngtid^ nid)t getjabt, mit Elementen, bie ibr fremb

getüefen, unb beren ^jinjutreten balb aU ein untüiüfü^rlidjeö unb rbetorifc^eS, balb a\9 bie

gruc^t ber 9?efle^-ion unb beö «StubiumS, balb alö ein (Srjeugniß beö frei bid)teuben

SJoIfggeifteö erfannt luerben mag. ©o l^od} teir in ber rabbinifd)en Literatur ^inauf=

bringen, finben iüir bie 33elege ju bem ©efagten, ba§ übrigens nur eine natürlid^e

parallele ju ber gleichen Sbatfac^e bitbet, n^elc^e, trie männiglic^ begannt, auf bem (Sebiete

ber ©efe^bilbung fid^ entoidelt l^at 2ßa8 auf biefe 2Beife ^ur SBürbe einer offiziellen

©a^ung erhoben wav, l^ieg eine ,^alad)a {'n^hn), Vüü8 nur inbiüibuelle ^ulfage unb

^Jieinung blieb, öjar eine ,g)aggaba (m:in), unb ju te^terer Strt lüirb ba'^er namentlid)

H(le8 geredjnet, toa§ jur ^Bereicherung be§ gefd)id}tli(i^en äyjaterialö gel^örte; ba^er hjir

geiDo'^nt finb, unter §aggaba toor^ugöweife eben biefe oft !/öc^ft anfpred^enben, oft nsirflici^

überrafd)enb le'^rreic^en ©r^ä^lungen ^^u toerftet^en, iveldie jum Urtej:te, fporabifcb ober

toertDoben, l^injugefommen finb, unb in itelc^en eS manchmal fd)n)er ift, ju unterfc^eiben,

roaS 'ißarabet unb nsaö @efcbid)te fei)n foüte. ®ie nod) je^t in unfern S3ibeln fte^enben

ßufä^e ,:;u 3)antel, @fva, Sft^er finb aübefannt. 3lu(^ im ^. Z. finben fic!^ ja^lreidie

©puren biefer auSbilbenben StjätigMt (»gl. Ttatfi}. 1, 5; 5, 12. ?uf. 4, 26. 1 tor.

10, 4. ®al 3, 17. 3(pg. 7. unb ^ebr. 11. passim. §ebr. 12, 16. Ipg. 13, 21. 2 Sim.

3, 8. u. a. m.) -ön fpäterer ßeit treffen mx beren immer mehrere an, unb eg ift olS

eine be!lagen§iüert^e Sude in unferer äBiffenfdjaft ju betrachten, baj^ bie lufmerffamfeit

einer jugleic^ billigen unb f(^arffinnigen tritit biefem ©toffe in neuerer 3eit fi(^ nid^t

in tterbientem 3J?aße jugetoenbet l^at.

2lbgefel)en bon biefem l^aggabifd^en ^arafter, iüelc^en bie ^Bearbeitung ber @efd^id)te

jum 58e^ufe beö UnterridjtS unb ber Erbauung in ganj natüvlidjer Seife annal^m, ift

noc^ 3U bemerfen, ba§ aud) in Sejie^ung auf Umfang unb ©renje biefetbe njec^fette.

^iftorienbibeln nämlid^ brad)te auc^ baS fpätere Oubent^um noc^ mand^e ^erüor, aber

öon öerfdE>iebener Anlage, {e nad) ben ^^tätn unb 9}?itteln ber 33erfaffer. äöäbrenb

i^.
S. baö ältere ©eber Dlam (cbiy "IID) bie ganje altljebräifd^e @efc^i(^te umfafU,

erftcedt fid^ ba8 biel jüngere ©efer l)a|afc^ar ("iti'M 'D) nur über ben Beitraum,

welcher urfprüngtic^ bie Ijeüige ©efc^id^te begrenzt ^atte, tjom Einfang ber Sßett big auf

bie (äroberung tanaanS. ^Dagegen mif(^t ba8 befannte Serf be§ ^feubo^Sofepl^u«
ober ©orionibeS (]"ID''D1"') auc^ bie ^rofangefd^ic^te l)inein unb fü^rt bie @r3äblung

tief über bie ßerftörung Oerufatemö l^erab. SlUe aber unb manche iljnen ä^nlid^e bringen

ber fagenliaften ^nti^at ein reic^lic^e§ 2J?a§. Snbeffen liegt unö t)ier biefer ©egenftanb

,ZU fern, als ba§ t»ir nä^er auf benfelben eingel^en follten. 2Bir njoHten nur bie Ueber=

.^eugung gen^innen, ba§ alle einfd^lägli^e ©rfd^einungeu , bie unö ouf c^riftli(^em 33oben

begegnen h^erben, i^re 5Sorbereitung unb 9?egel geitiffermaßen fc^on im Oubentl^um

gefunben l)aben. 2öer fid) über bie ©p'^äre beS le^tern genauer unterri^ten toiH, finbet

tljeilö in ben befannten ©ammtungen t»on g ab riciuö (Codex pseudepigraphus V. T.)

unb Ott)o (Lexicon rabbinicum), tt»a8 ben ©toff betrifft, für bie Siterärgefc^id^te felbfl
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afcer bcfonberö bei Bunj (©ctteöbienftUdje 53orträge ber Outen, 1832) reiäjUd^e unb

fidjere SluSfunft.

3^nbem mx nun 311 bemienigen ü&erget)en, waö bte S'ntereffeii unferer ^ir(^e näljer

berührt, fo bebarf e8 faum noc^ bev aHgemeinen Erinnerung, i>a^, mie bie religiöfe

5ln[d)auung ber £)ffenbarung8ge[d)td)te, fo aud> bie ^ericenbung bevfelben jum SSottS*

unterrid)tc bon toorne betein l^ier bie nämlid^e njar unb fe^n mußte, h)ie in ber <St)nagoge.

Qa e§ muffte 33eibeö in um fo l^ötierem ©rabe ftattfinben, aU burd^ ba§ Einzutreten

be§ eoangelifd^en (SIementeS aU eine^ beftätigenben, erfüüenben, erllärenben unb nament*

\id) abfc^Iiegenben, bie Sluffcrberung ju foId)em ©tubium eine bringenbere geworben voax.

@ö begegnen un8 ba^er fdjcn im y?. S. felbft SInjeigen genug bon foId}er 35eri»enbung

ber @efd}id)te, unb mit bem ^^ortfc^ritte ber ßeit fe^en toir auf biefeni neuen ©ebiete

unb jum Xijdl in bermebrtem SJJaße alle bie bereits beobad)teten Stbatfac^en n^ieber

erf(feinen. 5)ie 55orlefungen, junäd)ft l)iftorif(^er ©Triften, toerben frülje angeorbnet;

bie {»eilige ©efc^ic^te bleibt ober fttirb ©emeingut be§ 33olfe8 unb ©runblage be8 Unter-

ri(^t§; fte tt)irb mebrfad) unb in üerfc^iebenem (Seifte bearbeitet unb neben bie jübifdjen

^aggaben ftellen fi(^ d)riftlid)e l^egenben. yiur eigentlid) unb fpejiell fo ju nennenbe

^iftorienbibefn, b. b- c^riftlidje 9?ebaftionen ber gan,^en biblifd)en ©efc^ic^te St. u. dt Z.

aU S5oIflbüc^er, ^aben mv im ©runbe feine neue ju nennen au8 ben erften Sa^rl^un=

berten ber ^irc^e, man müßte benn on Söetfe ujie beö Sulpicms Severus historia sacra

benfen ttjotten, beffen erfteS SSnä) ^kx aüerbingS genannt ju toerben berbient. (Sl^er

möd^ten lüir an ben gtat>iu§ Oofep^uS erinnern, ber oon frü^c an biä faft in'l oorige

Oa'^tbunbert ^erab in biefer Literatur ben erften $(a^ einnehmen bürfte, toaS bie @unft

betrifft, loomit i^m bie offentlidje 9J?einung entgegenfam. 9?ac^ Stuöfübrlid^feit, ©cbretb=

ort, ißerbinbung ber alten @efd)ic^te mit ber apoftolifc^en 3eit, genügte er mancher fonft

unbefriebigten SInforberung , bie feljlenbe eoangelifd)e @efcbid)te toav fonft befannt genug

unb bie d^riftlic^e -Paßtarte lourbe mit Ieid)tet 9}?ü^e it)m an geeigneter ©teüe in bie

2;afd)e gefc^cben. 3)ai^ SDlittelalter citirt ibn unbebenfüd^ in gleid^er ?inie mit ben

^iri^entsätern.

-Snbeffen ift nid^t ,^u bergeffen, baß bie ältere d^riftlic^e IMteratur bod) toefentUc^ ober

i)orf)errfc^enb eine t^eologifc^e twar, im fiol^eren (Sinne beS 2Borte§, unb jiuar in bem

@rabe, baß felbft bie @efc^id}te oon ber ©pefulation aufgelöst unb ju einem bloßen

(Symbol ber -öbee oerflücbtigt tourbe. ÜDiefeS S3erfabren, tcelc^eS toon bem pl)iIofo^!^iren«

ben -öubent^um fd)on beliebt njar, !am namentU^ burc^ bie olejcanbrinif^e «Schule auc^

in ben (^riftlic^en Unterrid}t unb 30g bie Stide gerabe ber iöegabtern lange ijon ber=

jenigen 9?ic^tung be§ ©tubiumS ab, weldje auf :popuIär=erbauIic^e ^Bearbeitung ber @e*

fcbi(^te l^ätte führen fönnen. 2öaä gelegentlid) in !^omi(etifd)er SBeife babon öorfam, ift

i|ier ni^t in S^etrac^t ju jiefjcn. (SS ift inelmebr eine intereffante S^atfai^e, bie fid^

aber nur bann offenbart, n^enn man bie S3ibetgefd)ic^te ni(^t lebiglid^ mit bem lanbläufigen

fritifc^en ^ac^ffierf abtaut, fonbern fie in i^ren ^Beziehungen jum Seben ber ©emeinbe

auffaßt, baß jene biftorif(^=erbauUc^e Setrac^tungömeife erft ^u ber ^dt ^u i^rem 9?ecbte

lam, wo baö 5Bol! felbft anfing, ^anb anzulegen an baS 2Berf feiner geiftigen unb

religiiifen Smancipation , ober boc^ feine SBebürfniffe neben benen ber <Sd}uIe jur Stner«

iennung famen. Siterärifc^e (ärfc^einungen, weldje lr»ir 3um ^l^eit wenigftenö unter ben

iBegriff ber ^iftorienbibeln ftellen bürfen, begegnen unS fofort wieber, nad)bem man

anfing, bie 35olföf^rad)en ber retigiöfen 33ilbung bienen ju laffen. Unb bieS gefc^al^

befanntlic^ im farolingifd^en 3eitatter für bie beutfc^e Station, früher inbeffen fd)on für

bie Slngelfad^fen *). Sßir begnügen un8 f;ier, ol^ne tiefer in'ö (Sinjelne einzugeben, an

bie !2)i^tungen Saebmonö zu erinnern, welche in it)rer Urgeftalt bie ganze biblifd^e

@efc^id^te bis jum fünftigen äöettgerid)t umfaßt ^aben fotlen; an OtfriebS bon 235eißen=

*) Sniuiefern bie gotl)ifd;e unb bie f(an3ifcf;e SBikfübevfe^mig , fo ii^ie bie ovientatifd^en

einer ganj anbern B^^äxt angeljßren, l^abe irf; in bev ©efc^id^te be§ 9h X. gejeigt.
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bürg S?rtft unb an ben nieberfäd^fifc^en ^elianb, tuetc^e bei berfd)iebenem tolorit bie

^auptfac^e mit einanber gemein l|aben, ba§ bie l^eitige @efd)icf)te nid)t nur im ©c^murfc

ber gebunbenen 9?ebe, fonbern, toa§ ttjefentltd)er ift, in einer ben @eift be§ SBoIfeö

anfpred)enben, malerifc^en 2{u§füt)rlid^teit borgetragen toirb. ©oldjer poetifd^en ^iftoricn*

bibeln gröf^ern ober geringern Umfangö I^at e3 [^>äter noä) mebrere gegeben; am befann=

teften finb bie beutfd)en, über hjelc^e man auSfütjrlidje 9?ac^rid)ten im britten 33anbe üon

9Jfa§mann8 SlnSgabe ber li^aiferc^rcnif finbet, unb unter treld^en bie Irbeit bon 9?uboIf

bcn §o^enemö, mie eö fc^eint, bie weitefte ^Verbreitung '^atte; weniger ift eS S'afob

i>. 9J?aerIant8 Öteimbibel, mit tcetc^er bie l^oltänbifc^e SibelUteratur beginnt; »öüig ununter^

fud^t finb bie franjöfifc^en 2Ber!e biefer 2Irt, bie auf berfc^iebenen 53ibliot!^efen liegen,

Slber auc^ profaifc^e Bearbeitungen äl)nlid)en ©eifteS ^at e§ frü^e gegeben
;

ja man fann

eigentlid^ beljaupten, baf^^ bie ftreng buc^ftäblidje ?0?et^obe ber Ueberfe^ung nur tangfam

fid^ 33al)n bracb unb erft im 3^a!)r^unbert ber 9ifeformation fid) abfclut geltenb machte.

S3iele§ bon bem, njaö biö |e^t bon mittetalterlid)en Sibeln unterfuc^t ift — unb e§ mu§

bemerft tüerben, ba§ bie bibaftifc^en 58ü6er, ^falmen aufgenommen, biet feltener unb

fpäter in iöetrad^t gebogen tDurben — ift nid)t fon^o^l genau über[e^t alö ^iftorifirt,

b. 1^. tt)eil8 abgeüirjt, ttjeilS au§gefü^rt, t^ei(8 mit apofrt)p]^tfd)er ^nt^^at ober bod^ mit

©loffen berfe^t. Leiber ift ba§ äRaterial bei i-oeitem nod) nid)t be!annt genug, ba§ fic^

eine bollftänbige @ef(^ic^te barüber fd)reiben Iief3e, allein ^Beiträge finb bocfi in Ijintäng^

lieber 3at)I bor^anben, um eine borläufige Ueberfi(^t unb ein Urt^eil möglid^ ju machen.

2)?erln3ürbig ift ^unäd)ft, ba§ bie @efd)i(^te beö W. %. überaß bei folc^en Unter-

nel^mungen me^r berücffic^tigt irmrbe, aU bie beS 9^euen; bod) njoljl getci^ nid^t at§ bie

tbid^tigere, el^er al8 bie ferner liegenbe, unbefanntere, ber freieren ^Bearbeitung jugäng»

Iid)ere. Unb jnjar irtrb bie ©enefiä meift in unberl;ä(tni§mäßiger Slu§fuf)rli(^!eit be^anbelt

unb mit frember Butl^at bermifd^t, h)äl)renb in ben übrigen mofaif(^en iBüc^ern ba§

gefd)id^tUd)e Clement getbötmUd) gan,^ njegfäüt ober bod) fe'^r rebucirt n^irb, bagegen bie

iungerc ©efc^id^te -öfraelö tt)ieber mit ^Borliebe erjäljlt, unb jtüar in bem 9}?a§e freier

unb lebenbiger, atö i^re (Sfemente fdjon in ber autbentifdjen gorm reijenber unb anfpre=

d)enber erfd^einen. ^in unb tüieber lüurbe ber 33erfudE) gemad}t, baS SBenige, tcaS man

bon ber ^rofangefd)id)te uju^te, ft)nd)roniftifd) ein,^urei]()en. (Sin.^elne ^Irbeiten fud)ten

au(^ bie l^iftorifc^en 9?oti^en ber anbern S3uc^er ,^u benü^en, fo ba§ 5. S. bon ^eremiaS

unb (g^edf^iel, befonberö aber bon !5)aniel berid)tet ttjurbe, toaä ju finben ujar, bon §iob

iDenigftem? ber gef(^id)tli(^e Ütal^men beibel^alten tüurbe. ®ie (Srjäl^lungen bon SiobiaS,

-S'ubitl), ben 9}?affabäern gef)örten natürlid) jur <Bad)e, aber au(^ auS Oofe^j^u^ gefd^öpfte

S^ad^rid^ten bon Slle^-anber unb beffen 9?adbfoIgern unb bon bem Urfprunge ber gried^ifdjen

Sibel. ÜDie (^ronologifdje Slnorbnung tbar in biefeni Tljeite n3infüt)rli(^ unb berfd)ieben.

2ßa§ bie OueÜen biefer SBer!e betrifft, fo mögen ujol^l mand}e fagen^afte Elemente

fidli auf bem 2Bege ber boIfötI;ümIi(^en Ueberlieferung bon älterer ßeit l^er fortgepflanzt

l)aben, tbenigftenö finb mir mand)e borgef'ommen , bie in ben fonft befannten mittelalter-

liefen (Sammelmerfen nid^t ju finben finb. SBei ben meiften mu§ unb barf aber eine

fd^riftlid^e OueHe borau§ge[e^t njerben unb bei ber bamaligen 90?etl^obe ju arbeiten ift

bieg aud) baö natürlichere. Sn ber X^at ift ba§ 9}?aterial, fo weit e§ ni^t unmittelbar

auf bie SBulgata jurüdgefüljrt irerben fann, o'^ne biete SOJü^e in ber berbreiteten ®loffen=

fammlung be8 SBalafrib ©trabo, ober in ben ©efd^ic^tönjerfen beS 3Sincentiu8 bon

53eaubai8, beS ©ottfrieb bon 5Siterbo u. 21. ,^u finben, unb felbft bie bielen ©täte bon

altern ©etüäfjrSmännern, bie l^in unb n^ieber borfommen, finb einfad) bort abgefd^rieben,

fo fe^r, ba§ nad) ber ^SorfteUung ber 35erfaffer alle biefe Elemente in gleid)er SBeife

"bie (Sd)rift" tjeißen. Qa bie jungem Slrbeiten benü^en bie altern, namentlid^ ift bie

urfprünglii lateinifd) berfaßte C)iftorienbibel beö ^etruö Someftor bie unmittelbare OueKe

für me'^rere beutfc^e unb fran5Öfifd)e, nid^t einfad^ barauö überfe^te geworben. Dber aber

poetifc^e arbeiten finb bie näd)fte OueUe für jüngere profaifd)e geworben, wie namentlid)

eine bielberbreitetc beutfdje §iftorienbibel in Wefentlidjen ©tücfen auf 9?ubolf bon ^o^^n--

3l<al'(Snct>noVrtl>u für Sfjtotogie iinti Äirc^e. Vi. 11
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em§ jurütf^el^t, wenn auii nid)t in ber 2öetfe, baß man fie mit 9}?aßmann gerabc;;u alö

eine »'SPro^aauflofung" be§ te^tern betrachten bürfte. 3)enn e8 finb bebeutenbe ©tücfe ti)d[9

^ufammenl^ängenb, tt)te 'jpfatmen, Oubitl), f^ellS fragmentari)(^, lüie §tob, ^rebtger, flenau

aus ber SSulgata überfe^t unb aiid) in ben anbern 33üc^ern, überall too ber 53er[a[fer

nid)t8 ^in^u^ufügeu tDußte, unjä^lige ©puren eineS g(eid)en UrfprungS.

Ueber'^aupt aber, unb biefe 33emerfung mag unS über ba^ jule^t ©efagte ncd) beffer

orientiren, bttbeten fcld)e ^tftorlenbibeln manchmal ben Sfern eineS größeren 2Ber!e8,

n3etd)eg bon anberer jüngerer §anb unternommen VDurbe, um bie l). ©c^rift ;^u i>erboII-

ftänbigen. 3)ie fpäter liinjugefcmmenen Steife (ö[ter§ einzelne t;iftorif(^e S3üd)er, bie

urfprünglic^ nidjt bearbeitet tcaren n^ie bie Uigttn Sßüc^er be8 ^]5entateuc^, bie (S^ronitu. j.t».),

namentUd) aber bie bibaftifc^en ©i^rtften ttjurben bann einfach au§ ber ^ulgata überfeljt,

I)öd)ften8 mit fteinen ej:egetif(^cn (Stoffen, n)o e^ nötljtg h3ar, ben Sejt burd)fled)tenb, fo

baß man bie toerfd)iebenen 9}?etl)oben, §änbe, Seiten, leid)t fonbern fann. 5)iefe com=

binirenbe ^Irt I)at fic^ big tief in'ä 16. -Sal^rljunbert berab in grantreid) erl)alten. (Sin

f(^lagenber Settjeiä, toie nsenig ber t^eologifd)e 33egriff be§ Ä\inon§ unb ber ^anonicität

im SJitttelalter ein lebenbiger, lettenber gemefen ift. ön molareren fonbern, namentlid)

in granfreid) unb 3;talien, finb nac^ ber ©rfinbung ber S3uc^brucferei folc^e combinirte

5ßibeln bie erften getcefen, lüeld^e überf)aupt verbreitet lüurben.

S3ei bem (Sinjetnen tüollen n^ir unö Ijter nic^t aufljalten. gür baS äßeltere bertt)eifen

n.nr, einer ®eit§, auf ben Strtifel 9?omanifd}e S3tbelüberfe^ungen, anberer ©eitS, ba ber

Slrtifel ©eutfd^e Sibetüberfe^ung auf biefen ©egenftanb feine 8^üdfid)t genommen l^at,

auf unfer fürjtid) erfd)ieneneö Sßerfc^en: 3)ie beutfdbe ^tftorienbtbel bor ber ©rfinbung

beö ißüd)erbrudS. -^ena 1855. ®b. Mtu^,

«^iftoKJfcfjc %i)e&l&qu, f. S^eotogie unb bie einzelnen ^ttjeige ber ^. S;^eD=

logie: ©ogmengef d)i(^te, ^irc^engef c^ic^te u. f. tß.

^ita (3^uan dlni^ von — ), fpanifdjer ''^^riefler unb ©ic^ter, über beffen Sebeng=

umftänbe iceiter ui(^tS befannt ift, al§ loaS feine ©ebic^te felbft barüber beibringen.

3)arnad) ift er ju ©uabalajara ober Slkala be ^enareS gegen ben Slnfang be§ 14. Oa!^r=

l^nnbertS geboten, ©eine 2)ic^tnngen »erfaßte er ttsäljrenb einer burd} ben ©r^bifdjof

bon 2^olebo, Starbinat SItbornoj, über i^n ber!^ängten ^aft. 33erläumbungen unb falfc^e

ßeugniffe Ratten, ttsie er fagt, jenes 9)^ißgefc^ic! über i()n gebrad)t. @tner ^ileußerung in

feinem @ebid)t ^ufolge ir>äre er auc^ ju 3?om gemefen. 235äf)renb 33outertr»ed bem .^ita

^xaax baS ?ob eineg finnrei(^en ^opfeS jugeftel^t, aber feine Sluöfüijrung fo rol^ tt)ie feine

'

©|3rac^e finbet, nennt Staruö fein S^alent für feine ßeit ein eminentes, unb 2BoIf fielet

nic^t an, fein ©idjtermer! gerabe^u bem SDon Ouij;ote an bie ©eite ju fteflen. ©eine

®id)tungen foflen, rate er felbft fagt, ein ©bieget ber fünfte unb gaÜftride ber toeltlid^en

Siebe fet)n; babei ttjoüe er nad) (Sato'S Siegel ben Srnft mit ©d^erj iDür,^en unb einige

©c^tränfe einftecbten, »obei er S^ertoa'^rung gegen übte 2)eutung einlegt. ®er ®id}ter

felbft, ber fid} einen gar argen ©ünber nennt, geftebt ein, juiveilen gar große ?uft an

ben grauen get)abt ju i^aben, man muffe aber SlKeö geprüft l^aben, um baS ®ute auS=

finbtg ^^u mad)en. (gr ift ein loollfommen aUegorifdjer 3)ic^ter, ber baS öbeal auffteHt,

baneben aber bei ben Sibroeid^ungen im ?eben mit äBot/tgefaüen berlceilt unb fid) ju

unziemlicher SluSgelaffenljeit unb hoffen fortreißen läßt, ttjel^e pc^ftenS in ber (Sefdjmacf*

tofigfeit unb Sio^^^eit feiner ßeit eine (Sntfd)utbigung finben mögen. S5g(. 2. dla ruS,

fpan. Literatur im 9}?ittelatter, DJZain^ 1846, 53b. I., ©. 398—427. Xt). ^reffet.

^oha (HDln, Sept. Xoßu), ein ft)rifd)er Drt norblid) üon S)amaSfuS, bis raoi^in

Slbrol^am ben Sfeborlaomer unb bie mit i^m berbunbenen fönige verfolgte, 1 9}?of. 14,

15. (SS ift vool'jl berfelbe, ber Oubitl) 4, 4; 15, 4. unter bem 3^amen Xwßa ertoät)nt

rairb. 9?od) in d)riftttd)er 3eit gab eS nörblid) von 3)amaS!uS einen j^leden btefeS

SfiamenS, ber bon (Sbioniten berao^nt iourbe, tüetd)e jübifc^e 9^etigionSgebräud)e beob=

ad)teten. SSai^inger.

t^obhc^,
f. 3)eiSmuS.
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^Q^amt, f. SJieffe.

^G^mamt, ßrnft (£f)riftop^, mit bem Bun^^wen ^'*on .•pod)etiau, ein §au^t:=

reprä[entant ber äi)ittgenftein'[d}en ©epciratifteu ,^u (Snbe be^ 17. unb Slnfcmc; beä 18.

Sal^r^uiibertS. ßr tüar ber ©oI)n eine^ fa<f/fenlauenburöifd)en ^i^^^ttitmanneS , bon

Woel, ber fid) f))ätec in 9?urnberg tiieberltejj unb bcrt ftarfc. Qn D^ürnberg erhielt baljer

aui^ ber 1670 in Sauenburg geborne ©ol^n feine toeitere Sr^iebung; bann ging er nad)

§alle, um bei Sb^^i^ift"^ fcis ü^ecbte ju ftubiren unb iuurbe, ba er ft(b jn ben ^iettften

l^ielt, in bie bortigen .'pänbel bern^idelt unb n}cgen [einer reltgi'öfen (S^iraüaganjen rete=

girt Um'ö 0. 1697 trat er in ©teßen mit §lrnotb unb ®i^|3el in nähere ©emein-

fc^aft. 'Dann begab er fid) nac^ ^^^-'^nffurt a. Wl., wo er befonberg für bie S3e!ebrung

ber 3uben ju lüirfen fuc^te. Qix i^otge ber in §effen=3)armftabt unb ^ranffurt im -5.

1698 über bie ©eparatiften auögebrcdjencn SSerfoIgungen, jog er fid) naci^ ^effen^Saffel

unb 1699 nad) bem SBittgenftein'fd^en jurürf. ©ort führte er ein Ijöc^ft fettfameö (Sin-

fieblerleben. Der ©raf unb bie ©räfinnen ton SBittgenftein unb namentlich bie burc^

ibn euüecfte ©räfin Sßittnje ^ebicig (So^bie ju ^Berleburg enciefen ibm afle mD9Ud)e

^reunbfdjaft. Dagegen iuar ber Settern Srubcr, @raf S^ubolpb S« lUppe-SSrade fo febr

lüiber ibn aufgebrai^t, baß er ibn 1700 burcb feine Diener mi§f)anbeln unb in'ö @efäng=

nifj njerfen lie§. S3on ^Berleburg begab ficb ipod}mann auf ben 30Be[terä3alb , unb nad)=

bem er fid) einige ^tit in $i)rmont aufgebalten, füf)rte er ein unftäteö Sanberleben, auf

bem er mit ben Derfd)iebenen ©eftenbäuptern ber bamaügen ^zit, einem dicd, Sababie

u. ?l., an6) mit bem ©rafen ^i^^^enborf ,^ufammentraf, bänfige 35erfammlungen bi^It,

aber aucb ebenfo oft ficb 35erfoIguugen unb iD^ißb^'^n'f'tu^äen, foföobl bon Seiten ber 5Be=

börben, aU beS aufgeregten '^öhtU au«fei|te. 3n Detmolb (1702), in ©annober (1703),

_

in 9?ürnberg (1708—9), in ^alle (1711), in 3}fannbeim, "i^atU er längere ober fürjere

©efängnißftrafen auö^ufteben. @inen befonberö empfänglid)en 33oben für feine DJieinun-

gen fanb §od)mann am yjieberrbein, ivo fd)cn früher ber <Same ju ä^nlid)en ©eifteg*

ri(btungen auSgeftreut voax. Qn Srefelb, Duisburg, 3}?ülbeim, SBefel, (ämmerid) t^atte

er ^abtreicbe greunbe; ebenfo in ben 58ergifd)en Sanben, in ber ©egenb bon (Solingen

unb @l5erfetb. ©eine ^rebigt b>itte etroaö §inrei§enbe§, felbft auf ben Jlorper ber ßu*

b'örer (Sinlüirfenbeg. ©o prebigte er einft auf bem £)(bfen!amp bei (Slberfelb mit fold)er

©etoalt, baf^ .^unberte feiner 3"^'^^'^ [i<i? ^"^n ^^r (Srbe emporgeboben glaubten unb

ibnen nic^t anberö ju ÜJ?utb war, al3 ob ber 3)?orgen ber Stcigfeit angebrod)en ttsäre.

Qn feinen ^ileußernngen gegen bie I)errfd)enbe ^ird)e loar er, ujie aüe ©eparatiften,

fdbroff unb leibenfdjaftlicb, bocb fpäter tlärte fid) ?0?ancbe§ in ibm ab ; er njurbe milber

unb befonnener unb fein cbriftlicber 2öanbel biente 55telen ,^uv ©rbauung, aucb Tianijtn

,^ur 5ßefd)ämung. 2Ba8 feine Sebre betrifft, fo ift biefe auS bem Scfenntni§ ju entneb^

men, baS er 1702 bem ibm feinbtidb gefinnten ©rafen j^n $?tppe=Detmolb eingab; 1) er=

ftärte er ficb föiber bie ^inbertaufe, inbem biefe nid)t in ber ©(i^rift geboten fei); 2)

glaubte er, baß baS Slbenbma^t nur für bie augencäblten S^ünger Sl)rifti fet) unb \»olItc

bie SBelttinber i^on bemfelben an§gefd)loffen tniffen; 3) glaubte er on bie 3)^öglid)!eit

einer bollfommenen ipeiligung in biefem Seben; 4) i>om Slmt be§ ®eifte§ lebrte er, baf^

(Sbriftuö als ba3 ^aupt ber ©emeinbe allein Sebrer unb l^rebiger einfetten !önne unb

fprad) baber biefeS 9?ecbt ber tüeltlid)en Obrtgfeit ab; 5) lebrte er eine SBieberbringung

Quer Dinge unb enblid) begte er 6) gan,^ eigentbümlicbe ben ©it^tel'fdien bertcanbte 3been

über bie @be- @i-- ftatuirte fünferlei Irten bevfelben: 1) eine ganj t^ierifcbe, 2) eine

ebrbare, aber bod) no(b gauj beibnifcbe unb unreine, 3) eine d)riftlid)e (naci) (Spb- 5/ 25.),

4) eine jungfräulicbe, tüo jteei ©ott unb bem l^amm ganj verlobte unb geteibmete ^^er=

fönen miteinanber in ber aKerreinften
,

j[ungfräulid)en Siebe (St)riftt ^u leinem anberen

Stüed berbunben werben, als baß fie ©ott in (5l)rifto obne Unterlaß bienen u. f.
\v. (ju

biefer (Sl^e ift feine Sopulation nötbig), 5) (atö ber boniommenfte ©rab) bie ©be mit

(Sbrifto al8 bem feufd)en Samm aüein (mit anberen SBorten: baS ßolibat), ^ocbmann

ftarb 1721. Der Dicbter S;erfteegen b^t il)m folgenbe ©rabfd)rift gefegt:

11*
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„2Bie ^oä) ift nun bev 9)1 ann, bev I;ier ein Ätnblein gar,

§erjtnntg, boßev S?teb', boc^ au^ ijoü ©kuBenä wax

,

ißon äit*"^ Äöntgö ^vad;t er jeiigte unb brum litte,

©ein ®eift flog enblic^ l^in unb ^ier jerfiel bie §ütte."

2(I§ Ouellen über ^oc^mannS ?eben unb aiReinungen fönnen junäc^ft [eine eignen,

l^anbfd^riftUc^ !^interlaffenen Stuffälje unb SSriefe bienen, njomit bie üerfc^iebenen ®d)rif'

ten ber ßeitgenoffen unb bie beröffentüc^ten ©i^nobataften, nebft ben gebrückten ©treit»

ft^riften für unb njtber il^n ju uergleidjen finb (f. bereu S5erjetci^niß b. @öbel a. a. 0.)>

3)a§ SBeitere über il^n
f.

in äBalc^S 9tel.=@treitigfeiten au^er ber (ut^. tirc^e. 2^.11.

©.776 ff., in ©tillingS X^eobalb ober bie (Sc^njärmer 2^.1. unb ücrjüglid) in 5D^aj

©übeTö ©efc^ic^te beö (^riftUd^en Sebenö in ber r^einifd^^UjeftppUfd^en eüangelif(^en

^irc^e. Soblens 852. 5Bb. IL 2lbt^. 2. u. 3. ©. 809 ff., too neben ber (Sc^attenfeite,

ä3el(^e bie frühem 5Beri(^terftatter einfettig ^etnor^oben, anö:) auf bie Sid)tfeite beö 9}JaU'

neö unb auf feine SSebeutung für baö religibfe ?eben feiner ßeit {)ingetriefen n^irb.

^omatf f. ©tift.

^od^fttatettf f. §oog [traten.

^oc^toatt/ SaurentiuS (Tursenreutanus), ein bebeutenber ^rebtger unb §tftc=

rifer beö 16. ^fa^rl^unbertö, beffen ?eben au8 feinen 33riefen an Oo^ann §afenberg er*

mittelt ujerben fann. (Sr ujurbe 1493 ju ^lirfc^enveut in ber obern 'iPfal^ geboren, t>er=

lor in feinem fed)gten i^ebenSjal^r inner^lb jtoeier SWonate beibe (Sttern, begab [ic^ at§

Jüngling nac^ ^eip^ig^ ö3o er [ieben Oa'^re ftubirte unb äRagifter n)urbe. !©ann eröffnete

er in ^rel)fing eine ©d)ule, begab fid) aber 1526 nac^ -Jngolftabt, um tf)eoIogifc^e unb

juribifc^e SSorlefungen ju Ipren. SSon 1528—1531 toixttt er t^eil§ aU ^^3farrer ju 22BoIb«

[äffen, ti^dU aU gefeierter ^rebiger in 9^egen§burg. (Sr felbft fagt, er fei) !^ier al8 ©aul

unter ben ^ro^^eten angeftaunt ujorben. @inen 3iuf jur ^ofprebigerfteüe nac^ !Dre§ben

lel^nte er ab, ba il^m gleid^jeitig bie ^ontprebigerfteüe ju (St(^ftäbt angetragen unb bon

i^m angenommen tüurbe. 9?ac^bem i^n ber £arbinal SaurentiuS Sampegiuö ju einem

a^Jagifter ber 2;^eoIogie promotoirt l)atte, tt}urbe er 1536 ©omljerr ju 9?egen8burg unb

1549 ju ^affau. (Sr tt>ot)nte ben «Si^noben ju grei)[ing 1547, ©atjburg 1548 unb 49

unb alö Drator beS 8ifd)Dfg @eorg 1551 bem Sfirc^enrati^ bon ÜTrient bei, um bafelbfi,

toie er felbft benennt, ^zit unb ©elb nu^loö ju bergeuben. lieber [eine le^jten Seben^-

[c^idfale ift nichts befannt; fein Sob fäUt in baS (gnbe be^ OaOreS 1569 ober baS Sal^r

1570. Qn A. F. Oefelü rerum boicarum script. I. p, 148—242 ift fein Catalogus ra-

tisponensium episcoporum libris III. gebrucft; anbere feiner <2d)riften finb ungebrurft;

[o: Sermones varii; Monotliessaron in quatuor Evangelia; Chronicon ingens mundij

Historia Turcarum ad DCCC annos repetita. 55g(. ^obolt, batjer. ®d.^q. X^. ^rc[fer.

S^o^toüvhiafte^ @iJt, sanctissimum, venerabile, l^eißen in ber fat^^olifd^en ^ixä^t,

in i^olge beg ©taubenö an bie ^anbtung (jtran^fubftantiation), bie confafrirten (Slemente

beS '^. 21[benbma!^(e§, benen bie fat:^oUfc^e ^irci^e einen cultus latriae, ber 2lnbetung, er*

ttjeiSt. Sind) bIo§ bie auSgeftellte ober l^erumgetragene ^oftie lüirb mit jenem 9'?amen

beehrt. ®. b. ^Mfjeve in ben Slrtifeln SWeffe, Srangfubftantiation.

^o^^eit bei ben Hebräern, [. ß^e bei ben Hebräern.
^o^^cit in ber (feriftlid)en ^ird^e. 333a8 (hierüber näc^ft ben befonberen

Strtifeln 53erIÖbni§, Sßrautejamen, Slufgebot, ^Brautführer, örautfran^,
SBrautring unb 2;rauung noc^ ju fagen ift, befte^t in folc^em, »aö §erfommen unb

©itte 5u oögemeiner @e(tung gebrad^t ^aben. 3)a^in getjört bor Slttem bie Pompa nuptla-

lis, SBrautfa^rt, oud| tirc^fa^rt genannt. 2Bie ber .^od^jettötag alö S^rentag betrad^tet

unb al8 i^reubenfeft in ber gamilic be^anbelt ju njeiben pflegt, bie fird^lid)e ^^eter aber

ben eigentlidjen 9JiitteIpun!t beö S:age8 unb gefteS bilbet, fo tourbe e8 frü^e ben (Sltern

unb ^arantjmptien anbefol^ten, fie foUten bie ^Brautleute jur ttrcf^e geleiten. 3)iefe8

@ebot ertljeilt fc^on bie bierte @t)nobe bon ^artt)ago, unb ^auluS 3)iaconu8 befd^reibt
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ein fotc^eS ©eleitc. Unter bem ©d^mucf, feer bic Bräute au^^eid^net, Beflnbet ft(^ außer

bem (S^renfran^e ber llnkfc^oltenen auc^ baö velameu nuptiale, baö au8 ben Ijeibntfc^en

©ebräud^en in bie d^riftlid^e ©itte überging unb ben iBeifaK auc^ ber ftrengeren ^'irc^en*

klarer fanb, burd^ ba§ iBeifpiel ber 9?ebecca (1 9lRo[. 24.) gerechtfertigt unb in biefer

S3e3iel^nng üon griec()ifc^en unb lateinifd^en i^crmularen benü|t, al8 signum balb pudoris

et verecundiae, batb humilitatis et subjectionis erga maritum empfotjlen it)Urbe. (Sin

gro§entI)ei(§ abgefommener ©ebrauct) ift bie ^oc^jeitbinbe, vitta nuptialis, pallium con-

jngale, toobuxc^ nad^ 3fiboru§ §iS)3aIenft§ bie SBerlobten nac^ ber 33enebiction quasi uno

vinculo copulantur. 2)ie[e Sinbe ift bon njeißer unb rotl^er ^^arbe, nselc^e bie Stein'^eit

bc3 Gebens unb bie ^ruc^tbarfeit beS ^Iute§ anbenten fotl, 3)iefe8 Zndf n^irb über

Raupten unb ©d^ultern beö ^Bräutpaars ausgebreitet unb Don bier Begleitern gehalten.

(gS befte^t noct) in bem ©d^trebifc^en S3rautbintntel, Pell, ein batbad^inartig ton bier

unüer^eiratljeten ^erfonen toäiirenb ber (Srtl^eiütng beö priefterlic^en (S^efegenS über ba8

^Brautpaar gel)a(tener ©eibenjeug. — 2)ie ^od^^eitfctjmäufe finb unter ben (5l)rifien uralt,

öunvu yaf.itxd, convivia nuptialia, bon (Si)nobaIbefc^Iüffen unb ^irdjenorbnungen in

bie (Sd^ranfen ber 9D?ä§igteit unb S'l^rbarfeit geiüiefen, unb nantentüd^ (i^rJ^foftomuS

rügt bie no/undg y.al xogiiag GaraviyMq unb bie ala/Qo, aai^iaxa. 3)en ©eiftlic^en

mar es t^eilS übertiaupt, tl^eitS nur ben Sfloftergeiftlid^en verboten, an einem ^oAseit«

gelage t^eiljune^men. S)aS doncit bon D^eucäfaiea unterfagte ben ^rieftern nur, bie

ydf.iovc d'iyaf.wvvTcov mitjumac^en. 3)ie lleberbleibfel beS ^od^jeitmalileS feilten ben

Slrmen ju gute fommen; bal)er finb nsenigftenS nod) bie Opferfpenben bei ber firc^Urfjen

geier aud^ in ber ebangelif(^p.n Sfirdje geblieben. ©. ^öinterim unb Slugufti; au^

bie ßufammenfteUung ber @ebräud(}e ber berfcbiebenen SBöIfer in i^eier ber ^iebe, ober

5Befd()reibung ber SSerlobungS- unb ^oc^^eitSceremcnieen. Sertin 1824. 2. 5luff. ?ing,

bie ©ebränc^e unb deremcnieen ber griei^ifi^en £ird)e, auS bem (Sngl. 9iiga 1773.

©rüueifcn.

^oC tJOit t^ol^enc^r}. Bum großen S^eil ^aben bie @efd)idfe beS breißigiä'^rigen

Ä'riegeS in ben §änben jweier fürftüc^er S3eid)tbäter gelegen, ttsobon ^oe ber eine, ber

anbere Sämmermann, 33eic^tbater gerbinanbS II.

(Sinem alten mit l^ot^en Slemtern betrauten abeligen öfterreic^ifc^en ©efc^tec^te tüar

.^oe*) entfproffen, um 1580 in SBien geboren, tbo bamalS ber ^roteftantiSmuS in »eiten

unb ^ol^en Greifen bie l)errfct)enbe Sonfeffion tüar. %i§ er für ein i^adfjjlubium fid) entfc^eiben

foHte, ertoäl)(te er, i»aS, n^ie er fetbft fagt, audE) feiner ^nt unter abeligen ^]5roteftanten

feiten — baS tfjeologifcbe, tljeiltüeife baS furiflifd^e baniit berbinbenb. Wit borne^men

Empfehlungen berfe^en, traf er im S. 1597 in SBittenberg ein unb ertbarb fid^ burd^

feinen ©tubieneifer bie allgemeinfte Slnerfennung bei feinen afabemifi^en ?e^rern. "®o

fic^, erjäl^tt er felbft, meine ^inber iunnbern, vok ii^ in bier -Sauren babe in brei %a=

fultäten ftubiren unb fo n^eit barinnen fommen !önnen, feilen fie n^iffen, baJ3 ic^ mir

9^ic^tS auf ber Söelt ^oI)er als mein ©tubiren l^abe angelegen fetjn laffen unb i)abt mannigmat

in 2, 3 S;agen feinen tbarmen 93iffen in meinen 9}Junb gebracht, ic^ bin biele S^äc^tc

nid^t 5U S3ette fommen, fonbern ftetS getefen unb gefdlirieben, fo gar, ba§ aud^ ber S;eufel

baS ?id^t mir auSgebtafen, ein ©epolter in bem Sabet angerid^tet unb mit Suchern auf

mic^ jugefturmt ^at." SBie bamalS ber promobirte 9Jfagifter, toätjrenb er feine ©tnbien

noc^ fortfeljte, 33orIefungen ju eröffnen pflegte, fo au(^ §oe, njelc^er rü^mt, baf3 er in

benfelben an 200 Bu^örer gesä'^tt. Sei feinem bernel^men ©taube mußten bic auSge*

jeic^neten 3:atente befto mei)r baS 3luge auf i^n richten unb ber erfte ^efprebiger ^oltj*

farp ?et)fer I. beranlaßte i'^n 1602, bor furfürft ß^riftian II. eine ^robeprebigt ju f^un,

in golge bereu it)m auc^ fofort bie britte ^ofprebigerfteHe jugetljeilt würbe. Sn einem

auSne^menben @rabe muß i^m bie ©aht, bei ben ^od^gefteHten ftc^ ju infinuiren, eigen

getbcfen fe^n: fd^on ei)riftian IL tourbe bamats in bem @rabe i^m juget^an, baß, tote

*) 2)te tatintftrte ^orm tautet §oe, bie beutfc^e §öc.
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mx tcnie!)mcit (Gleich, annal. eccles. 11. 31.), ber ^^ürft il)n oftmals bei S^afel an [eine

©eile gefegt, bie ^änbc mit §erjlicl)!eit in bie [einigen g e[d}( offen , in [einem Scgiö il^n

I)e[u(^t, niemals mit bebecftem §aupt il;n angerebet, il)m aud) toiebed^clte @etbgef(^en!c

i>on 200 big 1000 f(.
gemad}t. 3)cnnod^ mn^te ber i^ürft jnr SBeforberung feineS ?ieb=

lingS in bie juv ©npetintenbcntuv üon '']5lauen feine (Sintüidignng geben ; ber SSeifaü ber

,^De[d)en^rebtgten bei ben I)o^en§err[d)a[ten icar nämlic!^ [o außevorbentlic^ gett)e[en, ba§ bie

anbetn §ü[prcbiger fid^ gefränft [üt}tten unb ber atte §el)[er über [einen ehemaligen

©d^iipng Silage [ül)rte, ba^ ber[elbe "il)m bie (Sd)ul)e austreten toolle." 9?ur [el^r [d)n3er

fcnnte fid) ber ^ur[ür[t in bie Trennung finben, fd}icfle bem 5lbgegangenen aud) ncd)

baö für bamatige ßeit außerovbentlidje ®efd)enl oon 3000 fl. ju einem §au§!aufe nad).

3lnd) in bem neuen SBirfungSfreig, in ben er 1603 eintrat, ertüarb fit^ v^ce allgemeine

S(nl)änglic^!ett, fo ba§ man aud) üon ^iamn nur mit tiefftem ©djmerje i^n entließ, al8

if)m, auf bringenbeS 9ln[ud)en ber lutl^eri[d)en ©täube ^ö^men§, Äur[ürft (£l)ri[tian bie

annähme beS ü^ufö jum 3)treftcr ber £üangeli[c^en ©täube beä S?önigreid)8 33öl)men

geftattete. '>)laä^ bamaligcr ©etüo^nljeit mußte ^oe bei bie[em Slbgange fid) ter^[lid)ten,

au[ @i[orbern in ben 2)ienft [eineö ?anbeöl)errn jurüd^utreten. ©o ttjurbe er benn aud)

ixaö:} turpem ben SÖljmeu tüteber cntri[[en, gerabe ^u einer ßeit, ttio fte am briugenbften

feiner beburften. 23ei ber (Srlebigung ber erften §Df).n-ebiger[tene in ©reiben 1612 er=

ijielt er t)on Iturfürft -^ol^ann @eorg I. ben 53e[el)t, nad) ©reiben surüdtuM^ren, unb

'ü)m SU S^ren luurbe Don ba an mit biefer ©teile ba6 ^räbüat beS Ober^ofprebtgerö

L^erbunben. 2)iefelbe geiftlid)e .f)errfd)aft , lüeldje §üe über ben fürftlid)en 33orgängcr

ausgeübt, erlaugte er o'^ue ©d)ti3ierigfeit and) über ben 9?ad)folger, ben fd)löa(^[iuuigen,

liegen [eineS ungemäßtgten 33iergenu[fe'8 bei bem Solfe nur unter bem 9?amen beS

f'33ierJürgen" befannten 3'ot)ann ©eorg I., bem feine ungetDÖljnlic^e 2)ettotion gegen bie

@eiftli(^lcit fogar in ©erberS "^iftorie berer 2Biebergebornen in ©ad)fen" eine ©teile

criüorben. i'3)iefer lüiü and) llnglüd Ijabeu" — fprad) ber gürft eiuft, iüä^reub eine

anberc ^erfou fid) entfernte, ju bem eintretenben Oberljofprebiger 2ßeller, bem 9Jac^[olgcr

^oe'g — : Ott Hagt luiber einen ^riefter! 23öer Unglücf '^aben triU', fange e8

nur ba an. äReine fei. grau 9JZutter Ijat mid) allezeit treulid) babor gettjarnt" (©er-

ber I. 162.).

©0 ü3eit fid) nun au8 ben gebrudten ©(^riften unb an§ einem um[angretd)en, no^

borljanbenen 33riefiDed)fet v^oe'ö abneljmen lä^t (bgl. bie jtüei i^on ®. Slrnotb benu^ten

großen S3änbe Epp. ad Meisnenim ber Hamburger ©tabtbibliotljef, Epp, ad Saubertum

ebenba, Epp. ad Gerliai-dum in ber ©ot^aifc^en Ijer^cglic^en Sibliottjef u. a.), barf aixd}

gefagt n^erben, baß berfelbe ein Wlann voax, bem, nad) bem Tta^z feiner Sinftd^t, baö

äßoI)l i''on ^ird)e unb ©d)ule tt)iv!ltd) am ^tx^^tn gelegen, n)eld)er bal)er aud), foweit iljm,

in ben balb burd) bie üriegSftürme zerrütteten ßuftänben beS SanbeS möglich Kar, feinen

bietoerm'ögenben Einfluß bei [einem [c^mac^en dürften ,^um Seften ber 51'irc^e unb ber

Uniberfitäten Seip^ig unb 3Btttenberg reblic^ in Slnmenbung gebrad)t l)at. '|n-afti[c^ unb

bi)3loniati[(^ [(^arffid)tig richtete er fein -Sutereffe ^unäi^ft barauf, ber lutl^erif(^en ^ird)e

innere (Sinl^ett unb ^Befreiung oon ber Säfareopa^ie beS ©taateS ^u fid)ern. jDurd) i'^n

löurben jene fädjfifd^en jt'^eologencoui.'>ente gegrünbet, al§ bereu tüid)tigfte§ 9iefultat jene

(Sntfd)eibung s^cifc^en ben Tübinger unb ©ießcner diriftologifc^en ©treitigfeiten anjufe^en,

buvc^ toeld)e, im 9?amen beä Ifurfürften befannt gemachte, decisio in ber St^at bem [o

i>erberblic^ ju njerben brol^enben ©d)ilma ber lut^er. 5iirc^e vorgebeugt rcurbe*). 53on

einer §o[)3artei mag inbeß gegen ein [otd^eS lut^er. (Sarbinalcollegium bennod) bei bem

fd)mac^en dürften SebenEen ernjedt tüorben fei)n, fo baß berfelbe bie S3itte be8 legten

biefer Sonoente im -ö. 1628, jäljrlid) .^ufammentreten ju bürfen, mit bem Sefdjetbc

abte'^nte: f/3Beun etn^aS fic^ ereigne, fo fet) er unb fein Obeiconfiftorium ba" (§ente,

. "®eorg Sali^t" I. 321.).

*) ^aä) 2:i)omafiuS, S^vtftologie S3b. II. @. 448 tourbe bie decisio felBfi uic^t öon $oe
fottbern »on ^ö^^ffner berfaßt.
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.•poe'ö Sinn für ®e(el)i-fani!ett, Zahnt uiib 9?eltgto[ität Iie§ il)n botjugfilueife bie ^reunb«

fdjaft berjentgen unter ben bamali,qen 2;^eotogen fud)en, in benen bie ©vikn be6 ©eifteS ftd>

am meiften mit frommem ©inne t>erbanben. 9Jf it tief fid) unterorbnenber (SI;rfurd)t \t*irbt er

um baS SBo^tooHen -3. ©erl^arbS, fteHt fid) in ba§ freunblid^fle 33erl)ältni§ ju 9}?ännern

lüie 9J?eiSner, 9}?en^er, ©aubert. '3)aß er ni^t burc^greifenber auöfüt)ren fann, iraS

jum .^eite ber Ifird^e bient, ermecft i^m grc§en ©dimer^; in einem ^Briefe an SKeiSner

bom 0. 1622 (Vol. IV. @. 125) bricht er faft in S^erjnjeiflung über bie il^m allent^l^

ben entgegentretenben §inberni[fe au§ : asina si perit est qui liberet, at eccl. cum peri-

clitatur, nemo est qni succurrat. Qua de re fortasse aliquando plura in sinum tuum

effundam araicissimum. Taedet profecto me vitae meae et acerbum mihi duco tali in

rerum stahi in terris superesse. — S)en frömmeren Iutf)erif(i^en ^J^eologen fener ßeit

möd)te man ibn auc^ bei^ä^Ien nac^ feinem S3erl)alten gegen -Safob 33ö^me. SBenn auc^

ber Seric^t über eine amtlidje 'ißrüfung ber ?e^rrein!)eit beg ©brli^er jt^eofopl)en bcr

beut ÜDreSbener Oberconfiftorium nid)t l^iftorifc^ ift, fo boc^ bie 9?a(^rid)t ijon einem

^riüatcotloqiiium be§ Oberl^ofprebigerä unb ©uperintenbenten mit 33Ö^me (f. hierüber

beutfd)e Beitfd)r. für ^riftt. 2Biff. 1852. ^fr. 25). §iebei nun fc^eint §oe fic^ fe^r freunb^

lid) betoiefen ju i^aben; Sö^rne felbft berichtet in einem feiner bon ©reöben uac^ ©örlilj

gefd)riebenen 23riefe, ba^ auc^ ^oe anfange, auf geiftlt^e iffieife bon ber neuen ©eburt

,^u Iet)ren: f^SJJein Sßüdjlein: »Sßeg ju St)rifto" njirb an!)ier mit greuben gelefen, njie

bcnn audj ber (Superintenbent ©traud) fctüof;!, oud) Dr. ^oe bie neue ©eburt unb

ben neuen DJienfc^en ani^o fetber leieren."

2Sa§ jeboc!^ biefen Sl^eologen bei ber D^ai^tt^ett in ba8 übetj^e l^id^t geftettt, ift einer»

feitö fein giftiger (Sal^iniftenfjag, anbererfeitS feine ^apiftenfreunblid^feit. '^a^

ben erfteren betrifft, fo finben tt>ir i^n I)ier nur in ben baraalö gangbaren SSorurtl^eilen

feiner Sonfeffion befangen unb fann jnr SD^ilberung an(^ nod^ Itinjugefügt »erben jene

in (Sad)fen nod) in lebl^after Erinnerung (cbenbe UnrebUd)!eit, mit n3eld)er bie p'^ili^>pi=

ftifd)e ^]5artei i!^ren Slnfidjten berfterf'termeife bie §errfd)aft ju »^erfc^affen gefuc^t l^atte.

2(ud; in Unteröfterreid), tool^in ber 53ater ,^oö'ö feinen ®o{)n auf baS ©tjmnafium ge-

fanbt, um itjn Dor bem ©tnfluffe eines glacianifc^en §au§Iel)rer§ fieser ju fteUen, l^atte

biefe p^ilippiftifd^e 9?icbtung at(mä(}Iig bie lut^erifd^e berbrängt unb ben beforgten 33ater

uon ber anberen (Seite ^er erfc^redt. gür biefe anticalt?iniftifd)e ^olemif bot fi(^ nun

ipoe fofort nad) feinem 3)reSbener SlmtSantritt ein (Sd^auj^Iat^ burc^ ben 1613 erfolgten

Uebertritt be8 benadjb arten furfürften (Sigi^munb jur reformirten tirc^e bar. 53on §oe

erfd)ien 1614 „Calvinista aulico-politicus alter* baS ift: St)riftli(i^er unb notl^tuenbi*

ger S3egriff Don ben fürnembften politifd^en ^auptgrünben, burd) tt3eld)e man bie Der»

bammte Sabinifterei in bie ^odyCöblidje l?ur= unb SDJarf = S3ranbenburg einjnfü'^ren fic^

eben ftar! bemühet. SEittenberg 1614. 8." S3alb foCtte biefer confefftoneHe ^ampf mit

noc^ Dertjängni^boHerem ©influffe fic^ fortfeljen. ®ie lutl^erifd^e gartet ber an il}ren

9^ed)ten geftänften <3roteftanttfd)en ©tänbe iSo'^menö l^atte an Sfurfürft @eorg \x6) mit

ber iöitte gehjanbt, bie bö{)mifd)e SlönigStrone ju übernel^men: ba bie Inttcort nur ju*

rücfljaltenb lautete unb bie ^tii brängte, fo ujar bem reformirten ^urfürften ber ^falj

griebric^ V. biefer Eintrag gemacht unb bon biefem angenommen tüorben (1619). ^oli»

tifc^e ©iferfud^t berbanb fi* nun am fäc^fifd)en ^ofe mit SonfeffionS^aß, unb an ben

l^anbeS^autJtmann @raf ©c^Iid, burci^ toeld^en ber Eintrag lut^erifc^erfeitS an ben fäc^fi=

fc^en §of ergangen toar, fd^rieb fogleid^ .^oe mit bitterer ^lage : »O njie großer (Sd^abe

um fo Diele eble Sänber, ba§ fie aüe bem (SabiniSmo foHen in ben 9?ac^en geftedttnet»

ben! 33om occibentalifd^en 3lntic^rift fid^ loSreißen unb ben orientalifci^en (ber (labinig»

muS bem SWu^amebaniSmug gleic^gefteüt) bafür befommen, ift in Söa'^r^eit ein fc^(ed)ter

Sßort^eil.'i 9^un !am eS barauf an, tüeld^e (Stellung in bem je^jt entbrennenben tampfe

5tDif(^en bem fat^olifc^en, bon Oefuiten be^errfc^ten ^aifer unb feinen wegen D^ec^tSbrud^

fid) aufte^nenben proteftantifc^en Untertanen einpnel^men fe^, ton benen aÜerbingS nur

ein Sl^eil bem lut^erifcf^en, ber übertoiegenb größere bem reformirten 33e!enntniffe angeprte.
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35ei' turfüift crHävte in biefer i^er'^ängniBtiotten ^taa^t, r,|ein gelftltdjeö £)raM" um dinii}

fragen ju iDoßen, itnb ble Slnttoort blefeö Drafelö lautete: »babon iüirb gefragt, oB U3tr

?ut]^erifd)e mit gutem ©etriffen ba.^ju l^elfen fcnnten, baß bie freie Hebung ber calüini=

f(^en 9JeItgion im römifc^en 9?eic^ gteid) ber unfrigeu fott »erftattet tcerben. 2)a mug

nun fpred^en, teer ein djriftUd} ^erj unb ©etüifjen l^at; benn fo IjeU aU bie «Sonne am

ilRittag fd^einet, fo flar ift e§, ba|3 bie catoinifdje Sefjre isolier fci^redUc^er ®clteSläfter=

ungen ftedt unb foico^I in beu ^^unbamenten als anberen SIrtiMn @cttei§ äßort biame-

traliter jutoiberläuft" (baS ©utai^ten abgebrudt in "^^ortg. ©ommlung öon alten unb

neuen «Sadjen« 1734. ©. 570). ©o trat benn ©od^fen auf bie «Seite bef ^aiferS unb

eroberte i^m bie ?aufi^en unb ®d}Ie[ien, imi ^^unt l'o^ne bafür bie Selel^nung mit bem

9L)farfgraftt>um £)ber= unb S^ieberlaufi^ in (Sm^jfang ju nel^men. ®ie faifertid^e Streue

foHte inbefj balb in i'^rer Unjnoerläffigfeit f^merjlid} evfatjren toerben. ©aS S^eftitutionS«

ebüt gerbinanb II. unb bie übrigen Uebergriffe jum 9iac^tt)eil ber ))roteft. ©tänbe, fotoie

bie unerluartete Srfd^einung ©uftaü Slbolfö ouf beutfd)em 5Boben brängten ben ^urfür«

jUen, jur ©dju^tvetjr ^jroteft. 3?ec^te bie 5Berjammlung proteft. ©täube ju ^eipjig im 0.

1631 ^ufammenjuberufen unb auf fd^i^anfenbem ©runbe jicifdien bem Äaifer auf ber

einen unb bem ©diujebenfönige auf ber anberen ben I^eij^jiger ^^roteftantifdjen 33unb ju

erricbten. 5)ie potitifc^e Slnnäl^erung reformirter unb lut^erifc^er ©tänbe ließ nun aud)

ben S3erfuc^ ju einer religiöfen toünfc^enSiDertt) erfc^einen unb nun finben ujir ben £)ber«

l^of^rebiger, ber nod} in einer Schrift oon 1621 ben 9?ad)h3ei6 gefül^rt, »-ba^ bie Sal=

biniften in 99 fünften mit ben Slrianern unb Spurten übereinftimmen,«

biegfam genug, um juni SSerfud^ einer Union mit ben S'rjfeinben ber reinen ?el^re bie

§)anb ju bieten. 3n feiner eignen SBo'ljnung in l^eipjig fanb im i^ebrnar 1614 jenes

"?eij3jiger @eft>räd^" ftatt, toorin reformirterfeitS SßergiuS, ber 53ranbenburgifc^e §Df=

|5rebiger, SroctuS unb 9Zeuberger, bie §effifd)en §ofprebiger, unb lutl^erifdjerfeitS |)oe mit

ben ^roti l'ei^j^iger 'J|3rofefforen ?et)fer unb |)D)3ffner in Unterl^anbtung triiten, um auf

@runb ber 9lugSburgifd)en ^onfeffion fid) ju vereinigen — mit einem günfttgeren 9^c=

fultate, als eS je iiorl^er bei einer onberen Sefpred)ung erhielt iDorben tt)ar.

2)aS unfelige ©dbmanfen beS 5?urfürften jtoifc^en bem Sd)n)eben unb bem ^aifer

lieg inbeß aud) biefe Dorläufige ^rioate 55erabrebung ,^u feinen »eiteren ^^-olgen fommen,

3m 3. 1635 tourbe bon ©ad)fen unter bem ^Beitritt r»on 33ranbenburg , breier ^erjöge

Don Weimar unb einiger anberer gürften ber in met)rfad)er §infid)t für bie ^roteft.

"ißartei fo nad}t^eilige ^rager griebe abgefc^lcffen, toeti^er bie i>fterrei(^ifcben 'i^roteftanten

iüie bie bol^mifdien unb ^fätjer 9?efovmivten ber faiferlic^en Sßiütür preisgab. Sei 21b*

fc^tuß biefeS griebenS foü nun befonberS ^oe fid) ber Sefted)ung bon faiferlid^er Seite

fc^ulbig gemalt t)aben. 2)ie Summe i^on 10,000 fl. fott, nad) Eingabe beS fc^mebifd^en

©efd^ic^tSfc^reiberS ^ufenborf ber ^reiö getüefen fel)n, für ben er fein ©eroiffen verkauft

Ijobz. 2Bie eS fic^ Ijiemit oer^alte, mag ba^in geftettt bleiben: fo oielift geiDiß, baß ber

,^au^3tuntert)änbter biefeS griebenS, ber fäd)fifd)e tammerrat^ ©oring, mit -gjoe Derfd)ti3ä:=

gert toar unb baß äc^te Sut^eraner fd}on beim ^Beginn be§ fd^lefifd^en Kriege« baS ^ar*

teiergreifen §oe'S für bie ^apiften ernftlic^ mipittigten. 3)er SlugSburger 2:i)eoIogc

3äemann, n^etc^er felbft L^on ber fat:^clif(^en Partei genug ju leiben gehabt, fd)reibt an

äyjeiSner (Vol. I. n, 9.) : „beS turfürften triegSrüftung ^at faft atte reblid)en ?utt)eraner

in £)berbeutfd)lanb in 53ertounberung gefetzt, baß er ber ^a|)iften gartet l)alten toitt auf

Slnftiften Dr. §oe's, bem man beSmegen oiel nac^rebet, fonberlid^ toegen beS SöriefS an
ben Äaifer, ben man i^m sufd^reibt." ©in anberer S^eologe Oo^. OreiSlam fd^reibt

barüber an ^eiSner (Vol. II. n. 283.): r,(Ss ift fein hja^rer Sut^eraner bei un8, ber

im ©eringften bem ©eift Dr. ^oe'S günftig toäre, nic^t allein beStoegen, toeit er ben

^apiften gar fo fe!^r fc^meid^eln fott, fonbern aud), ujeil bie ^'efuiten auf feine ©efunb*
l^eit große ©läfer SCßein mit entblößtem ^aujjt auSfaufen fotten." §oe felbft gibt t>on

jenem f^lefifd^en i^elb^ugc ouS 1621 an TlüSmt (Vol. I. S. 38) folgenbe yfa(^rid)t:

"ber gelbjug unfereS ©ereniffimuS in ©d^tefien xoax überaus glüdlid^ ; mir ift babei fo
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ml ß^re ipibevfaf)ven, toie ic^ faum luünfc^en, gefc^iüeige l^cffeu burfte. 1)16 ^evren

fürflUc^en öfterrei(^tfd)en ©tänbe Ijabtn mir ein 3)onati^> getrau Don 2000 ©iitben, (Srj*

^eqog ßarl Ijat mir einen ßroßen bergütbeten ©icßbed^ev unb ®ie§fanne v^erel^rt, [o fid)

je^o bem 3Bertl) nad} über 1000 ®ü(ben erftrecft, ber ^lerjog v>on Siegni^, obiro^l Sal*

üiniSmo ergeben, t)at mir eine gülbene Klette gefc^enft, fo je^o 400 ©ütten toert^ ift.

Dies Dir in'ö Ol^r." ^ie §oe [i(^ aud^ al8 [äc^|'i[d)er §ofprebiger ncd) bei ^aifer

gerbinanb in ©naben jn erl^alten unb ber Äaifer [etnevfeitS fic^ [einer 2ln^änglic^!eit ju

üerfid)ern fud)te, jeigt baö faiferlidje 3][nttt)ovt[d)rei6en Don 1620 auf bie üon §oe an i^n

gerichtete ©ratulation. Unb \nie bie Oefuiten iljm ju fc^nieid)eln ifußten, um feinen (^o\u

fenö ju 3)hd^inationen gegen bie )3roteft. i5rei(;eiten ber ^ö^men ju gewinnen, jeigt baö

intereffante ©djreiben be8 berüljmten Oefuiten 9}Jartin SefanuS an §oe, n)eld)e6 in ben

"gortg. Sammlungen" 1747 ®. 858 abgebrucft ift, im Slu^juge bei ©iefeler, .t.@.

III. 1. (S. 420. — 9D'?ag man auc^ bei bem eljemaligen öftevreic^ifc^en Untert^an bie

2ln^ängU(^feit an baS angeftammte £aiferl)au§ in Slnfd^Iag bringen unb bie ^oijalität,

mit toelc^er über^au)?t bie (ut]^erifd)e '!}?avtei bie faiferlid^e Oberljerrlic^feit fo lange als

m'ÖQlid) in gebül)reuber 5lner!ennung ju Italien fu(fcte, anerkennen, fo Ijat bod) anberer^

feitö auc^ .'poe, traS bie l^e'^re betrifft, eine fo flare Srfenntniß be§ »^japiftifc^en 3Inti«

c^riftent^umS," baß eine 3^a(^giebigfeit gegen ^nfinuaticnen ton jener ©eite !^er beflo

bertuerflic^er erfc^eint. 33on feiner Srfenntniß ber römifd)en v^rrleljre geben feine ^al)U

reid^en ©treitfdjriften gegen dicm unb bie -öefuiten genügenbeS B^^^Ö^iß/ ""t^^ tznm

bie erfte r;eDangelifd)eö .^anbbüd)lein njiber baS ^^abfttfmni" bis 1618 nid)t toeniger aU

fieben Sluflagen erlebte, idoju tnir nod) ^in^ufügcn feineu Tract. de graviss. doctrinae

(quae ad confusionem Gretseri Esavitae totiusqiie factionis Suiticae faciunt) capitibus,

feine apologia libri concordiae contra Bellarminura u. a. — ^Ür eine aßpgroße §err*

fd^aft ber am-i sacra fames bürfteu aber aud) nod) anbere ßeugniffe als bie ertoä'^nten

fprec^en. fioe taar fe^r reid) geicorben. »(Sr l)i"te^tieß ein fd)'6neS 53ermögen," fagt

uns fein 2lmtSnad)folger ®teii^, "uub bie Erbgüter l'ungiüi^, ©BnSborf, Ober* unb

3Jieber=9hc^ercit^..' SBäljrenb nun ber Ober^ofprebiger \x^ biefeS 2Bol)lftanbeS erfreute,

^iiren n^ir feinen SoHegen, ben §cfprebiger SaurentiuS, in einem 53riefe Den 1644 bei

feinem ©c^hiager mit ber Stage um baS tägtid)e S3rob .^ütfe fuc^en: »Vielgeliebter §err

©c^tüager! WuS l^Öc^ftem Unmut^e fann id) i^m flagenbe nid)t bergen, ba{3 id) njegen ber

l^öd^ft unbitligften Burüd^altung meines fauer Derbienten ©alarii, per animara meam

nid^t einen ©rofdlien in meiner ©en^alt, aud^ nic^t fo Diel, ba§ id^ mir ein ^funb gleifc^

ober bergleic^en faufen fönnte, baS 33ier muß id^ aUeS borgen." Sind) fd)einen unter fei=

nem (Sl^rgeij unb 9Jeibe feine näd)ften SlmtSgenoffen ju leiben gehabt ;^u Ijaben; bie

^urfürftin (Si^bille fd)reibt an i^ren ©atten 1635: "5:ro^ aller ^ranf^eit l^at ^oe bod)

bie SSeiAte unb baS Slbenbma'^l bei unS getjalten; ift mir rei^t bang für i'^n, wenn er

nur bieSmal nidjt fterben n)ollte. 2Bie er @. ?. gefagt im 55ertrauen, ba§ iljn !^ieju ber

blof^e (5l)rgei^ unb SDlißgunft gebracht, er nid^t Ijaben ntoüen, baß <yemanb anberS bie

iöei^te unb (Kommunion ptte Der richten follen; er I)at 9äemanb bie ©d}ulb ju geben

als bem leibigen y^eib" (f. 21.
JJtüller, turfüvft 5olj. ©eorg I. ©. 198). @ben auf

biefen i^el^ler fd)eint fid^ aud^ Dorjüglid^ ju bejie^^en, WaS ©leid), annal. eccles. I, 668,

Don bem "^reuj unb SöibertDärttgfeiten" berid^tet, toelc^e ber ^ofprebiger §änid)en au

ber ®eite beS Ober^ofprebigerS erfaljven, nad)bem er bei ber fürftlic^en §errf(^aft Diel

©unft ertoorben unb barüber mit ^oe .verfallen, ©leid^ fprid)t Don toeitläuftigen ^^rojeß*

aften, VDeld^e fid^ l^ierüber in einem ©d^ränftein finben, idoju ber praeses cousistorü

allein bie ©d^lüffel ))oAt. 33on ber Dielen "Oon .^änic&en erbulbeten ißerfolgung unb ®e=

müt^SIränfung," in ^olgc bereu er auc^ äuletjt DreSben Derlaffen muffen, l)at eS inbeß

©leidl) gut befunben, jur ©d)onung feines el^emaligen 55orgängerS nid^tS 9^ä^ereS ju

berid^ten.

Die literarifd^en ?eiftungen ^oe'S finb außer 'iißrebigten unb ©ebeten nur ©trcit*

fd^riften gegen bie römifd^e unb reformirte Äird^e. DaS ein3tge größere e};egetifd^*
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j)oIemifd)e 2öcrf, ttjeldjeö feinen ^JJamen aii\ bie SJac^iuelt gebra(^t, ift fein com-

mentar. in Apocalypsin 2 2;^ei(e, 1610—40. 3)rei§ig Oa^re lang Ijat er an tiefem

SBerfe gearbeitet, beffen ^aujjtjtet ebenfalls ift, baö :päbftli(i)e 3lntid^riftetit^um ju

beftreiten.

Literatur: 58at)Ie unter: ipoe. Gleich, annales ecclesiastici %l). II. unb bic

bafelbft angefut)rten unboHfontmeneren biograpt)ifd)en (Schriften. @in !^anbfc^riftlid)er

y?a(^Iaß ^oi'fd^ei- Rapiere finbet fid^ in ber ©Ötttnger 33ibIiot^e!. ^Jfjolutf.

^öfiin^, 3=0'^. Will), griebrid^, ein berbienftboÜer lut^erifdier Sl^eolcge, ge*

boren 1802 in ©rogenfelb, einem !Dorfe jtoifd}en (Suhnbad^ unb ^Bdreut!^, (Sol)n beS

bortigeu SantorS unb ©djuHel^rerg , ber nac^l^er pfarrer unb Sapttelöfenior ju SBetjen»

ftein ttjurbe, erf)ieU ben erften Unterricht in ber ©d)ute feines 3>aterS, feit bem eilften

3al)re auf bem @i)mnafium ju 33air£ut;^, bejog 1819 bie Uniberfität Erlangen, tt)o er

aud) ®d)elling Ij'öxk, beffen 53DrIefungen feine Sichtung i)or ber Siefe beö Ijiftorifc^en

Sl)riftent^umS beftävften. ©obatb er baS t^eologifd}e (g^-amen geniad)t (1823), erhielt er

ba8 ©tabtincartat äßürjburg, b. \). bie SJüir^ertretung ber proteftantifdjen Sfird^e am fat'[)o-

lif(^en 53ifc^ofSfil^e. Om ©ommer 1827 iDurbe er oI)ne fein Slufuc^en jum Pfarrer t?on

©t. Ocbft bei 9Jürnbevg ernannt unb trat in bemfelben Qal)xz in bie (SI)e, bie mit 12

v^inbern gefegnet ttiurbe, ttjoüon nur fünf il)n überlebten. Qn §olge ber Verausgabe

5tüeier Heiner gebiegener (Schriften , iDorin er ben !^errfd)enben 9?ationaliSmuS betäm})fte

unb bie ®ad)t beS pofitiben (St)vi[tentl)umS i^ertrat, tt)urbe er, auf ben SScrfc^lag beS

OberconfiftoriumS, Don ^önig ?ubtoig ^um orbentlid)en '^rofeffor ber pra!tifd)cn S:i)eo=

togie unb jum S^^l^cruS beS tljeol. ©tubiumS in (Erlangen ernannt (1833). (5r l^at biefc

Slemter mit großer ^Treue, ©eföiffenl^aftigfeit unb mit (Srfolg, baS (gpljorat bis 1848, bic

^]3rofeffur bis 1852 oevroaltet, in loetc^em -öal^re er, bei ber 9?eugeftaltung ber !irc^li(^eu

Dberbe'^örbe, jum Oberconfiftovialratl) in 9J?ün(^en ernannt tourbe. @r loar in jeber

^ßejiel^ung ju biefer ©teile geeignet, unb eS knüpften fid] an feine Ernennung große unb

«30^1 bered}tigte Hoffnungen; aüein am 12. ^Zoo. 1852 oon Erlangen abgegangen, n)urbc

er fcbon am 5. Slprit 1853 ber ^irc^e burd) ben STob entriffen, burc^ einen plö^lic^en,

toie er oft al)nungSootl oorauSgefagt l^atte.

^ie t^eclogifdjen 3lrbeiten §öflingS bejieben fic^ auf bie S3erfaffung, ben EultuS ber

S^'ird)e unb einige ber bamit jufammen'^ängenben 3)ogmen. 33on ben ^ilrbeiten auS frü^

leerer ^dt nennen Ujir feine 2lbl)aublung de symbolorum natura, necessitate, autoritate et

iisii. 1835. 2. SluSgabe 1841, bie liturgif(^e Slbljanblung bon ber Eompofition ber c^rift»

liefen @emeiube = @otteSbienfte 1837, tooburd) er baS SBefen beS d)rifllid^en EultuS jum

iüiffenfc^aftlid)en 35erftänbni§ ;^u bringen fud)te, — eine gülle bon geleiertem 2Biffen unb

frud)tbaren 5been enf^attenb; fobann berfd)iebene "iProgramme über bie ^e'^re bom Opfer

(beS OuftinuS 5)J{. SrenäuS, DrigeneS, ElemenS 5llej:anbr., XertuOian) 1839—43 erftmalS

einzeln erfd)ienen, ^^ufammen l^erauSgegeben 1851, für bie Senntniß beS Uti). £)pfercuttuS

in feinen erften ©tabien bon toefentlidjer SSebeutung. ©eine umfangreic^fte Slrbeit, ttielc^er

er ein gleichartiges 2Berf über baS 5lbenbmal)l an bie ©eite ju fteüen beabfic^tigte, —
betrifft bie jtaufe: ©aS ©aframent ber Saufe nebft ben übrigen bamit ju*

f ammen^ängenben Slften ber Initiation, bogmatifd), ^iftorifc^, titur*

gifd) bargeftellt 1 S3b. 1846. 2 iBanb, bie ©arftellung unb S3eurt^eilung

ber firc^lic^en ^raj;iS l^inf ic^tlid) ber STaufe unb beS ^ated)umenatS ent=

Italien b 1848, ein äöerf, ausgezeichnet burc^ erf(^opfenbe ^Darlegung beS gelehrten 9}?a=

tcrialS, fotoie burd) umftd)tige, toenn auc^ fel)r gebrängte gormulirung beS lutljerifd^en

®ogma'S (bal^er ftrenge ^utl^eraner an ber bogmatifc^en 3)arlegung tein großes @efal=

len fanben). Höfling l|at am meiften bie Slufmerl'famfeit auf fic^ gebogen burc^ bie

@runbfä|c ebangelifd) = lutieerifceer ^ird)enberfaf fung; eine bogmatifc^s

fird^enrec^tUt^e Slbl^anblung, ft>obon bon 1850 bis 1852 brei 2luflagen nötl^ig

iburben. ®iefe Heine, aber gebiegene, toa^r^aft Epoche mad^enbe ©c^rift, gleicher äöeifc

ausgezeichnet, toaS ben 3fn^alt unb teaS bie S^lar^eit unb ©urc^fid^tigfeit ber 2)arftel»
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Iiing betrifft, würbe burd) bte ftrc[)Uc^en ^Seireguiißen bcö -3'al)rc§ 1848 Ijerbor^crufcit.

@8 biängte fid) bamat^ bie 53erfaffuncs8frage in ben 35orbergrunb unb e8 machte fid) auc^

in 33at)ern eine 9?i(^tnng geltenb, iuet^e, um ber ^ird)e bie nct!)ige f^rei^eit ju ber=

fd)affen, bie ej^isfo^ate ißerfaffung empfal;l unb ^ugteid) in 35erbinbung bamit einen

bem ei>angelifd)en ^roteftantiönmö lüiberftreitenben ^Begriff üom geiftüc^en 'äfmte aufftellte.

§ÖfUng ift burd) feine @d)rift ber ©ttmmfül)rer getuorben für atte biejenigen, benen

eS angelegen ift, ben l»a!^r!^aft ebangetifd)en S3egriff bom geiftlic^en Slmte unb ©tanbe

feftjuljalten. (<B. ba8 9Jä^ere über feine St^eorie im SlrtiM @eiftUd)e.) 2Bir führen

ncä} an, baf3 ^töfling eine 9)?enge öcn ^uffäl^en in bie bon il)m mitgeftiftete (Srianger

proteflantifd^e ßeitfc^rift geliefert, ba§ er auf ber Infpac^er ©eneralftjnobe (28. -San. bis

22. gebr. 1849) bie t^ectogif(^e gatultät Don (Erlangen vertreten l^at, unb ba§ feine

©ebanten bie ©runblage ber 53orf($(äge jener ©ijnobe betreffenb bie fünftige Organi=

firung ber ei^angeUfc^4utt)etifc^en Äircfce 33at)ern6 getoorben finb. 2lu8 feinem 9?ad^(affe

ift erfd)ienen: liturgifd)eö Urfunbenbud), ent^altenb bie Slfte ber Kommunion, ber

SDrbination unb 3'ntrobuction unb bev ^Jrauung, t^erauögegeben bon S^!^omafiu8 unb

c'parnac!. 1854; Fragment einc3 größeren bom 33erfaffer beabfid)tigten SßerteÖ, n^ofür er

fc^on 33iele§ gefammelt !^atte. Höfling gencf3 im freife feiner (ScHegen grofje 2(d)tung

unb 55ertrauen unb mar jiüeimat 9Mtor. @r I)ing mit Siebe an feiner ^ird)e, pl)ne beu

©inn für anbeve ©eftaltungen bc§ !fird)(i(^en ?eben§ jn iierfd)lie6en , o'^ne in (gng:=

l^erjigfeit ju r»erfaQen. ©ein 9Jame ftebt auf ber Infünbigung biefer 9^eaI'(änct)!(opäbie

unter ben ^iamen berfenigen ^Uiänner, unter bereu iDätloirfung fie fjerau^gegeben «er-

ben foHte. S3gl. über i^n bie ©(^rift: jum ©ebäc^tniü -3. S5. %. ^öflingö :c. bon

Dr. DMgelSbac^ unb Dr. 2;^omafiu8. 185.3. 56 ©. §erjog.

^öl)ett. ^s^lKn^iejjft &ei' ^eferticr. 2)er Sluöbrud n?D3 be5eid)net eine

S3crgl)i3l)e. ©ie St^mologie ift jtuar unfidjer, unb fü^vt bloß auf ben allgemeinen

^Begriff einer D^ferl^ol^e. !Die 2öurjel, iüeld)e Oll l)ei{3en müßte, fel)lt. 3)a§ 2ßcrt geljört

l)Dd)ft tDo'^Yfc^einüd) ben inbogermanifdten ©|n-ad^en an, unb ift bon ber norbifd)cn (äin=

tüanberung ber eigentltd)en ©emiten Courier) in bie fogenannten femitifd)en (eigenttid) I)anii=

tifc^en) ©>)rac^en ter^jflanjt tDorben. Qm S)crifc^en bejeic^net ßufia, wofür bie anbern

©riechen ßfjf.ia fagten, jeben erl)öt)ten Ort. 3)amit ift ,^n r)ergteid)en ßco^wg, üielleid)t

aud^ ßovvog, §ügel. Sluc^ bie -lierfer nennen einen erl}'6l)ten Ort bam. On bie c^albäifc^e

unb ft)tifc^e ©prad)e ift baö SBort waljrfdjeintid) auS ber Ijeil. ©d^rift gefommen. ©d)on

beftimmter weist bie Ueberlieferung auf eine 33erg^c^e. ®te LXX überfe^en gc=^

wbt>nlid| burd) vWijXöv, vVjoc, a\xi) ßovvog, ober taffeu ßä/nu {ußu/nu). 2)ie Vulgata

gibt baö Sßort burd) excelsum, unb baß fie babei nid)t blinblingS ben LXX folgt, fiel)t

man barauS, baß, wo bie LXX, wie bag in ben ©teilen beö "ißentateud^ä bev §all ift,

3 Wlo\. 26, 30. 4 Tlcl 21, 28; 22, 41; 3.3, 52., burd) ütiJX?] überfe^en, bte Vulgata

wie gewi5l)nlic^ excelsum Ijat. 'ilnd) ber ©prad)gebraud) weist auf ben begriff einer

ißergeS^ö^e. 9)kn gel^t hinauf unb Ijinunter. 1 ©am. 9, 13. 14. 19; 10, 5. ©t)nom)m

ftel)en bafur np:^ unb ^BU/, ^JÜgel, öef. 65, 7. (g^ed). 20, 28. 29. 5 SlJfof. 12, 2.

2 ^ön. 7, 9. l'mol 23, 3. u. a. m., in, 33erg, fogar großer 58erg, 5 9JJof. 12, 2.

(gjed). 18, 11 ff., HOT, §ij^e, (Sjed). 16, 24. 25. 39. yWntlid) aber bejeic^net baS

3S>ort ba, wo eS nic^t für eine SultuSftätte gebraucht wirb, immer eine S3erg^öi^e, Gesen.

Thes. 2lnbere (grflärungen werben im 53erlauf berührt werben.

jDie @ef d)id)te be§ ^ol^enbienfteg ift Dielfad) in hitifd)er §infic^t befprod^en Werben.

On ber erften ^eriobe ber ^^atriaic^en wirb baö 2Bort 33ama^ nid)t erwäl)nt, wcl^l

aber ber ©otteSbienft auf Sßergen. ©o opferten auf 33et^el (nad^ S'ofua 16, 1. 1 ©am.
13, 2. ein 33crg) ?lbra^am unb Qahh. 1 5mof. 12, 7; 13, 3. 4; 28, 16 ff.; 35, 15.

Stuf bem Serge ajJoria!^ follte bie Opferung Ofaalö üor fid) ge^en. 1 9J?of. 22, 2.

®e SBettc, SBiner, ©ramberg nal)men freilid^ an, baß erft bie fpätere ©age biefem STempeU

berge eine patriard^alifc^e SBei^e gegeben l^abe. Slllein ber Sergbienft ift überall uralt,

fpätere Stempel würben auc^ in ber 9?egel auf fd)on früher gel^eiligten §ö^en errichtet,
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toie aiid^ ber 33et]^el f^äter toteber ijielfad) jii einem ^eUigf^ume bertoenbet tüorben ipt.

Sluc^ tüiitbc eine f))ätere 3eit ben S3eig ^oria^ biet Beftimmter al§ bie ©enefiS bejeii^net

l^aben, toenn fie e§ nic^t felbft i^orge^ogen ptte, ben bei ^ro^'^eten imb '^ßfalmen fo

beliebten 9?amen 3ion ju gebrau(^en. jDa§ ber if)öt|enbienft uralt ift, liegt in ber

yjatur ber ©ac^e, er gehört überaft bem unmittelbaren ü^aturbienft an, unb ge'^t bem

2;cm^3elbienft Dovan. 3)te S^otl^'^äute gelten gern auf ^erge, um ju beten, unb glauben

baS -önnerc beffelben toon einem @eifte benjoi^nt. ©o bie alten ®eutf*en. ®er ^otjen»

cult an fid^ ift bem mobernen @e[ü^le Derftänblic^er geblieben, al§ irgenb ein S^eil beS

alten (5ultu§. 2luc^ ber §eilanb ging gern auf einen S3erg, um ju beten. ®ie alten

iBötfer l^aben auf ben S3ergen einen georbneten 2)ienft eingerichtet, ©o bie ^J3erfer, §erob.

1, 131; 7, 43. jDie ©riedjen tjietten auf bie Serge it)re ^ro^effionen, oQußaolai.

5m ganzen alten (gurD^ja, bei ©ermanen, Sftljen, Rinnen, ^uren, ©laücn, toaren bie

Serge SultuSftätten. Sei ben (Stiinefen tüurben biä in bie fpäteften ßeiten bie it)i(^tigften

religiöfen ^anblungcn aöf Sergen üoKsogen. ÜDa'^er gab e§ befonbere Serggötter, Silatoc'S

bei ben nJJe^ifanern, bei ben ©riechen Oreaben, bei ben ?atinern DH montenses, montium,

ein Montinus unb Jugatinus, eine Dea collma. 2luc^ bie (St)rer muffen nac^ 1 5?Bn.

20, 23. an befonbere Serggotter geglaubt l)aben. (Sinjelne Serge tüurben bor anbern

für l^eilige gel^alten. (So in ?lmerifa in i^lcriba unb ^J3eru unb auf §at)ti. -Ön ber alten

'^tli Ratten B^wö, ^an, ^txt, 2ltl)ene, 2(p^robite, Jupiter bon fold^en Sergen mandje

Seinamen. 9J?an ^ielt bie Serge für 2Bol)nungen ber ©ötter, tbie 3. S. ben SaucafuS,

Philost. Apoll. Thya. II, 5. ^Jad) bem taifer Julian Ijatte ber Sater aller ©ötter

feinen Sßol^nfi^ auf einem Serggipfet. 3)al)et »erben Serge gern mijtl^ifc^ ju l^imm*

lif(^en Sßo^nungen auSgefd)müdt. @o ber ^utfun unb bie 4 ^0 ber Sljinefen, ber Sllborbi

unb ber ©eben ©elmej ber ^erfer, — ber Sl^ermann in S;uran, — ber Saucafu§, —
ber S!}Jenu, ber ^amnotri unb ber ©anfabl^are ber ^inbuS. 2Bie ber 9JJeru, jo ift aud^

ber ©umeru ber bubbljiftifd^en SJJongolen bon fieben mtjtl^ifd^en ©olbbergen umgeben, —
unb ebenfo ber <Summr Oola unb ber ^iieg^iel Sunbo ber Sübetaner. Sefannt finb in

biefer §infi(^t ber @ried)en Dlt^mp, ^arna§, ^elifon, 5ba. §tel)er geljört auc^ ber

@fai. 13, 13. ertbä^nte ml)tl)ifc^e ©otterberg ber Sabi)lonier, ben man für ben Sllborbi

plt. ©ogar ©egenftänbe ber Sere^rung unb felbft ©ötter tnurben mand)e Serge. 3)al^er

bie 9)?t)t^en bon Sertoanblung ben ^i3nigen ober 9?iefen in Serge. ©0 bie ®age bom

Sltlaö. tiefer Ujar aber bei ben ÜJJauritanern al§ ©ott bere^rt. SDer Safiuig, ber Libanon

unb Sintilibanon tjatten nad^ ^|5^ilo S. i^re 3^^amen bon 9?iefen erl^alten. 2luc^ biefc

Serge ujaren bei ben <St)rern ©ötter. Unb ebenfo ber Sfarmel. 2lu§ Dbigem ge^t

l^erbor, ba§ bie Söller ^aläftina'g in ber Urjeit bereite bem ^ö^enbienfte ergeben icaren,

ber feinem Urfprunge nad) älter ift, al§ bie erft in ben folgenben gerieben fic^ auSbil«

benbe öbololatrie. 2Bie bei ben 1|3atriard)en ein ^eiliger Ort ^niel tjeißt, fo ein ppnt»

^ifdjeö Sorgebirg d^iov nQoaomov , Strabo XVI., p. 754, alfo ebenfalls ^niel. 3)cr

Sergbienft ber borberafiatifc^en ©öttin auf ben Sergen '^effinuö, Serec^ntt)u8, ©ijpelu«,

ei)belu8, Oba ift uralt. (S§ folgt jugleic^ au8 allem biefem, ba§ bie ^öl^e nid)t ein

mtar ift, XQxt nad) ben Solmubiften Ugollini Thes. X., 588. toitt. @r lüirb aud) nod^

in ber fpätern ^zxi bon ben tünftlidjen §öl)en unterfc^ieben, 1 S?Ön, 13, 32.

3n ber jmeiten 'i}3 eriobe, jibifc^en SOZofeS unb ©alomon, ift (Sentralfi^ be8 (SultuS

bie ©tiftS^ütte, baö SKanberjelt ber nomabifirenben Hebräer, neben tbetc^em aber boc^

bie §ö^en bleiben, ©0 ^ei^t ber §oreb ein Serg ©otteS, ein ^eiliger £)rt, an bem

auf göttlichen Sefe^l bie Sfraeliten ©ott bienen foflen, 2 9}?of. 3, 1 ff. 12; 4, 27; 18, 15.

5n 5'9iJiof. unb 2D^alead}i 3, 22. toirb er, hjie fonft fein ^tbiUingSbruber, ber (Sinai,

als ber ©efe^eSberg bejeid)net. ©er (Sinai felbft ^eiJ3t ebenfalls ber Serg ©otteS,

2 9}?Df. 24, 13. Sluf i^m erf(^eint {a ©ott forticä^renb, bor iljm l)at baS Solf fo ^eilige

<S<^eu, 2 SRof. 19, 24. 3luc^ auf bem (Sbal »irb bon S!}?ofeS in g-olgc göttlichen

Sefep ein Slltar errichtet, 5 SSJJof. 27, 4. ©ort berridjtete auc^ 5ofua (8, 33.) eine

l^eiligc ^anblung. On ber bamaligen ^t\t toar aud) ber ^eibnifc^e ^ö^cncuItuS
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bejlimmter geftaltet. 2Btr flogen auf bie ^o^e 58aal8, 4 aj^of. 22, 19. 41. 44. -Öofiia

13, 17. ®ie 3tt>ittin3^8ipfel ^iSga unb 9?ebo toaren bem moabiti[d)en ®otte dliho

geweift, ©ort o^^fert S3ileam auf einem ^ügel, 4 5D?of. 23, 4. 5 9)iof. 33, 49, 3ef.

15, 2; 16, 12. Sev. 48, 35. Söic^tig ift ber ®ip\d beS ^eor (33etl) ^eor), wo ber

un^^üc^tige 3)ienft be§ 53aal ^^eor ftattfaub (f. b. Slrt.). 2Bir toiffen aud), ba^ SDJenfd^en*

o^jfec Bei biefen S^öÜern bamalS geopfert tourben. ^ie^er muß aud^ ber 33aal ^ermon

gehören, 9iici^t. 3, 3. 1 S^ron. 5, 23. 5c beftimmter ber j^eibnifdje Sultu8!arafter in

bem ^ö^enbienfle ber Reiben ljeri)ortrat, um fo beftimmter würbe berfelbe im ©efe^e

»erboten, unb jwar nid^t bloß in 5 Wlol, fonbern in 3 unb 4 SOiof. ^uö ben

Sluöbrucfen biefer S3erbote, bie nic^t metjr für bie natürlid^en ^öijen paffen, fielet

man, baß je<jt auc^ fünft lic^e §ö^en errid)tet würben, bie aud^ in ber folgenben

^eriobe fortbauern, (S§ f)eißt, man foHc fie »vertilgen unb jerftören, S SDfof. 26, 30.

4 mo\. 32, 52. 5 aJJof. 32, 2. (g^ec^. 6, 3., nieberreißen , 2 tön. 23, 8., verbrennen,

23, 15. (Sbenfo ift üon einem SJ^id^en, S3auen unb Srri(^ten ber §Ö^en bie 9?ebe,

1 2ön. 11, 7; 14, 23. 2 tön. 17, 9. 29; 21, 3; 23, 15. 5er. 7, 31; 19, 5. (Sje(i^.

16, 24. 25. 2 (S^ron. 22, 11. Unb jwar würben fie errid^tet auf 33ergen, gelbem,

Skiern, in ©täDten, (Straßen, ©ackern, Ser. 7, 31; 17, 3; 19, 4; 32, 35. (g^ec^. 16,

23 ff. 2 tön. 7, 9; 17, 9. 29. ©o wenig biefe 2lu§brü(fe für natürliche ^öl)en paffen,

fo Wenig für abgefperrte l^eilige 9täume, wofür Otto S^^eniuä bie ^ö^en l^ätt. @^er

fönnte man mit (Swalb an ©teinfegel, ©teinmäler, 5Ifd^erenfäulen benfen, bergleid^en bei

ben Reiben fowoljl al8 bei ben -^fraeliten inelfac^ erwähnt werben. 2luc^ überfe^en bie

LXX im 'ißentateud^ np3 überall burc^ ottjX}]. SIttein folc^e «Steine, bie man aud^ al0

2lltäre gebraud^te, werben bon ben §Öl)en unterfd)ieben , 2 tön. 22, 15. ^gl. 1 9J?of.

35, 15. Ober eö werben auc^ wieber bie ^öljen unb lltäre ben Säulen unb (Steinen

entgegengefe^t, 4 äTfof. 33, 52. 5 2Rof. 12, 3. %c^. 16, 16—39. 2 tön. 23, 15.,

wenn nic^t bie ^Öl)en gerabeju aU ßelte bejeid^net finb. SBenn nun bie Mnftlidjen $öt)en

als ^ö^enl^äufer (nto2n \'n2) eingeführt werben, 1 tön. 13, 32; 14, 23. 2 tön.

17, 29; 21, 3; 23, 8. 13.^19. igjec^. 16, 16., fo liegt fc^on in biefem 3ruSbrucf felbft

eine Unterfd^eibung ber Käufer bon ben §öl)en; — fie werben aber au(^ auSbrüdflic^

einanber entgegengefe^t, 1 tön. 13, 32. 2 tön. 17, 29., wenn auc^ ber abgefür^te %ü§'

brudf ,g)Ö^e ftatt ^öl)en^au§ gebraucht wirb, (Sje^. 16, 16. ®ie fünftlid^en ^o^en finb

bie §Ö^ent)äufer, auf welche alle bon jenen gebraud^ten, oben angefüljrten §lugbrücfe paffen,

unb weld)e ebenfalls t>on ben Steinmälern u.
f.
w. unterfd^ieben werben, 1 tön. 14, 23.

2 tön. 21, 3; 23, 13. 14. ©tatt Käufer Reißen fie au(^ Sßo^nungen (nlöpön), 5 üJJof.

12, 2. Me biefe SluSbrücfe führen auf eine 5(vt 2:empel. tünftlid^e ^ö^entempel finb

nun atlerbingS bei vielen 55Öltern Stmerifa'ö unb Slftenö abgeftumpfte ''^t)ramiben, wie

au(^ ber 33aaltempel in 33abt)lon einer war. SlHein in ^aläftina wirb von bergleid^en

nichts erwäljnt, e8 Würben bafelbft aucb feine 9?uinen berfelben gefunben, unb obige

SluSfagen oon ben fünftlic^en §ö^en paffen großent^eilö nid^t ju ben ^ijramiben. ®a=
gegen paßt Sllleö fe^r gut für B^lte, SBanberjelte, tragbare Stempel, ©aju fommen

noc^ bie beiben Stellen (gjec^. 16, 16. 2 tön. 23, 7., nat^ welchen bunte .^Öl^en ouS

tleibern gemadjt würben, unb man ^äk für bie Slfd^era wob. S)a§ finb bie ^tlit ber

Stöc^ter, (Succotl^ S3enot^, bei bem untüchtigen ^eiligt^ume ber aJit)litta, 2 tön. 17, 30,

§er. 1, 199. (Strabo 16, 1., Womit wieberum bie (Safäen ober ^üttenfefte ber 33orbero

afiaten ju oergleid^en finb. Solche SBanber^elte gab e8 in 2lmertfa, Otalien (Seroiuö),

Slegi^pten (Descript. L, pl. 11, fig. 4), bei ben l^eibnifc^en Slaüen, äJJongolen; befonberS

aber bei ben ißorber afiaten, bal^er bei ben tartl^agern, Diod. 20, 65. Unb baß bergleid^en

fc^on 5ur 3eit beö Tlo\t9 bei ben abgöttifd^en Ofraeliten von ben 53orberafiaten l^er im

©ebraud^ waren, bezeugt 2lmo§ 5, 25., »gl. 2lpg. 7, 43. 2)ie red^tgläubigen S^fraeliten

beburften aber auf i^rem ^iomabenjuge ebenfalls eines fol(^en Sanberjelteö als religiöfen

unb friegerifd^=politifd^en SentralpunfteS. (Sie errichteten eS in ber fogenannten StiftS=

^ütte, S-IN, aud> |)au« ober SBo^nung ©otteS genannt, 2 äRof. 23, 19; 25, 8. 9.
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^o[ua 6, 24; 24, 26. 3)ie[e ©tiftötjütte foHtc eine auS)(6lte§ac^e (SentrakuauSftätte

fet)n, 3 Tlol 17, 1—9. 5 Tlol 12, 1.3 ff. Unb ba§ man im mm mit biefem ©ebotc

@rnft machte, geljt au8 bcr ^r^äljtung -3ofua 22, 10
ff.

^evüor. ®ie (Stiftö^ütte tüar

natürlid) nic^t immer an bemfelben Orte, fie tüar eben ein SIBanbertem^et in Slrabien.

2lber aud) ,^ur Siidjter^^eit finben tuir fie nid)t immer an bemfetben Drte. jDod^ war fie

geroöfjnlid^ in ©ito, iMeÜeidjt auc^ einmal in (Sichern, -Sofua 24, 1. 26. SSenn ba'^er

baö S3olf au(^ an anbern Orten ücr -3e!)cba fi(^ berfammette, ftsie in 33et^el, ben beiben

äJiijpa, fo ift anjunefjmen, ba§ bie ©tiftsi)ütte, ober bod^ iüenigfteng bie 58unbe§labe,

toon @ito au§ an biefe Drte juroeilen gebrat^t lüurbe. 3)enn ba§ bie ©ttft^^üttc au^
bamalS bis jur ^t'it ÜDaüibö bfterS ben Drt iced^felte, geljt beuttid) an§ 2 ©am. 7, 6.

I^erücr. Unter ©amuel n^ar fie in @i(ga{, ju (Bani^ ßeit in 'iJloh, unter ®ainb unb

ebenfo anfänglid^ unter ©alcmcn in ©ibeon, toon voo biefer fie na^ 3^erufalem brachte.

Sei aller ©trenge beö @efe(je§bud)ftaben8 gab eS bod) au§er^alb beS (Sentrat^eiligt^umS

auc^ noc^ anbere Sultuöftätten, bie fogar im @efe^bu(^e felbft borauögefe^t werben,

2 Wlol 20, 21 ff. Denn ba§ Ijier nid^t an bie üerfd)iebenen SluffteüungSorte ber (Stiftä=

l^ütte gebad)t fei), fiel)t man barauö, ba§ !^ier üon SUtären bon ®tein bie Stiebe ift,

wä^renb bie Elitäre ber (Stift§l)ütte an§ ^ol^ unb 9J?etatl beftanben. ©o errid)tet nun

lüirflid) 2)lofeS auf bem ©bat einen Slltar ben unbe'^auenen Steinen, ebenfo 3;ofna. Qn
ber 9?id)terjeit finben wir 'iPribat- unb gamilienaltäre an üerfc^iebenen Orten, 9^id)t.

2, 5; 6, 11. 24. 1 ©am. 24, 18. 1 S^ron. 21 (22), 26. 36. Unb fo blieb benn aud)

namenttid) ber 2)ienft -öe^obaö auf l)eiligen ^öl^en, fowo^t in ber ö^ic^terjeit,

ü^id^t. 13, 19., al8 auc^ befud)te ©amuel mit bem S^olfe eine foldje §ö^e, 1 ©am. 9, 12.

bgl. 7, 17. ©aul bereitet ein D^fer auf bem 33erge Marmel, 1 ©am. 15, 12. B«
S)abib8 ßeit war eine folcbe §ö^e ber Oelberg, 2 ©am. 15, 30. ,32. ©elbft ©alomon

unb ba§ SSolt o:pferten noc^ bor (Srbauung be3 XtmpzU auf §D^en, 1 ^ön. 3, 2 ff.

On ber britten ^eriobe bon ©alomon bi§ §i§fia unb -Sofia beftanben bie §öl)en

neben bem S;em|)el. "Der Stempel mit feiner ^rad^t mu^te bie i^otberung ber (äinl)eit

nod) befttmmter betonen alö bie il)rem urfprünglid;en ^'meäe. niijt mel)r bienenbe ©tiftö*

l)ütte. SBie biefe foEte aber auc^ er ein §au8 ©otteö fet)n, feine Opferl)Ö^e. ÜDo(^ würbe

aud) er auf einer §Öt)e erbaut. Qt mel^r ber Sempel bie Scntralität forberte, befto

beftimmter trennten fic^ ben il^m alle politifd)en unb religiÖfen ©ecentralifationSbeftres

bungen. '^d)n ©tämme fielen unter Oerobeam, al8 ber Stempel faum erbaut war, »om
Stempel unb bon Quta ab, unb errid)teten auf ben §Dl)en ju ®an unb S3etl^el

STempel unb ^ö^en^äufer mit nic^t lebitif^en '^rieftern, 1 ^Ön. 12, 27. 2 ^on. 17,

32. 33. ©ort würbe Oel^oba'^ unter bem 33ilbe eineö gotbenen halbes ober ©tiereS

berel)rt, 1 tön. 12, 28—33., unb ^tüar bis in bie fpätere Beit, 2 tön. 10, 29; 17,

16. 32. §ofea 8, 56; 13, 2. Sßisweilen fanb aiiä} ^eibnifc^er ^ö^enbienft ftatt,

3um 3:t)etl fd)on imter ©alomon, 1 tön. 11, 7., bann in Ofrael unter 5l^ab, 16, 19;

18, 19. 2 tön. 10., unter .^o\ia, 2 tön. 17, 9 ff. 29 ff. 23, 15. Slber aud) 3uba
blieb iion bem !^eibnifd)en ^öl^enbienfte nid)t frei. ©d)on unter dit^aheam bauten fid)

33iele ^öljen, ©äulen unb Slf^eren auf jeglichem l)o!^en §ügel, unb unter |egli(^em grünen

33aume, unb eS waren 33u:^ler im ^?anbe, 1 tön. 14, 23. ©affelbe gef^at) unter feinem

3?ac^fotger Slbiam, 1 tön. 15, 3., unter 3oram, 2 tön. 8, 18. 27., unter Sl^aS, 2 tön.

16, 4. 32; 10, 21., unb enblic^ unter 2)fanaffe, 2 tön. 21, 3. 9?üc!fälle fanben fic^

aud) nod^ in ber folgenben 'i)3eriobe. Sä^renb aber in beiben SJeic^en ber SBiberftanb

ber red)tgläubigen tönige, ^ropljeten, ^riefter unb !?eoiten gegen bie ^eibnifd^en ^Ö^en,

wie gegen aüen ^eibnifdten 2)ienft ffar unb f^arf war, war eS nic^t fo mit ben mono=
t^eiftifc^en §Ö^en. 2ßenn bie red)tgläubigen tönige bie -Sebobatj^ö^en beibel^ieltcn,

tabelte fie fein gteid)jeitiger l^vopljet. ©ic Ratten ba§ Seifpiel i^reS ©amuelä bor 5(ugen,

unb aud) ber (giferer (SliaS ^atte nod) auf bem tarmel geopfert, 2 tön. 28, 23. 30 ff.

3)ie Se^auptung t. ?lb. ajien^elö (©taat§^ unb 9?eligion§gefd)i^te ber tönigreid)e Sfrael

unb -Suba, ©. 240), baji fd)on bamalS bie ^riefterfd^aft auf ^Ibfd^affung biefer ^öl^en
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gebrungen {jaBe, ift, t»ie fo uieteS 3lnbere nod^ in biefem 33uc^e, rein au§ ber i*nft ge*

griffen. Grft bie in ber folgenben ^eriobe gefc^riebenen @efd)ic^t§büc^er ber Könige unb

ber (S^ronif, fomie bie ^^uopficten <>ef. 65, 7. §ofea 4, 13. fpred)en biefen Sabel au^.

<Bo l^ei^t e8 in ben ^ßüd^ern ber Könige Don ^ffa, baß er alle ©ö^en entfernt i^ahi.

2lber bie ,f)ö^en f(^affte er nid^t ab. 1)0(1) toar fein §er,^ 3^et}oi^a^ ergeben, fo lange

er lebte, 1 ^ön. 15, 12. 14. Sleljnlid^eS töirb gefagt bon feinem ©o^ne ^ofap^at,

22, 44., i^on 5oa8, 12, 3., feinem (Sot)ne ^Imajia, 2 fön. 14, 3. 4., bon Ufia

(^Ifarja), 2 tön. 15, 3. 4., nnb feinem ©o^ne Sot^am, 15, 35. S)amit fdjeint im

SiBiberfprud) baö jiDcite S3u(^ ber Sl)ronif, nad) lüetc^em jene tönige bie ^ö^en

abgefd)afft ^aben fotten. 3)ie ©adjlage ift biefe. 5Bei 3otl;am ftimmt 2 S^ron. 27, 2.

ol^ne 2ßeitere§ mit 2 tön. überein, rcenn eS l)eißt: Unb nod} tljat ba§ S3olf übel. 58ei

^oaS, 5lmajia unb Ufia fagt bie S^ronif nid)t8. hingegen bei 3lffa unb ^fofap^at fagt

fie 3^eierlei, nämlid) ba§ bcn i'^nen bie ^öl^en abgefd)afft tüorben fetten, 14, 3—5;

17, 6., unb bann toieber, baß bie ^ö^en nid}t abgefdjafft tüorben feigen, 15, 17; 20, 33.

Die neuere tritif (3)e äßette in feinen Seiträgen, ©ramberg in feiner 9?eUgion8gefd)id)te)

urgiren ben SBiberfprud^ gegen bie S3erid}te ber 33üi^er ber .Könige, als ob bie (5()ronii

ber frufjern ^dt bie Slnfid^ten iljrer ^dt jugef(^rieben unb be^uptet ^ätte, bie rec^t^^

gläubigen tÖnige Ratten bereite bie §öl)en abgefc^afft, waS boc^ nid)t njatir ift. ®ie

Stjronif i)aht bieä gef^an, um ba8 Sllter beS @efel^e§ über bie (Sin^eit beS @otte8bienfte3

5U retten. Söenn aber bann n^ieberum bie (5l)ronif in Uebereinfttmmnng mit ben Süi^etn

ber tönige jene beiben tönige ?Iffa unb Oofap^at bie ^ö'^en boc^ inieber beibehalten

läßt, fo foll fie bieg in forgtofer ©ebanfentofigfeit unb gänjlicbem 2^ergeffen iljreö bog=

matifdjen ^aupt^^njedS au3 ben 58ü(^ern ber tönige abgefd^rieben baben. Dagegen ift

nun in neuerer ßeit bie allgemeine (Slaubnjurbigteit unb l^iftorifc^e Statur ber (S^fjronif

burc^ bie Unterfuc^ung ton ©al^ter, 3)ret), §erbft, ^ix\6^ix, befonberö toon 3)?oüer§ unb

teil luieber ju öftren gebogen Sorben. Unb i^nen Ijaben im Slügemeinen befonnene

tritif'er, n^ie 58ertl)eou, Dtto 2;f)eniu8, (gmalb, ©täljelin beigeftimmt. 9)ian ift alfo jum

S3erfuc^ ber ?öfung eine§ fc^einbaren SBiberfpruc^ö jtoifd^en beiben ^iftorifc^en 9telationen

\vo^ berechtigt. ''Jim barf man niAt mit altern Sjegeten bie einen ©teilen auf einen S^erfud^

jur Slbfc^affung ber §ö^en be^ie^en, bie anbern auf baS bergeblid)e üiefuttat. 3)enn

biefe Söfung paßt nic^t ju ben 2Borten. 3)agegen ^eigt eine einfadje ^Betrachtung ber=

jenigen ©teilen ber Sl^ronif, Ujelc^e ben Söiberfprucö ju enf^alteu fdjeinen, baß biefelben

bon ^eibnifc^en §ö^en reben, toäl^renb bie onbern ©teilen, njelc^e bie §ö^en fort=

befleißen laffen, r»on monotl)eiftifc^en, ügl. SDfoüerÖ 257. (Sä ^eißt bon Slffa, 2 ©bron.

14, 2 ff. : Unb ?lffa t^at, maö gut unb red)t iDar in ben Singen 3el)ot»al)S, feineS ©otteS.

Unb er fd}affte bie fcemben 2lUäre ah, nnb bie ^'i^m, unb ^^erbrac^ bie ©äulen, unb

!^ieb bie Slfc^eren um, unb befaßt -3uba, Se^oba^, ben ©ott i^rer Später ju fud^en, unb

baö ©efeg unb ©ebot ju t^un. Unb er fc^affte ab au§ atten ©täbten ^uba'8 bie ^ö^en

unb ©onnenfäulen. 2][e:^nli(^ bon Oofap^at 17, 6. ^kx finb burd) ben 3w[iinimenl)ang

unb bie Umgebung bie ^öljen flar genug aH l;eibnifd)e be^eidjuet, unb paax gerabe auf

biefelbe 2Beife, vok ami) in ben ©teilen beS ©efetjeS, ber ^rop^eten unb ber @efd)id)t8=

büc^er überall bon ben ^eibnifd)en §Öl^en auf gleidje SBeife bie 9?ebe ift. 3)ie ©teilen

auö ©efe^ unb ©efd)ic^tSbüc^ern finb oben angefül)rt, au§ ben 'ipropl^eten bgt. §ofea 8, 8.

Slmoö 7, 9. md:)a 1, 5. 3er. 7, 31; 17, 3. bgl. 2. 19, 9; 32, 35; 48, 35. %*.
7, 3. 4; 6, 6; 16, 16 ff. ; 20, 28 ff. ^falm 78, 58. Qm SlQgemeinen ftimmeu and)

Sttjalb unb ©tä^elin biefer ^uffaffung hd, nur netjmen fie no(^ an, baß bie©päteren mit

bem ^uSbrud ^ö^e allmäl)lig bloß eine abgöttifc^e ^öl^e be^ei^net Ijätten, fo baß iljnen

fogar bie monotbeiftifc^en §öl)en, and) bie, auf benen bie ©tiftö^ütte flanb, für abgöttifti^

gegolten l^ätten. SlUein auö ben für bie letztere Slnna'^me angeführten ©teilen, 1 tön.

3, 2. 4. 1 (S^ron. 16, 39; 21, 29. 2 (Sljron. 1, 3. get)t bloß ^erbor, baß bie ©tiftö^ütte

gern auf einer §öt)e aufgefteCtt irurbe. 2)aß ein boppelter, relatiber ©prac^gebraud) in

ber (S^ronif fo gut n^ie anberöibo beftanb, fielet man eben auS jenem fd^einbaren SHJiber^
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fpruc^. 'äüd} in ber Slnfic^t über bie (Sa(^e IBeftel^t jtoifc^en ben 33ü(^ern ber S^ronif

unb ber Röntge bie Uebereinftimmung , ba§ 6eibe alle ^'ö'^eit für idegat 'Ratten. ®a8

^efultat ber @e[d)i(i)te beö ^o^enbienfteS ift nlfo, baß fd)on [eit 3)?ofe8 ta9 ®efe^ bie

Sentralität be8 SuItuS Dorfd^rieb. 3)iefem ©efe^e tourbe andf anfänglich bur(^ bie

©rric^tung ber ©tiftö^ütte, nac^^er be8 STempelS im ?eben ©eltung Derfc^afft. @8 lag

auc^ in ben S3ebürfniffen fotco^I beS S^Jcmabenbotfe^ als beS i^önigtl^uni?. 2Benn e8

aber nic^tSbeftoiceniger n^eber t»on 'i}3ro^)^eten noc^ rechtgläubigen Königen mit augfc^tieß*

lieber Sonfequenj burd^gefü^rt tt5urbe, fo lag bieg einmal in ber SDJac^t ber ©elno'^n^eit,

bie in reUgiofen üDingen bo)3|)eIt fo ftar! ift, bann barin, baß ber ^öbenbienft on unb

für fid) natürli«^ ift unb ba8 allgemeine religiöfe ©efü^t, nic^t bloß baS Iieibnifc^e,

anfprid]t, — brittenS enblid^, baß bie altteftamentli(^e Offenbarung lieber i^rem Slnfange,

noc^ i^rer (grfütlung nad) ben Tempel not^tüenbig l^atte, fonbern bloß in einer gewiffen

©tufe ber Sntmtcflung, in tt3etd)er erft nod} baö ^olt nie rec^t centralifirt toar. 2öenn

ba'^er ber ^öbenbienft ol;ne ^Ibg'ötterei unb SBitberbienft ftattfanb (benn auc^ le^terer galt

immer für l^eteroboi: unb fünblid)), icenn er baS ^-]3rin3ip ber Hebräer nur ni6t gerabeju

toerleljte, fo übte baS Seben auc^ in biefer britten "iperiobe ©ulbung, unb jiuar nic^t bloß

nad) ben altern i8erid)ten, fonbern aud) ber ß^ronif,

@rft bie bierte ^eriobe — feit ^i^üa unb Sofia — beujirlte in ber ©ar^e felbft

unb in ber ?lnfid^t bie 5lenberung, baß fortan ber ou§fc^ließti(^e Sempelbienft o^ne

bie^öben in Suba ]^errfd)te. 2)aö SJJeiftc jföar, ba6 bon ber ^Deformation biefer

beiben Ifönige ix^äi)U Juirb, bejielit fic^ auf bie Slbfd^affung be8 ©o^enbienfteS. Mein
auc^ bie monotbeiftifdien §ö^en ujurben je^t abgefc^afft unb baf)er nic^t me^r ertoäbnt.

3)aß C>i^fia ben ittegalen monotl^eiftif^en SultuS abfc^affte, fiebt man auö ber ^tr^

trümmerung ber ebernen ©i^tange (2 tön. 18, 4.), toelc^e 9J?ofe§ gemadjt, unb ber bi«

^u biefer ßeit geräudiert iüorben n3ar. ferner l^eißt eS 33. 22 au§brücflid), baß ^iöfia

bie §'öl)en unb Elitäre Sebobabä abgefd^afft unb nur ben lltar ju -öerufalem onjubeten

befol)len Ifahc, toomit aud^ -Sef. 36, 7. übereinftimmt. Sn bie ^ußfta^fen ^i«!ia'0 trat

fpäter Sofia, unb eS ift alfo fd^on beßbatb bie ^Deformation, bie er abfc^loß, nacb 2lrt

ber be§ ^iöfia p benfen, 2 tön. 23, 4—14. 2 Sbron. 34. 35. ©o trirb auc^ bon

ibm erjä^lt, baß er bie ^öbenbäufer ju 33et^el unb anbergujo abgefc^afft babe. (S§ beliebt

fi(^ bieö auf ben ©tierbienfi Sebot^a'g, ben Serobeam errid)tet batte, obfc^on aucb aller»

bingS bei^nifcbe SultuSelemente, irie fogar in Serufalem, fid) bamit gemtfd)t batten, 2 tön.

23, 15. 19. Bejjb. 1, 4—6.

35ergleid)e über ben beibnifcben ^öl)en= unb 58ergbienft bie befannten 9Deligion8»

gefcbicftten oon 53offiu8 (idoL), (Sreujer unb SWone, tlemm, aButtfe, ©c^njenf,

S. ©rimm, 2Ö. DJJüller, %v. ^ermann, gctteöbienftt. Slltertbümer ber @ried)en,

Pauli/, Zachariä, de more veterum in locis editis colendi Deos, 1754. Reishe ad

Max. Tyr. VIIT. 8. Journal des Savants. 1842. ©. 217. Heber Slmerifa : ©efcbiAtc

ber amerifan. Urreligionen r>on 3". ©. M. lieber 33orberafien , befonberS ^aläftina

bgl. 9}?or»er8, @efc^id)te ber ^bönijier, ©efeniuS ju ©ramberg, Sßiner, ÜDeatlej.

Ueber bie Hebräer t>gl. UgolUni Thes. Tom. X., @efeniu§ ju ©ramberg, im l^e*

fauruö unb ju Sef. 13, 13., 3)e SBette'g ^Beiträge, ©rambergä ifraelitifd^e 9?eligiong=

gefdbicbte, SBinerS i'ej:., 9}Dotter8 unb teils llnterfud)ung über bie Sbtonif, ©täbe=
tin, über bie ?ebiten, (gn)alb, ©efc^idjte SfraelS III., l. HO. 182. Slltertpm. 235.

(Sifenlobr, baS 33olf -Sfrael I., 114., unb bie Kommentare jju altteft. 53üd)ern bon

5Bertl^eau, Otto SbeniuS u. f. tu. ^-. ®. 9}?iittcr.

^ö^Un in ^aläftina. '3)a§. !reibige tallfteingebirge ^aläjlina'8 ift, toie alle

©ebirge biefer Formation, üoUer ^öblen, bie jum großen ül^eile eine glodenförmige

©eftalt baben, bereu Slel^nlic^feit mit einer gleicben (Srfd)einung im ^arifer unb SD^aaft»

ricbter talffteine t. b. 9Daumer (Beiträge jur Sibl. ©eogr. ©. 64 ff.) nadigetuiefen

bat. S3efonber8 b^ufig unb auSgebebnt finb biefe $Dl)len am tarmel, in ©aliläa unb
im fübtüefilicben 2:beile beö ©ebirgeö Suba; x[xi)i minber im tranö|orbanifd)en S:rad)0'
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nitiS luib Satanäa iuie in bem ©ebirge um ^etra. %{§ befonbcrS merfmürbig lüerben

gefc^itbert bie jal^lreictien (me!^r al§ taufenb) §ö!^ten am Marmel, bie [c^on bon 3llterl

^er 53erfDlgten unb i^tüd)t(ingen 3i'f'u'i)t!govte gett3ät)rteu (f. mein ^^^aläfttna <S. 21); bie

^Ö^tn bei 33eit ®fd)ibrin, 3)eir 3)ubban unb ®^ifret) (9?cbin[on II, ©. 610—612,

622, 661—665. 9? an be 33elbe, 9teife butdj ®t)rien unb ^atäflina. Ueberf. ü. S¥.

@öbel. II. ©. 162 f. 175. Ötitter, grbfunbe XVI, I. ®. 136 ff.), ju beren ^erfteöung

9?atuv unb ^unft gleichmäßig beigetragen ^aben unb bie raa'^rfc^einlic^ ein Ser! ber

aüen ^öl^Ienbettol^ner finb; bie feljr große ^oljle et-Juiueime^ bei ^eit'2ltäb (9?obin^

fon II, 595); bie §Dl)le im 2Babi tljareitun (^lobinfon II, 398); bie im (Saljfelfen

^Ijafdjen llSbum am tobten 9Jieere, beren ©eiten, 'S^ad) unb ^^ußboben au§ feftem (Sal^

befielen (9iobinfon III, 27); bie ^ö^ten bc« ^afleHg Ifalat 5bn SKa'an, be8 Slrbela

beS Josepluis Ant. XII, 11, 1. XIV, 15, 4. 5. B. J. I, 16, 2—4. II, 20, 6. Vit. §.37.

(SBurcf^arbt, 9?eifen in ©t)rien II. ®. 574. Sfobinfon III. ©. 532 ff.); bie ^ö^Ie

ton Sanea^, au§ ber bcr -Sorban entf^jringt, u. a. 3n ber t)ei{. ®(^rift toerben folgenbe

^ö^Ien als ©c^auplä^e ^iftorifd)er 33egeben^eiten fpejieU angefül^rt: 1) bie §ö^le, in

ber 2oti) mit feinen ^^öd^tern nod^ bem Untergange (Sobom§ n3oI)ntc, 1 9)Jof. 19, 30.

2) Die ®oppel^ö!)(e 9}?af^3t?ela ^u Hebron, bie ^bratjam fic^ ^um ©rbbegräbniffe

faufte, 1 Tlcl 23, 9 ff.; 25, 9; 49, 29-31; 50, 13. .3) 2)ie .5ö{)tc ju a)Zaffeba, in

bie fünf canaanitifd)e l^önige, bon 3ofua gefc^Iagen, flogen, 3of. 10, 10—29. ÜJfaffeba,

nnp.?5, eine !anaanitifd)e tönigSftabt, 3of. 12, 16,, geborte ju S'uba in ber 9?ieberung,

3of. 15, 41., unb lag ad)t röm. ^OJeilen oftlid) bon (Sleuttjeropoliä (Onomast. u. b. 2B.

Maceda). SBenn in biefer letzteren 93eftimmung fein Srrtljum ift, fo fann SJJaffeba nid-it

«ol)l toeber in ©l^tfrin noc^ ©umeil (53 an be 53elbe 11, 17.5), noc^ in 2)eir ©ubbän

(t»gl. 9?obinfon II, 610) gefud)t tterben. (El^er fönnte in "^^etr ÜDubbäu mit S3an be

95elbe II, 163 4) ba« 21 bull am (Cpy) be3 %. Z., eine fanaanitiid)e @tabt, 1 Wlo].

38, 1. 12. 20. 3of. 12, 15., in ber ©bene Ouba, 3o[. 15, 35., ücn ^Jfet^abeam befeftigt,

2 et)ron. 11, 7., too 5^ubaö 9}?affabäug ben ©abbati) feierte, 2 mdt 12, .38., gefud^t

njerben, in beffen großer ^'6\)k ®abib mit feinen betreuen eine ßuflui^t bor <Saul fanb,

1 eam. 22, 1 ff. 2 @am. 23, 13. 1 (iferon. 12, (11,) 15., bgl. f^f. 57, 1. ®ie S:rabition

berfe^t biefe §ijl)le in bie 9cä^e beS ^Dorfes Äliareitun, tüelc^e ?age aber biel p töeit öftlid)

ift, bgl. mein ^aläft. @. 155. ,J«obinfon II, ©. 399 ff. 5) ©ie cf)Ö^le in ber 2Büfte

Sngebbi, in weldjer [ic^ 3)abib mit feinen beuten berftedt Ijatte, al§ er ©aul ben 3i^fe

^cm SDJantel fdjnitt, 1 ©am. 24, 4 ff. 6) 3)ie ^ö^te, in l»e^er ObabiaS bie l)unbert

^rop^eten toerbarg, 1 tön. 8, 4. 13. 19 ff. 7) 3)ie .^öl)le am S3erge §oreb, in ber

(gliaS tüo^nte, 1 tön. 19, 8. 9. 8) 3)ie ^öl^lc beS 5ßerge§ 9?ebo , in weld^e -Sercmia

bie öunbeSlabe toerftedt ^aben foll, 2 ?Ofatt. 2, 5. 9) 3)te^'^Dl}te ®aha," 9?id)t. 20, 33.

ift falfc^e Ueberfe^ung für "bie ^^piäne bon @aba," entftanben au8 53ertüe(^fetung bon

n"iyD mit Til^D. — ®ie ja^lreidjen Apöljlen beS i^anbeS bienten ben 53etno]^nern t^eilö

ju 2Bol^nungen) \ük [a bie |)oriter auöbrüdlic^ al8 fold)e 2:rogIobt)ten bejeic^net toer=

ben (f. b. 2lrt.), unb toie ncd) Ijeutjutage bie Sanbleute fold)e §ö^len bewohnen, um il^ren

.t)eerben nätjer ju fet)n (f. 9?obinf on I, @. 355. II, <B. 414 unb 9?egifter u. b. 5B.

^ö^len), t^eilö aU 2lufent^alt«ort für an§ ber menf(^lid)en ©efellfd^aft berftoßene 33er»

breier, ^ich 30, 6., tt)eil8 ^auptfädjlid) aber at« 3>erfted unb 3uflud)töovt in @efal)ren,

befonberS im triege, 9^id)t. 6, 2. 1 ©am. 13, 6. 3ef. 2, 19. (Ssedi. .33, 27. 1 maU.

1, 56; 2, 41. 2 matt. 10, 6; t^eil§ aud) als 33egräbniß[tätten (f. oben b. 2lrt. 58 e =

gräbniß, 33b. I. ©. 774). %l§ Slufent^altSort »ilber 3;^iere hjerben ^ö^len ebenfalls

be^net, ^iob 37, 8; 38, 40. ^f. 10, 9; 17, 12. <>ef. 11, 8; 32, 14. 2lmoS 3, 4.

9^at). 2, 12. (13). Saruc^ 6, 67. 3(18 ein befonberer Bug ber ^aläftinenftfc^en 2:rabi==

tion ift eS no(^ ^erborjuliebcn , baß fie gern bie ?o!alitcit auSgejei^neter SBcgeben^ei=

tcn ber ebangclif^en @efd)id)te in ©rotten unb ^ö^Ien toerfe^^t (f. 9^ o bin fon II,

©. 286), töaS bamit ^ufammen^ängen mag, baß über^an^t ^öt)len ^au^tmertmalc

alter OrtSlagen im ©ebirge 3uba finb (9?obinfon III. ©. 188, 214). Ueber bie

ateaUencijno^Jäbie für <j;^eütüf3ie «"* ^u*<. VI. 12
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.^oi)(en in '^^aKiftina l\ql. Lüihfoot, Centur. chorogr. Matthaeo praemissa. Opp. Tom. IT.

p. 2m. 2(rnoIti.

^öllc, f. $abe-§.

.•^ijfleilfai^rt (f^Vtftt; Descensus ad Inferos, y.ardßaaic dg adov. ©iefe 53e^

,^,ei(^nung für ba8 entf|M-ed}enbe 3)ognia in bet 2d}xt bon ber 'i^erfon (S^rtfti, unb .^tvar

bort im ?ocuS t>on feinem bop^elten ©tante, ift bem Sßortlaute beä apcftclifdjen ©t)m-

bclumS entl^oben. Xk ©rnnblcfigfeit bev ()erfi3mmtid)en , befonber« i-'on ^Mer .f?ing

in feinet Historia Symb. Apost. c. 4. Jj.-pcnirfen ?Innal)me, n)onad> ber ^rtifel im @e=

cjenfa^e jum StpoIIinariiSmug ^lufnoljnie gefnnben Ibätte, ift ton @. .^olger SBaage, de

aetate articuli, quo in symbolo apost. traditur J. Chi. ad inferos descensus commen-

tatio, 1836, fc&(agenb bargetl^an werben. 9?ad} 9^ufin, Expo.sitio symboli Aquilejensis

e. 18. ^u urt^eiten ^ätte ber 2lrtifet gegen @nbe be3 4. •5al)r^unbert« j^ar im 23et"ennt=

nij^ ber ^ird)e ju 2lqni(eja, ntd)t aber in ben ©i^mboten 9?om§ unb ber orientalifd^en

.'i^ird)cn geftanben. Sine forgfältige 55erglet(^nng ber üerfd)iebenen 9?ebafttonen be§ ^Ipo^

ftoUcum^, fcnjeit fte un§ noc^ jugänglid) finb (f. Walch, Bibl. Symb. Vet.), (etjrt iebod^,

baf^ iljm i^erein.^elt fd)on Der 9infin, unb nic^t blo§ in 'Jlquifeja, eine Stelle unter ben

übrigen WrtiMn angetoiefen iücrben fei). 2Bä{)renb i^n bie groj^e SJJe^r^abt ton SSer=

,^,eid)nungen beS ^efenntniffeg big ^um 6. ^a))x\). nid^t aufiüeiöt, — n)ien3o^l bie 33äter

ftd) biclfad), unb bis um bie ^dt beg ,^\ueiten öfumenifd^en Soncitö im ©anjen ftreng

nad) ben 2Inbeutungen ber ©d^rift, mit feinem ^n^att befaffen, — tpirb er ;^u Einfang

beg fiebenten gan^ gcujöl^ntic^ unb um ba§ adjtt burc^auä conftant. 2Bir ttierben un§

fomit feine Einbürgerung in baö (St)mboIum aU eine aUmäl^lige tori^uftellen Vben,
ofjne ba§ tüir für biefe (Srtt>eiternng eine anbete Urfadje anzugeben im ©tanbe tt3ären*

ali bag im Sett)u§tfet)n ber ßeit mebr unb me^r fid) feftfeßenbe, an ©ebeutung junel)-

raenbe S)cgma felbft.

®cr yjatur ber ©ac^e nac^ muß ba^ 1)ogma notl^ujenbiger SBeife einerfeitS mit ber

l^e^re ton ber ^erfon unb bem 2Öer! (Stjrifti, anbererfeitS mit ben efd^atotogifc^en 3ln=

fdjauungen glcid)en ©d^ritt galten, fo ba§ bie ieiüeilige (äntmidtung biefer ?e^ren fid)

burc^iveg in ber Seljrfaffung beö Descensus refleftirt. ®ie red^tgläubige Setjre ber ter=

fd)iebenen tird^entorper ftimmt baljer ^ter na^e;%u auf feinem fünfte .^ufammen. ^Die

griecfeifc^e tir(^e, fic^ ftü^enb auf 'S^rift unb 5^rabitton, begreift unter bem Descen-

sus ben freimitligen .fiingang ber mit ber ©ott^eit vereinten menfd) ticken ©eele
S^rifti ,^um ^abcö. STvihrenb feineS bortigen ^ufenthalt« ^tt»ifd)en bem erfolgten Zott

unb ber Sluferftebung entfaltet er eine ber bieffeitigen correfponbirenbe SS5trffamfeit , in«

bem er burcb bie ^rebigt beö Sbangeliumö ben um ber (grbfcfeutb raißen unter

ber SBotmäßigl'eit beg S^eufelö ©el^attenen bie eriucrbene ©rlöfung anbietet, bie ©läu=

bigen, tcrpgSweife bie attteftamentlidben frommen, aus* bem §abeÖ befreit unb in taS

^arabicg terfet?t. Conf. Orthod. T. 49. 9?ad} ber rDmifd)-'faHi>tifd)en ^trcbenlcl^rc

bagegen, bie fid) in tiefem ©lüde einzig an bie Srabition tjält, fteigt bie gau,^c ^er=

]on S^rifti, b. i. feine ®eele in il^rcr unauflÖSlid)en Einigung mit ber gi^ttlic^en 92atur,

gleic^farig au§ freiem (Sntfd)lu§, ^um 53e;^ältniJ3 ber .^eiligen auS Sfrael, bem Limbus

patrvm ober ©d)oo^ 3lbral)am6, aud) Sßorljolle ber 33äter ge'^eißen, unb jum tord)rift=

lid)en ignis purgatorius. 3)afetbft n^eiSt er fid) butc^ ^ejnjingung ber 2)ämonen alö

ber ©o^n ©otteg ct.Vi?', t^eilt ben 53ätern, bie ibique sine ullo doloris sensu quieta ha-

bitatione fruebantur, ba§ 3?erbienfi feinet 0^^ferö am ^reu,^e ^u, unb fül)rt fie auf ®runb
ba&cn burd) 33efreiung ax\^ bem baburd) aufgebebenen ?imbu8 in ben .^immet, jum
ÄBcUgenuf^ ber ©eligfeit ein. Catecb. Rom. §. 100—10.5. 58ei ber lutf)erifc^en firAe

fobann, njeldjer baö :5)Dgma ton frülje an mandje 9?ot^ bereitet ^at, treffen »ir eine

eigentlid)e §i>llenfal^it. Sljriftug, ber ©ottmcnfc^, fu^r na(^ bev vivificatio unb

redunitio animae et corporis, unmittelbar tor feiner (Srfd^einung al^ Sluferftanbener auf

(5vben, ^iemit in ber erften grül)e be« DftermorgenS, mit ?eib unb ©eele ^ur^iJlle

ter SBerbammten nieber, nadibem er "o^n feinem S'obe am .^reuje bi^^ bal^in im
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':]3ai\ibie[e gct»ei(t (^atte. ®ie ^ö(Ien[al)vt tft bei evfte 'äU be§, in bic uneingefc^ränfte

SJfac^tfüUe feiner i3Öttlid)en ^Dicnie cinöetretenen ©ottnicnfdjen, primum resurrectionis

momentum, unb gilt bal)ei' für feie itnterfte ©tufe beö status cvaltationis. Qx\. iljr

erfolgt bie näc^fte ^efi^ergreifung bei regnum potentiae, unb jtiur in ber Offenbarung

beS im jTobe errungenen ©iegeS über ben Aieufel bnrc^ 53ernid)tung aller Seufelä^ unb

.\^DÜenmad}t ju ©unften ber OläuMgen, we§(}a(& fie at§ ber S^riumpl) über ben

2^eufel unb bie ©einen gefaßt, bie -ßrebigt aber an fie eine legalis unb damnatoria

genannt wirb. F. C. art. 9. Bufi^fös ber reformirten i^e^^rc enblic^ ift bie ©ecle

Sl;rifti p^ax toä^renb beö XribuumS auc^ im "ißarabiefe, inbeß o^ne ba§ biefe ^l^efi^

mit bem Descensus irgenb n)aS jn fd)affen Ijätte. ®er Descensns IäJ3t tjielmel;r nur

eine meta^()orifd)e Deutung ju. @Ieid) ben ihit^eranern burd) ben SluSbrud ^ipöüe"

gebfenbet, aber in einer ipöflenfal^rt Sljrifti eine contradictio in adjecto erblidenb,

nel;men bie JKeformirten baS iJäeberfaljren jur ^öttc alä bitblid)en Sluobrud für baä

©eelenleibcn, für bie unauSfpr ed^lid)en ©d^merjen unb l^ötlifd^e Stngft, tüeld^e

dbriftuS flell ijertretenb bis jum ©terbemomcnt an feiner creatürlic^en (Seele

erbulbet ^at. 1)ic ^öUenfabrt märe fomit nac^ it)nen ein innerer ^i^ft^'^^ i»i @i^'

benleben be§ (SrloferS, im bire!ten ©egenfa^ gegen bie tutljertfc^e Setra^tung6n?eife ber

ßulminaticnSpunft feineö (Srl'öferleibenS in ber humüiatio, ba§ fati^faftcrifc^e Reiben im

eminenteften ©inn. (Salbin, Tnstt. II. IG, 8—12. 9?iemei)er, 132 u. 402.

2Iuf lut{)erifd;er (Seite, ii^o baö 'IDcgma ein integrirenbeS 9[)lement ber 'ißerfons

leljre bilbet, ^ielt man mit grcf^er 3'3f)igft:it an ben fird)Ud) fanftionirten geftftellungen.

235ieber'^olte Serfud)e einer 9Jtobififaticn bcrfelben, j. 53. l^on 3)reier in IfijnigSberg,

üon ?lrtopceu§ in Strasburg, i^on 9i'u§ in 3'cna unb i>on S^aufcbenbufd^, tüurben jebe^^

mal, jum St^etl geiüaltfam, niebergefd}lagen. D^od) ©ietelmciDr in feiner fc^ä^baren

Historia dogmatLs de desc. Clii. etc. 1741 unb 1762, fonnte bie mel;rften S^eclogen

»on 9iamen unter ben 53ertretern ber l?ird^enlel)re auffüt^ren. ©tn)a§ anberö geftaltete

\\6) ber 35erlauf auf reformirtcr Seite, ^w einer fiyen 2iu§prägung gelangte ^ier

bie Umbeutung beS •2)ogma'ö nid}t. y?eben ber als ortl^obc^- ju betrad)tenben, obigen

Wuffaffung jcg fid) ricn Stnfang an bie 2lnfid)t ^in, baö Descendere fei) bIo§ eine an=

bere Söenbung für baS 33egrabenfel)n (Seja, 2)rufiuS, Slnmma, ^^eri^oniuS u. 21.), ober,

ba biefe 33el;auptung bem Slpoftclicum gegenüber bod^ nid)t lüot)! anging, eS be3eid)ne

baS Sobtfeljn, ben !JobeS[tanb, jenen .status ignominosus , njeld^em ber §ürft beö Ge-

bens untevk^orfen njorben fei) (^iScator, bie 9?emonftranten 5'. SlrmininS, SurcettacuS,

Simborc^ u. %.). ^Daju fam, ba§ man im @runbe ber Sad)e felber, nur unter einem

anbern 9Jamen, nä^er ftanb al§ man fid) beffen beiuujjt war, obtt)c^l man ftreng genom^

men mit ber n3ittfürlid)en ^tlegorifirung ben ^ilrtifel um aUe Serei^tigung im ^el)rge=

bäube gebracht l)atte. S(^on Bwingli unb feine unmittelbaren 9^ad^folger, 3)?eganber,

l^eo 3ubae, SSuHinger, ^eter 9D'?arti)r, aber aud^ 9}?etanc^tl)ön , traren auf bem SBege,

bie an bie bibtifc^en SBinfe fid) anf(^lie§enbe ^e^rform beS d^riftlic^en ^Itert^umö njie^

ber aufjuftnben. ^reilid) I)atte noc^ ju ^ilnfang beS 17. -Sal)!-^. nad) lebl)aften ißer^anb:^

lungen über ben ©egenf^anb liltih. ^^arfer ein fef)r umfangreiches 2Berf ^ur Sinologie

beS !ir(^lid)4i)mbolifd)en S3erftänbniffeS geliefert, ^ber ungefähr i>on ber SJJitte beS

^fa^rl^unbertS ^intoeg brad) ficö baS 33en3u§tfel)ti, bafe eS ein tterfe^lteS, ^iftorifd^ unl^alt^

bareS fei), me^r unb me^r Söafjn. Sig^tfoot unb '»Pearfon unterzogen eS nad) einanber

einer ftegrei(^en ^ritü. ^U6) führte man bie l^ergebrad)ten SKeinungen nac^, bod) ol)ne

mcrfbareS -Sntereffe. 2tlS bann ba§ ortljobojre Softem jufammenbrad^, l^ing ber Descen-

sus im ©efammtumfang ber proteftantifc^en ^irc^e nur nod^ toic ein üerborrter Bireig

an bem Saume, bem nun bie ^^t an bie SBur^el ging. So oft ber bogmatifc^e Sd^e^

matiSmuS ben S^eologen ber rationaliftifc^en Periobc eine 2leu§erung über il)n vibnötl)igte,

getoa^ren to'vc bei itjnen eine peinliche 35ertegen!^eit. 3110 ein unerquidlid)eö ÜT^eologu--

uienon ol)ne begrünbeten ?lnfpru(^ auf tljeologifd^e 5öead)tung gaben bie (äinen bie ^51-

lenfa^tt für eine auf bie jübifd^en ^abeSi^orPeÜungen jurüd.^ufü^renbe mt)t^ifd)e llmfd^vei'

12*
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bung beS Buft^"^*^^ ^'efu im Sobe au§. untere erbürften in i^r eine ftjntboüfc^e 3)i5v=

ftellung balb ber -öbee C'cn bem felbft in ber ^öKe ber — DbertoeltUc^en — Sofen toer=

ineilenben 3)afet)n, b. ij. i^on ber ^ro§en ©ünberüebe (Sijriftt ('jiJiarlietnefe, SIcfermann),

balb bev -Sbee i>pn ber llni^erfalität beö burd) S^riftum errtjorbenen ^eitö (be äßette,

$a[e, @rimm). Unumrtjunbener ift [ie i>on ©ctteierm ad) er für eine ganj unbejeugte

^^atfadje erHärt toorben. ®. i^ IL §. 99. 1.

5J(ngefid)t§ ber ©c^rift unb beS gegennjärtigen ®tanbe§ bogmatifcber ^orfd^nng fann

bic neuere Sfjeologie nicbt um[)in, bie[e le^tere 23ef)au^tung ,:^uru(f^utüeifen, ntii§ fic^ aber

bei ber Unmoglic^feit einer Stüdfel^r .^u ben früljern 33eftimmungen eine neue 5ßa[ig ju fd)rtft=

mäßiger 9^econftrnftton be3 ©ogmaS fc^affen. ^olgenbeS nämlid) ergibt fid) al8 un^töeifet^

{»aft neuteftaraentlic^e ?e]^re. 1) (S^riftuö ift in ber 3eit j^tüifc^en feinem ^^obe unb

feiner 2luferftel)ung, toä^renb fein ?eib im @rabe lag, bei ben Ibgefc^iebenen im ^abeS

erfd^ienen. SlÄerbing« fc^eint eö nic^t gerat^en, fic^ bafür auf @pl)ef. 4, 8—10. ,;\n berufen,

X>ix bie 33ejiel^ung ber 2Borte xartß/] dg tu xurMrega rrJQ yPjq auf bie SD^enfc^tnerbung

unb irbifd)e (Srfd^einung IS^rifti »eit näljer liegt, unb eö, ,^um minbeften gefagt, unfidier

bleibt, ba^ ber Stpoftel IjerDorlieben lüofle, eö fei) bie Oabenf'erleiliung aw bie 2)?enfc^en

bur^ eine üorgängige yjieberfal^rt unb (SiegeSmanifeftation (ä^rifti im ^abeS motitnrt.

3)agegen fe^t er 9?om. 10, 6—8. in feiner ^en)eiöfü£)rung bie yardßaaic {ig rov äßvo-

nov üorauö. 2(pg. 2, 31., i)gt. 27., aber rcirb, tr»enn aud) meljr t»Dn populärem ®tanb=

punft au^ atö in biret't bibaftifi^er ^Ibj^n^edung, unb av nagodoj gefagt, on ov y.an-

AH(pd^rj {XQiGTog) dg ädov. Unb nad^ Suf. 23, 43. gibt ber §err feiber bem ©c^ädjer

bie 3ufi(^evung: orn^ugov /mr i\uov sat] h' rtö nugaditoco, tco ber ?Iugbrucf ^ara»

bie§ nur ücn ber relatiö feltgen ©pMre be§ ^tüifd^en^uftänblic^en Seufeitä üerftanben

fei^n fann. ®. überl^aupt ben ^Irtifel .^abeö. 2) Sljriftuö geljt in bev '^orm ber ah-

gefd)i ebenen @eele, al§ nvev^ua, ju ben Xcbten unb i^rem 9ietc^e ein, 1 '^ttx. 3, 18 f.

i>gl. 3Ipg. 2, 27. 3) Sr fe^t bort feine it)m eigentümliche 3ßirffam!eit fort; er pre=

bigt ba§ (Sr^angetium, — roTg sp (pvXay.iJ nvevf^uai noQevd^dg iy.fjov'S,fv d-fTtid^rjacxal

noTi, 1 "^etr. 3, 19. Ob übrigens ''|>etruS bie .^eilSbarbietung au§fd)lie§lic^ an bie

3eitgenoffen 9?oal^ö geridjtet fei)n laffe, ober ch er fie, burc^ bie ßufammenftellung ber

rettenben 2;aufe mit ber ^etoa^rung ber iU5enigen in ben @ett)äffern ber (Sünbflutl^ auf

fie gefü'^rt, anftatt aller bor (S^rifto ©eftorbenen, nur '/beifpietgiöeife" nenne, ge!^t au8

ber ©teüe felbft ntc^t "^eroor. 4) Wo'i)[ aber erl^etlt au§ 4, 6. — vey.goTg {v/jyyeXiod-?]

— ügl. mit ^. 5, baf^ aU Objeft ber "^rebigt bie ©efammt^eit ber Siebten gebad}t

njerben motte. ^'Kitd berfelben fott fei)n, baj? fie "^njar gerid^tet fetten nac^ 9}Jenfc^en

^Beife bem gleif(^e nadj, aber leben nad) ©otteö 3Beife bem @eifte nad};" bei welchen

im (Sinjelnen f(^n)er jn beutenben äBorten offenbar bai3 §auptgewid)t auf ba§ ^^weite

®lieb ju fallen f'ommt, fo ba§, ujie man fi(^ au(^ ba§ erfte ,^ured)tlege
,

jebenfattS nl9

3iel iener 33erfünbigung bie (ärnjedung beö OJv nv^v/nun nad) @otte8 33eranftaltung unb

t)?at!^fd)luß l)ingeftetlt n)irb. (Sine Slnjat)! weiterer ©c^riftfteHen, in benen ebenfattS eine

Sejiet)ung auf ben Descensus vorliegen foll, bietet nic^t bie erforbertic^e ©ic^erl^ett,

n)omit ni(^t geläugnet twerben fott, bag e§ beren gibt, toelc^c erft r»on ibm ait§ i^r bel-

le« ?id)t erf)alten.

2öenn einmal zugegeben n^erben muji, baß ber ^Oienfc^ mit feinem 3lbfterben, unb

bis auf feine S3ottenbung in ber Sluferfte'^ung bei ber avprslna rov xog/liov, einem

3t»ifdienjuftanbe, bem §abe§ anl^eimfättt: fo ift e8 bie unabwenbbare Sonfequenj ber

ioabren S[Renfd)l)eit S^rifti unb beö bon i^m erbulbeten 2;obe§, ba§ aucb er an bie«

fem attgemein menfc^lic^cn ?oofe muffe participtrt ^aben. ^ilber alä ber ^eilige @otte8,

njeld^er feine ©ünbe getl^an, lüar fein Eingang eben nur bie golge feine« ©el^orfam«

big jum jtobe, ol^ne baß S^ob unb §abe8 an biefen 3n)citen Slbam ein 9?ed>t geliabt I)ät*

ten. (58 bilbet ^iemit ber Descensus ein befonbereS äl^Jornent in bem abf(^lüf3lid^en S3öI*

lenbungöproceffe, ibcburc^ bie gottmenf(filic^e 'i^erfon (S^rifti jn ber i^r abäquaten (Sfi-

ftenjform be§ (ymta rl]g do'Bfjg gelangt; er ift bie ^Vermittlung be« ©egenfa^e« jtri^
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\djtn Sob unb Slufevfteljun^. iptevaul ergibt fid^ beiut aut^, fciueit bev alten (Sonttü--

i?cr[e nocfj SBicJ^tigfeit jufommt, baß er roeber fdjled^t'^iu bem statu^ exinanitioDis, noc^

auä) beut status exaltationis ^^njut^eiteii tft, fonbern baß er ben Uebergang aü§ bem einen

in ben anbern, bie Qtnltjeit b eiber vepräfentivt. !Dev ©eöcenbirenbe ift ber feiner nienfd^^

litten Söeftinmit^eit gemä§ ber Aperrfdjaft beä Xotii bis jum Jpinfcill an ben .^abe^

Untermcrfene, unb langt infcfern aU fotdjer nid)t gerabeju bei ber quatitatit^ unterften,

aber bod^ bei ber äu§erften (Stufe ber (Srniebrigung ai\. 3nbem jeboc^ in biefeni äu§cr=

f^en ©tabium jugletd^ jene •Tobeömadbt in feiner ^erfon burc^brocEjen unb über^unben

tt>irb, tüie ftd) bieg in ber Slnferfte^ung ,^u STage legt, ^aben roir ^ier bie ge^eininigreidie

2i?enbung i^or un8, in icetd^er bie ßrniebrigung i>on ber (SrljÖl^ung Verfettungen toirb.

?3-rageu \r»ir enblid) nad) bev foteriotogifd^en SBebeutung jener (grfdieinuug Stjrif^i

unter ben ilobten, fo ift i^on bem (Sa^e auSjuge'^en, bag er nur in ber yoHen SbenfitSt

mit fic^ felber in'S (Seifterreid) eintreten fonnte, nur aU ®er, ber er ift, ai§ ber @ott-=

menf(^, in h3eld)em @Dtt ber perfonIid)en (Sreatnt l^oÜfDmmen offenbar ift, unb toe(=

djer ba^er and) in alle Üßege erlöfenb tcirft. ©ein (Eingang ^u ber 3tüif(^en^uftanb{id)eit

'Bett, bie mit ber bieffeitigen ^'ett erft bie ^Sotalität bev 9)Jenfd^l)eit umfc^retbt, unb bie

mit biefer forootit bie ©ünb^aftigfeit al^ bie (ärlöfungi§fat)igt'eit gemein i}at, Jüar an unb für

fid) fetbft bie '»Jßrebtgt üon ber (^nabe @ctte§ in ii;m, feine ©elbf'tbarfieÜung in gorm
ber ©eele unter ben (Seelen in fid} felber fd)cn bie tunbmadjung ber abfoluten 2Öa^r.

l)eitsfülle, bie (ärfd)einung be8 l^ic^tö ber äBelt, "n)eld)eg iegüd)en 9JJenfd^en erteu^tet."

il^om @eifte§- unb IHebeSteben @otteg beö ^^ater§ fd)le(^t{jin erfüEt, t^eilte fic^ ba§ er^

lofungSfräftige, befeligenbe ^eilS^rin^i)) , tr)eld)e'3 fein äßefen ccnftituirt, bie in il)m auf

abfotute SBeife corl^anbene, Ijeiliuirfenbe l'ebenSenergie ©otteö, and) bort benen ^erfönltd?

mit, )X)dd}t buid) bie fid) an i^n aTtf(^lief5enbe ®tauben^tl)at mit il^m in i^ebenggeniein--

fd)aft i^erfefjt mürben.

2)en (Srfolg ber äBirtfamfeit ti^rtfti ju ermitteln, feljlt unö mit 2{u'Snal)me cer ^Ülua=

logic beg 2)ieffeit§ jeber Inl;altt^|)unft. Seiner entfc^eibunglitoHen 'JJatur nad) ift (S^riftu?

überall, voo er üorüberget)t, toie ein @erud) beS l'eben^ jum lieben ben (Sinen, fo ein

@erud) be§ SobeS jum Xobe ben Slnbern. Unb ioenn fd)on üor bem Descensus ber

>^abe§ in bie beiben 9?egionen: Sdjooß ?lbra^am unb Ort ber Dual ober @efängni§,

auSeinanber getjt, fo ift bie« i^on ba an in gefteigertem 9)k§e ber gaU. •S'ebe (äinpflan^

5ung beS g'öttlid^en ^eilölebenS in jene Seit ber ^bgefc^iebenen muß aber nic^t bloß eine

irgenb ir)eld}e §eil§genoffenfd)aft unter il^nen jur <$olge gehabt Ijahm, fonbern mit fei=

ner Qr^ö^ung tcirb ber er^o^te (S^riftuö ebenfofebr 3U einem jenfeitigen ai^ er ein bieö=^

feitiger bleibt, hierauf beruht bie »eitere Slnnal^mc Don einem uniüerfellen gortwirfen

ber ^eil^barbietung an bie je unb je in ba§ Sanb beS SobeS SBaHenben unb bamit

^ugleid) bie (Sinfid^t in bie 9)löglid^!eit einer 9fealifation be§ uniüerfeHen @nabenn)ineni§

@otteg.

jDie Literatur biefeS 3)ogma'ö, gegen tijelc^eö fid) »bie Süernunft beä neun^e'^nten

•Sa^rl^unbertg am entfd)iebenften auflelint",
f.

bei Q. 2. Slönig, bie ?el)re üon (S^rifti

^Öllenfalb^-t, granff. 1842 unb in meiner Sd)rift: bie ?el)re i)on ber @rfd)einung 5efu

(S^rifti unter ben 2;Dbten, 33ern 1853. Sd^on SßitfiuS, Exercitt, s. in symb. ap.

1730 meinte: de descensu tantum ferme dissertationum est, quantum est muscarum,

quum caletur inaxime, ®Ütier.

^öHeitftrafen. (S8 gibt für ben S)Zenfcl)en jtoar Unfterblic^feit, aber ni^t etuigeö

lieben, fo lange baS gotterfüKte l'eben (S^rifti nic^t ju feinem lieben geworben, fo lange

bei i^m nic^t bie ©eburt au8 @ott, unb bamit bie ^Tilgung ber Sünbe bem ^rin^ijj

nad^ erfolgt ift. 2llle Seligfeit ift untranbelbar an bie reale !?eben§gemeinfd)aft mit

S^riftuö gebunben. Sofern alfo bie ißeftimmung beö SubjeftS nur in ber 33erti}irf=

lic^ung ber göttli(^en (gbenbilblic^feit erreid^t wirb, muß fic^ i^m ber (Staub ber innern

Ibfe^r i^on ©ott, mit anbern ^Sorten, feine begriffömibrige 2öefen§t>erl'e^rt^eit al8 Un^

feligfeit ju erfahren geben.
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Dtc Uiifelti5feit, im ani^cntetiicn feie 3"pnbüd)feit in ber jlrcnnung ):)im @ott,

fleigert fic^ cbjectii.^ mit fcer 33erfeft!gun3 i« ber [el6fti|i^eii 9?id}tunä unb mit bev bcm

fünbtic^en l'eBeuiSßiunbe cutfprec^fnben Slbnaljme ber fittlic^en greiljeit jur 9tücffel)r ju

@ott. 2IIS not^menbigeä 9?efultat be3 ungeto^3ten 2Bibevfpvurf)6 ^lüifc^en ber Obee beö

i)Jenfcl)en uub itjrer 2Öir!üci)!eit ift fie ein ©traf^uftanb, nämlid) baS reatifirte ^erl)älts

niJ3 beS 5ßö[en ^u ber v*on uub ju @ott gcfd)affenen 50?en[d)ennatnr. 3)a febod) baö

gegeniüärtige Se6en als bie ^^it ber (Sntnnddmg nc^ nadi feiner «Seite l)in einen fer-

tigen ^Ibfc^Iuß auf^nraeifen ^at; ba ferner aud) für ben B^^ifd^en^uftanb bie 9)?B3Ud)feit

eines 5lfebrnd)§ ber fciSljerigen (SntmirftnngSreilje ftatuirt toerben mu§: fc fanu abfolute

llnfetigfeit ober S5erbammnif?, unb tonnen fomit .fsi^üenftrafen im i^oUm ©inn erft mit

bem 33üa^ui5 be8 2Be{tgerid)t« ki ber iH:>ieberfun[t e()rifti eintreten, maül). 25, 41:

Tore igtT roTg l'z i-vcoi'v/noji'' floQtVcodc U7i iiiov, 61 y,avrjQU[.ii:VOi , dq ro nvQ

ro uiiöriov ro i^TOiuuouei'ov rcT dtcßolio y.ai roTg dyyiXoiq avvov. '^atil). 7, 23.

^J(po!. 20, 15. greilid) fc^eibet baS 1^1 Z. in ber Üteget ntcöt beftimmter 5tt)ifd)en bem

,3uftanb ber S^eriripcfenen i^ox unb nad) ber enbgültigen (Sntfd)eibung im @erid)t, fo

une aud) yci'vra nid)t auSfdilief^lid) xnm bcm jt»ifd)en,^u[tvHnbtidjen «Strafcrt gebraudjt ju

werben fdjeint. S)tefe jDarfteüunggnjeife njirb ber ^Biifli^feit um fo naiver fommen,

aiö bie jenfeitige 3»ftänblid)tcit ber 3Siberg'öttUd)en i^ci unb nad) ber ^^arufie iljrem

äßefen nad) ntd)t t'erfditeben fet)n fvinn. Senn '^iemit bie aüfirdilid^en '3)ogmatifer bie

.f)'6ücnftrafen gteid) mit bem Iei6lid)en 2:cbe it)ren 2(nfang nef)men taffen, fo ertoeiSt fid)

biefe ii)re "JeftfteKuni] nur infciüeit nidtt l)altbQr , als fie bie 9?e!atiintät berfetben nidjt

in 23etrad}t ,^ogen, bann aber infolge ber ^?ertyed)Slung beS intermebiären unb beftniti=

Pen '®traf5uftaube» gemeiniglid) — pro peccatormr. qualitate et mensiu-a — ©rabe
ber ^ßerbammmf^ annal)men. ?uf. 12, 47. WIclVCcj. 11, 24.

Sie e§ bie ^Jhtur ber <B<!^6)t mit fid) bringt, beroegt fic^ baS 9J. %., njo eS ben

3uftanb ber Unfeügen unb ber i^erbammten beiüt)rt, i^orjugSmeife in fi)mbc[ifd)en ©ar^^

fteöungen. ÜDer iperr fprid)t üon einem Surme, ber nid)t ftirbt, i.ion einem geuer, baS

utd)t !oerUfd)t, bereitet bem S^eufet uub feinen (Sngeln, unb bann mieber bon einem ^in»

auSgen)orfenfei)n in bie äu^erfte g-infternif], ba .'peulen unb 3ä^nernirfd)en fei)n \nirb.

ÜDie Siberfel^licben tt^irb geuereifer i;er^e!)ren, §ebr. 10, 27. 5)er ©ottlcfen, bie bem

(Si^angeUum nid)t gel)orfam finb, wartet am ilage beS ®eridbt§ unb ber Offenbarung

beS §errn -Sefu r»om §immet bie dnöXnu] fie werben 'Jj3ein leiben, etoigeS Serbevben

üom 2(ngeftd)te beS §errn unb üon ber ^errUc^feit feiner 9}lac^t, 2 ^^etr. 3, 7. 2 itl)eff.

1, 8. 9. -S^r £t)ei( wirb fei)n in bem ^fut)(, ber mit geuer unb ©d)WefeI brennt; ber

O^au^ i^rer ^ein fteigt auf in alte (Sangfeit, unb fie l)aben feine ^tu'^e ITag unb ^Jfad)t.

Sl^. 14, 10. 11; 20, 15; 21, 8.

Heber ben ön'^att biefcr i^orftenungSmäf?igen Sibumbratiouen war man iwn jet)er

gefreuter 5lnftd)t, inbem bie (Stnen in il)nen ^utreffenbe S3i(ber erfenncn woften, wäljrenb

bie Slnberu fie me^r bud)ftäblid) l^erfte^en. 93efonberS früfier bad)te man fid) baö i^euer

gerne atS ein materielle^, inbeß tl)eilweife nidjt r»on gteidjer 58ef(^affenbeit mit unferm

etementarifc^en (Srbenfeuer. 2)a§ SJiittelalter i^erfe^te an ©d^recfen unb Cuaten in bie

§ölle, Xii<ii it)m eine Don ben ©reuetn bev Xortnr gefättigte (Sinbitbung^fraft i^orfpiegelte.

3)ie <Sd)ilberungen, Weld)e ber ftreng fird)Itc^e 3) ante rwn ber ^tjUe unb it)ren ©rauen

entwarf, galten für me!^r als (grjengnif^ eineS bid}terifd)en ©eifteS. 2t(S Objeft ber |en=

feitigen ^^eintgung bad}te man fid) ben ?eib nid^t weniger als bie ©eele. ?lber aud) an

Solchen l)at eS nie ganj gefehlt, weld)e umgefebrt bie böHifc^en «Strafen fo Vtf'n^ic^ in

innern @erid)ten fid) evfd)öpfen tiefen, fet) eS ba§ fie baS "^mix, analog bem ber^e'^ren-

ben ^euer ber !i^eibenf(^aft, in ber Seife beS OrigeneS in baS unge'^emmt wirfenbe

(Sd^ulbbeWuJ3tfet)n festen, fet) eS ba§ fie mit ^DJeifter @dart, jum 2:i)ei{ aud) ®un8
©cotuS ©rigena ben ©tad)el ber ^ötle in ber boüenbeten 9'?id)tigfeit unb innern 0^n=

mad)t ber 35erbammten fanben.

©0 gewi§ nun mit ber legtern 9ti(^tung feftge^alten werben mu§, bag ber Sen*
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tiailjeert) bei' ^büenquat im tmücjititßcii iDc'enfdjcu auf^ufud^en ift, fo ^t)Xii% tütvb mau
ba^egen jenei- erftern infotüeit Stecht ^eben muffen, a(ö ber 3wftaub innerer 53erVDcrfeu-^

i)ett 5U feinem Korrelat nad) lußen l^in eine entfprec^enb geftimntie aBeltfptjäre erfjeifc^t.

^ienad) fcnnen n)ir annä^ernb tivoa fotgenbe 9J^omente unterfd)eiben , n)eld)e ^;^ufamuteu

baS Üöefen biefeS jtDeiten ober eroi^en Sobeö Caput 21, 8.) conftituiren tüiirben : i) 3)er

felbjlüerfc^ulbete Slu^fdjluß i^cn ber S^eitna^me an ben (Gütern beä ewigen, gotterfütt-

ten ?ebenä in ber ^errlic^feit, — raa^ al§ 3w|ä'"tti«"f4fu"3 toei" ^'f^» unfern altHrd?=^

Ud^en S)o9matifern unter ber iKubrit ber poena danmi ober mala privativa aufciejä^lten

negativen ©trafen gelten mag; — 2) bie poena sunsus ober mala positiva, bie felbft

lüieber in interna unb extei-na gefonbert njurben, nämtic^: baS öoüe ungeftörte Sen)u§t=

fet)n um bie eigene, njoljk^erbiente 55erbammniß; ber ungeli3^te 2Biberfprud) jtoifdjen

bem ibealen iL^ebenöbtlb unb feiner nnfjeilbaren :^erfel>ruug in ber ,:;ur anbern 3?atur ge-

tüorbenen ©elbftfnc^t, oerbunben mit bem il)m inl^ärirenben ßa^aÜ mit fitt; felbft unb

mit ber rul^elofen ^^^l'i^)^"^"'?^^* ^^^ perfbntic^eu SefenS; bie bev.^el^renbe geinbfc^aft

njiber @ott; bie {Sinfd)ränfnng auf bie ©enoffenfcbaft ber iDJitoerbammten ; bie 2anta-

luöpein beö njtbergbttlic^en 2i3erlangen^ bei ber Unmögüi^feit feiner Sefriebigung; unb

im böQigen Sinflang l)iemit bvi§ (glenb beä äußern ^uftanbeö, beä gefammten Sebenl^

tcnorS. 3inlangeub enblid) ben «Sdjauptatj ber ^erbammniß, fo gibt eä für bie ton iljr

betroffenen felbftoerftänblid} feineu ^Caum innerbalb be§ neuen .'pimmelö unb ber neuen

Si'be, bariu @ered)tigfeit »obnet. Soll itberl^aupt über bie £'ofalität ber §öüe etteaS

auögefagt icerben, fo wirb bieö fdiiyerüd) ]ad)gemcif]er gefdjel^en tonnen al§ inbem man

fie nad) bem SUtlorude beö ,^erru in bie gottentteerte ©d^reden^ftätte ber äui3erften i^in^

fteinig oerlegt.

^\t aber bie ^erbammui^ eine in alle (iitigfeit fortbauernbe, ober fteljt ple^t bodj

nod) eine 33etel)rung ber ^erbammtcu yi boffen? Oft e3 bentbar, baß bie Oon @ott gc=

fd)affene 2öelt in einem bleibenben Dualiernuä abfc^ließe? Sfant, S^ieligion innerhalb

ber ©renjen u. f. to. @. 83, red)net bie i^xa^c über Snblid^feit unb (Sroigf'eit ber §'öl-

Icnftrafen ju ben ^inberfragen, au3 tceldien ber gragenbe felbft auf ben gall, bag fie

i^m beantwortet werben tonnten, bod) nid)tö ^tugeö ^u madien berftet;en würbe. 2)a§

^inber bie l)eilige ©d^eu nicbt tennen, wetdie bie 'ül^änner ber SJiffenfc^aft anwanbelt,

wenn fie biefe mit ßentncrlaften bel)angene §rage beregen foüen, unterliegt feinem Bweifel.

Ob bagegen eine ^^rage, bei bereu Sntfd)eibung bie fd)wierigjlen ^45i"cbleme ber tl^eo-

logifd)en (Speculation fid) freu;^en, mit dltijt ben 9famen einer .^inberfrage bevbtene,

unb ob i^r, i^re i^oöbarfeit oorauSgefel3t, in ber S^at nur ein fo jweibeutiger SBerf^

^ufomnie, bieS bürfte btüig felbft wieber in j^rage gejogeu werben.

^djon wer fid) obne oorgefaßte 9J{einung bem (Sinbrude überläßt, weldjen bie ^iel^erge-

^Örigen ^u^fprüc^e beä 9^ Z. niad)en, wirc jugefte()en muffen, baß ber i^e^rfa^ oon ber

ßwigfeit ber ^öllenftraf en an it)nen eine ftärfere ©tüt^e ^at alä fein @egentl)eil.

5lber entfd)eibenber mä) aU biefe i^ereinjelten ©teilen (9}iatt!^. 25, 46, bgl. 41. dJlaxt 9, 43 ff.

9}?att^. 12, 32. ogl. 9J?art. 3, 29. nad) l^adjmann; matil). 26, 24. ^pof. 14, 11; 20, 10.),

bie für f{(^ betrad)tet fämmtlic^ in ^nfprud) genommen werben fönnen*), erwetöt ftc^ bie

.^altuug ber neuteftameutUc^en @efammtanfd)aunng, ai§ rotld)z burd^weg oon ber S3orau§^

fe^ung getragen wirb, ba§ ber ^eit8rat^fd}luß ©otteö uic^t an ttöen .^u feiner S3erwtrflic^ung

gelange, unb baß mit ber SBieberfunft Sl^rifti nic^t allein bie ©c^eibung ber etfiifc^en

@egenfä^e erfolge, fonbern baf^ bamit jugleic^ aud^ baS wal^r^afttge reXog, bie ovvrs-

Xfiu Tov alwvoc Tovrov erreicht fe^. !S)ie ^ird^e unb bie weit überwiegenbe 3)?ebrja^l

i^rer ©timmfül^rer ^at fid^ benn auc^ oon 3Ilter8 ^er ber gegenüberfte^enben Slnfid^t nie

günftig gezeigt. Conf. Aug. 17, : Daranant, — qui sentiunt liomiuibus damnatis ac dia-

bolis tinem poenarura futurum esse. Conf. Helv, 11 : Damnamus eos qui senserunt et

*) @. ileru, bie c^r, (£f(f;atoto3ie, in b. Sülnng. 3tf(^r. für S^eologie 1840, 3, «S. 43 f,

Ufteri, pautitt, S, ^. dritte Stuft. @. 221 f.
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daemones et impios omnes aliquando servaiidos, ot poenanim riuem futurum. @ernc

fügten uitferc S^eologen hü, e§ gehöre baS nie enbente ^erberben bcr 53ei-toorfenen ad

justitiae, veritatis et potentiae divinae gloriam.

3^nbeß l^aben fic^ im ©egenfa^ ju biefer allgemein fircblic^en ^e^rtoeife fett Ortges

nt§ bon 'ßdt ju o^it immer tcieber einzelne, jum Stjett feS^r geiüi^ttge Stimmen für

bie Se^re lion ber fogenannten SBieberbringung aller 2)inge unb bie enblic^e 33e*

feligung aller ))erfönUd^en Sreaturen eiftärt. Dal)in gehörten in bcr altern j^üt au§er

ben Origeniften bie SInpnger ber anticd)enifd)en Schule, bann mand)e ß^iltaften unb

ju ^jant^eiftifc^en ^]3rin5ipien geneigte 3)?t)ftifer, cnblid), freili(^ i^on fe^r üeränbertem

®ianb|)unft auäge^enb unb o^ne ber grcßartigen 2lnfd)auung i^on ber dnoy.uruüTuoig

nuvTcov ju ^ulbigen, bie 9?ationaliften am @nbe beö torigen unb ju Slnfang beö gc=

gentoärtigen 3al)r!bunbert^. Qn Uebereinftimmung mit iljrer ^elagianifirenben @runb»

rtd^tung naljmen fie gegenüber ber abfcluten meift eine bloß l)i)potl)etif d)e (StöigMt

ber §i)llenftrafen an, b. ^. eine nur auf ben %aü fic^ enbloS erftred'enbe ©trafbauer,

als in (ärcigfeit feine S3e[ferung ber 53erbammten erfolgen foUte, mobificirten jebod) biefe

Slnna^me in ber Siegel burd) bie ujeitere SBeftimmung, ba§ eine retattüe 9?ac^n)irfung

ber uaturlid)en folgen einer fünblid^en l'ebenSentmicflung auc^ für bie nunmeljr gebef*

ferten ^erbammten bel}au^tet hjerben muffe, ^gl. 5. O. 2:bie§, über bie bibl. u. firdjl.

!i?e!^rmeinung t'on ber (gmigfeit ber ©Ötteuftrafen , 1791. 2:iefer alö e§ naä} ber betreff

fenben ^Darlegung @. 1-. §. 163 fd?einen fonnte, liegt e^ in <Sc^leiermad)er'!§ (Sl)ftem

bcgrünbet, n.'ienn er für bie mitbere ^nfid)t, »»baß nämlic^ burd) bie .^taft ber (Srlofung

bereinft eine allgemeine SBieber'^erfteßung after menfc^lit^en (Seelen erfolgen twerbe,"

wenigfienS gleiches 9ted}t oertangt iDie für bie (^errfdjenbe 53orftenung.

©8 !ann benn aud) nid)t in ?(brebe geftetlt tüevben, baß baS 9L 2:. ber ipoffnung

auf bie enblid)e Erfüllung be§ göttlichen ^eilsplauiä an ber @efammt!t)eit ber fittlid}cn

51ßefen jum loenigften einen 3lnluü|)funglpun!t gemäljve. (3. 1 tor. 15, 22—28. (äpl^ef. 1,

10. ^l)il. 2, 10. 11. Slllein ,^u einem birel'ten ©egenbetoeife gegen bie rcci^^irte ?e^re

reicht gleid)i»o!^l feiner biefer 2(u§fprücl)e l)in, i^on anbern hjie dl'öm. 5, 12ff. ; 11, 23.

ni(^t ju reben. 2i6gefef)en aber oon ben (Srgebniffen ber e^-egetifc^en ^^orfdjung bangt

auf tbeotcgifc^em ^oben ber (äntfdjeib unferer grage bauptfä(^lid} Don ber 3Serl^ältni§=

beftimmung ber utcnfc^lic^en ^^rei^eit gegenüber ber 'ilbfolutlieit ber 9}?acbt unb ber

iHebe ©otteS ah. @e^t man oom antl;ropctogif(^=etbifd)en ©tanbpunft auö, bann langt

baS ©enfen bei bem <Bat}i oon ben ettiigen «Strafen au, wä^renb umgefebtt ber t^eo^

tügifc^=metapl)l)fifd)e @ef{d)tspunft mit bem i^m eiuiöobnenben ßug jum S)eterminiömu8

unb ju einer bto§ negatioen ober :!>rtiutioen 3luffaffung Don ber Diatur beö 53öfen auf

bie SInnabme oon ber ö^otl^tüenbigfeit einer allgemeinen ^J?üc!fel)r ber 2[)fenfd)enfeelen ju

©Ott fül)rt. j^reilid» erüje^rt fic^ ba§ reformirte ©l)ftem trot| feiner 53en»anbtfd)aft mit

ber leljtern 33etrac^tung§n}eife ber Sefjre oon ber ?lpofataftaflS , inbem e8 bie enblofe

gortbauer beä S3ofen in ben 33eriDorfenen bur(^ ben uranfänglicl)en abfoluten SBiüen

©otteö beftimmt fet)n lä§t; allein, nun muß e8 entnjeber bie '!)3ofitioität beö ^öfen ^jreiS^

geben, ober eö gerät^ fobann mit ber Raffung ber <\bee @otte§ in'S ©ebränge. Slnbe«

rerfeitö ftatuirt bie tutl^erifdbe 2)octrin bie Unioerfalität ber göttlichen ^eilöabsu^erfung,

allein nun fiel)t auc^ fie fic^ nic^t jtrar im Anfang, fonbern am ©cblug, in ber 3SoU*

jieljung ber ungetrübten ©otteöibee burd) ben ^Dualismus gefjemmt, njelc^er bem gött*

liefen ©nabenttJiUen jum Zxc^ aU ^^Jefultat ber SBeltentroidlung erfd^eint. 3)iefen bon

aüen «Seiten fid^ er^ebenben <Sc^i»ierig!eiten ju entgegen, ift man baber unter geftbal*

tung ber 3bee ber göttlicben !^iebe fotoobl al§ ber fittlidben ^reil)eit beö (Subjeft§, auf

bie 2lu§!unft einer enblicben 2lufreibung unb totalen ^Bernicibtung ber Unfeligen aU bcr

üom UrqucH beg ?eben8 5lbgelö§ten, oerfaHen. 25ßenn inbe§ biefer fc^on oon SlrnobiuS

gehegte ©ebanfe in unfern jTagen feine ernften 35ertreter gefunben bat, fo läßt fidb gleic^=

tDol)t ni(^t abfeben, wa« für ein ©eminn fi(^ au§ i^m für bie Si3fung be8 oorliegenbcn

^roblemg ergäbe, ba er p feiner (Sonfequen^ bann eine 33e)d^räntung ber göttUd^en
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ä)?ad)tücafommcu()ett ^t, aU \vd^c ben einen Zi^äi ber guf etüigen ©dii^feit @efcf>af=

fenen luib göttlich 23erufenen i>ov gän3ttc()er 5luf(6fung nidjt ju fteiwa^ren Devmi3c^te.

Um einen Slbfdjlu^ ^u erljaÜen, nnb fid) nidit in bie ^Jiotl^njenbigteit üeife^t ju

fe^en, eine unau[li3äUd)e ?lntinomte Bel)aupten ju muffen, mu§ bie abftrafte i^affung be8

©otteSbegriffö anfgegeben werben. 3)enn bei it)f bleibt e^ nnmöglid^, fic^ ba§ Problem

umt ber 53ercinbai-feit be3 etvigen 9JaÜ;fd)(u[fe3 ©otteö ^ur ©eligfeit mit feiner finaliter

nur partiellen 33erh)ir!a(^ung ^uredjtjutegen. ®urd) bie grfdjaffung ^^erfcnlic^er, mit

bem Vermögen ber «Selbftbeftimmung auögerüfteter (Sreaturen ^at @ott bie Slbfolutt^cit

feinet 23ßefen8 Don Einfang an frei beftimmt, refpectiüe befc^ränf't. (Somit leibet er, iöic

ein Sitter fic^ auSbrücft, nun gteic^fam felber 9?otl), baf^ i£)m nid)t üergünftigt toirb, feine

IHebe in bie ^tx^^n auszugießen. So geiDi§ a(fo eine freie ©etbftbeftimmbarfeit be§

SJJenft^en in ber (äinljeit mit feiner ^2tbf;ängigfeit ton @ott ^ugeftanben werben mu§, fo

gewifj fann aiid) bie 93^13 gl id)feit ewiger ^^erbammnif3 nic^t geläugnet werben, ©er

'D^enfc^ fann burd> ^lu unb Slneignung ber ®nabe ©ottei? ber ewigen ©eligfeit tl)eit=

l)aft werben; folglich muß er'burd) bel)arrlid)e Slbweifung ber @nabe fic^ aucb ewige

Unfeligfeit sujie^en jiinnen. 3)af3 ba§ ^Oiitgefüljl für ben ewigen ©(^merj ber @inen

bie ewige ©eligfeit ber 2tnbern trüben müßte, ift weiter nichts aU eine fentimentate

^nftanj, welche iwr bem Siodgenuffe ber ©eligfeit in unb mit @ctt nid)t ©taub galten

fann. ^nberö üerljätt e§ fio^ bagegen mit ber ^^rage, in wie weit jene 9Jiöglid^feit fid^

^ule^t aud) aU iffiirf tic^feit l^erauöfteüen werbe. Apier ^aben wir un8 mit ben Süten

^u befi^eibeu unb mit i'^nen ju befennen : De eo statuere non est luimaui judicii. Uu3

ift uid^t d}Ud)t gegeben, einen enbgüttigen ®pru(^ über ben 2lu§gang tranöcenbeuter

Sntwidflungen in einem fünftigeu ^eon ^u fällen. (Senug baß wir nid)t überfeinen, e3

fei) ber S3egriff ber (Swigfeit nid)t fowoljl ein auf bie ^eit^^ue^' fiel) bejie^enber, at^

i^ielmel)r ein religiöfer, ein ber ©p^äre ber (Sinljeit mit unb ber Trennung Don (i5ott

jugeböriger 'begriff, unb über jebeu B^sif^i^ erhoben ftelje bie ^Äa^ri^eit feft: iü3er bem

(Sof)ne ungel)orfam ift, ber wirb ba3 ^eben nid)t feigen, fcnbern ber ^cxn @otteö blei^

bet auf it}m. Qc\). 3, 36.

@. J. F. Cotta, histona succincta dogmatis de poenavum inferualiuni duratioiie,

Tub. 1774. J. A. Dietelmayr , commenti fanatici anoy.aTadrao'cWg nuvrcov historia

antiquor, Altorf, 1769. ^rbfam, in (Stub. u. I?rit. 1838. 2. 384-464. ©iikr.

^offnirtitit, 3)aniel, lutljerifc^er 2:^eoIog ^u ^elmftäbt am Snbe beö 16. Qa\)X^

l)unbert8, war geboren ju .^aüe an ber ©aale im -öa^r 1540 als ber ©o^n eineö (Stein*

ijauerS ober 3iniwermannS, lieber feine früfjere >^dt ift biö |e^U faft nid)t8 befannt.

x>n Sena l)atte er um ba8 öa^r 1558 ftubirt, benn in einer Zueignung üom Oa^r 1585

fagt er, baß er bort iwr 27 Oa^ren ben S3ictorin ©tvigel gebort i^ciU, unb rül)mt biefeu

als feinen Seigrer, ^on Senci, wa^rfc^einlid) jule^t auS ^eS^ufenS 9iä^e, mit welchem

er fpäter gegen glaciuS unb gegen beffen 9J?einung Don ber 2;eufelSäl)nlid,tfeit ber (Sub=

ftans beS gefaüeneu men\ä)in gefd)rieben l)at (Salii-tuS äßiberl. «üfc^erS, 2, 91. 95),

foll er nad) ^elmftäbt Don ^erjog -Julius, bem (Stifter ber Uniterfität, berufen fei^n,

unb erfc^eint bort fdjon 1576 bei ber (Eröffnungsfeier ber UniDerfität als einer ber

5Wölf erften ^e^rer berfelben, unb jwar als äJJitglieb ber pl)ilofopt)ifd)en gafultät, al9

^rofeffor ber (gt^if unb 3)ialeftif
;

^ier wirb er nacb ben neuen Statuten biefer ^^afultät

barauf Derpflid^tet fetjn, „se veram et antiquam (bie ariftotelifc^e) philosophiam sincere

citra ostentationis et iunovationis Studium auditoribus traditurum.'' 5lber jWei -Sal^ve

nad^^er war er ber erfte, weldjer in ^etmftäbt jum 2)oftor ber Sl^eologie promoDirt

würbe, unb ging balb nac^l^er in bie ttieologifd^e i^afuUät über; (S^emni^^ Dcrtor feinen

(äinfluß, unb 3:im. ^irc^ner, bet erfte ^rofeffor ber J^eologie ju ^elmftäbt, au(i fein

5lmt, als beibe nod^ in bemfelben Oa^re 1578 bie 2Beil?e beS ©rbprin^en ^einrid? OuliuS

äum 33if^of Don §alberftabt buvd) Xonfur unb anbere alte 9?ituS in ^^rebigten gemiß:=

biaigt Ratten, unb §es^ufen (f. b. Slrt.) unb neben il)m ,^poffmann rüdten in i^re (Stellen,

^offmann, welcher in ^^rebigten am §ofe ^u 3Solfenbüttel um SBei^nac^ten unb 9?eujia^r



18() ^offmonn

1579—80 bie Orbination be§ ^riiijen bertt)etbtöt Ijatte, lüurbc auä^ ^um ßotififtorialratl)

erhoben*). SSon l)iei- an fd)eint er tum neben §e8^u[en, fo lange biefer (f 1588) unb

.^eqog -Suliuö (f 1589) lebte, in ttri^en» unb UniüerfitätSfadjen bev einflu^retc^fte 8?atl)^

lieber be§ le^tern getrorben ju fct)n, unb fid) in biefer «SteHung in §elmftäbt bem lnf=

fommen ber ^^iüp^^iften unb ^f)nmanif{en entgegengefe^t, unb boc^ ond) ben anäitiärtigeu

hitl)ertfd)en Sl^eo(ogen gegenüber in einer droaS gefud^ten unb rec^tbaberifcfcen ^joürung

unb ®emetn[d)üftlDfigfett befeftigt p l^aben; beibc, §eSl;u[en unb ^offmann, Italien bie

ßoncorbienforinel unterfdjrieben, unb behaupteten aud^ babei ju bel^arren, t^ertüarfen aber

bie Ubiquitätöteiire , ftagten, ba§ man auS i>ern3erfUd)er ^^fac^giebigfeit gegen -3. Slnbreä

unb bie SBürttemberger etisaS baL>on in bie Scncorbienformel aufgenommen ):)ahc, unb

bereiteten fo für bie lutl^erifc^e ^-anbeSfirc^e ttS .^per^ogtl^umiS 23raunfi^tt3eig bie Jirennung

berfelben ücn ber I)ier anfangs recipirten ßoncorbienformel unb bon ben ?ut{)eranern,

njelc^e biefe annatjmen, für bie näd^fte ^eit l^or. ©o [tritt nun .^offmann bamal§ nic^t

nur mit 33e5a, 1>ifcatov, &}x. ^cjet unb ben anljaltif^en unb bremifdjen ©eiftli^en gegen

bie reformirte ?(fcenbma^ligle^re in inelen umfangret(^en ©djriften **)
,
fonbem aud) mit

ftrengen Sutberanern, toie ben brei Sürttembergern -3. ?tnbreä, Sieg. §uuniu8 unb '^^ch)==

farp §et)fer, mit St)eninit^ unb @e. 9}h)lin^, yorneljmlid^ übet bie Ubiquitätötebre, meiere

er aud} al§ (Sr^eugni§ eineö anma§enben S?ernunftgebraud)e5, weit M einen ungeljörigen

(5r!tärung§üerfuc^ bei? unerHärt ^u laffenben 3Bie? ber ©egenicart (S^rifti im ©viframent

ücrSüarf; unb fc tarnen l^ier ftreng Iütf;crifd;e S^fjeologen tocn übrigen^ ganj toerujanbter

9?ic^tung bennoc^ fc njeit auSeinanber, ba{? njä^renb ^offmann ftagte: »id) lefe ber 2Bürt=

temberger ©djriften fleißig, unb Ijabe über bie ^nnbcrt tval^re Slergerniß in allen 5lrtifeln

unferer (ionfeffion obferüirt," @e. 5D'?t}liu§ c§ auSfprad), tüaö aud) nad)^er (Salci^iuS

(bist, syncret. ]... 57(J) TOteberljclte: "auf ber l)elm[täbtifd)en Uniberfität gibt e8 ju unferer

3eit einen iDfenfd^en, 3)an. §offmann, ber wie öfmael wilb unb unbänbtg ift, beffen

-'paub Wiber alle unb allev |)anb toiber i^n, inbem er fic^ jum 9Jid)ter über frembe ^änbel

gefegt unb einen Slriftardium aller ®d}riften unb 9?eben abgibt, am^ -Sebermann unter

feine ßenfur nimmt, unb mit feiner 'iPeitfd^e lüü^toerbiente ?eute trifft," Irnclb, ^. u.

tei|.-®efd). Z\). 2, 5ö. 17, 6, §. ]5. tiefer Bwiefpalt mit ben auswärtigen ftreng»

lutljerifc^en 3:i}eclogen, feinen näd)ften ©efinnungSgenoffen ,
fÄabete feinem Slnfeljn im

58raunfd)tDeigif(^en nid)te, fo lange ^tx^oQ 3uliu§ lebte. Sllletn faum war biefem mit

bem 3. ?0?ai 1589 fein (So^n .f)einrid) OuliuS nachgefolgt, al8 fogleic^ üon bem bietfeitig

gebilbeten Jungen dürften ber ^umanlft Qoi). (Safeliu§ (f. b. Slrt.) unb ein beträchtlicher

•iln^ang feiner ®d)üler unb greunbe in ^elmftäbt al§ ?e^rer angeftetlt würben, unb tjier

fd)nell ju einem Stnfeljen unb (Sinftug gelangten, neben welchem baö bisherige tl^eologifdje

Uebergewid)t ^offmann'8 immer fd^Wieriger ^^u be^upten war. ©o erfüllte biefer f(^on

am 26. 9}Jai 1589 feine 9iebe bei'm ^Jlntritt feineS brttien ^roreftorateS mit klagen über

bie, tßtldjz bei bem 9tegierung§wed)fel i^re greube nidjt verbergen fönnten (bie Sßorte

yipars scholasticorum nostronim eftVeni improbitate hoc liictuosissimo tempore ferocire

pergit, iit etiam piiblicis cantibus et furiosis clamoribus piorura gemitibus insultare non

vereatur" ober y,in hac schola a Sodomoruni sobole non libera'' unb äl)nlid^e gelten

*) Senlj, bie Soncorbienformel in iövaunjc^iDeig , in S^iebuevö 3^itic^i'ift für "^ift. Xiftoi.

1848, @. 296.

**) 2)abtn get^ört libellns apologeticus Dau. Hofmanui respondens chartis ministrorum

ecclesiae Bremensis et horum sacramentarios detegeiis atque refntans, ^elmftäbt 1585, 8., fd^on

mit 9tücffic^t auf eine iwtx Sc^ifxi toortjer berauggegebene ©tfjrift, welche er liier aU libellus pro

defensione tov pijTov in verbis sacrae coenae , a Cinglianis et Calvinianis aiinos LX pertina-

citer negati bejeid;uet; ferner apologia Dan. Hofmamii, missa ad Theod. Bezam, qua TÖ pijtov

in verbis coenae sacrae — inamotum
,

praedicatio sacramentalis iiiusitata et a tropo libera,

omnes autem adversariae argntationes Bezae falsissinoae demonstrautur ad ocnlum
, §eftttftäbt,

1586, 554 @. in 8. 9?od; mehrere biefer ©cbrifteu ftnb angejetgt bei ^at)te, 2(rt. §Dffmanu,

g^ote D.



^offmaii« 187

^Wäx Simäc^ft auf bte Stubivcnbeit , vibcv tcd) ii^ol^t nicht blcj? ciiif j'ie), unb feine &C'

bäc^tni§pvebtgt auf ben ^erjci] 3uüug rüt^nitc iljn fur^ barauf aud} um beg ißerbienfiö

lüiüen, ba^ baö (Sonccvbienbud) f^bor ein öemeiu 5öet'eniitni^ nid)t [et) erljo&en lüorben"

('()fe]^ttticier, Ä.=®. bon Sraunfdit». 3, 489). ^od) ^ielt er fid) anfangs noc^ ton

«jeiteveu Slngviffen gegen feine )jl)ibfü^>l)ifd)en (^cüegcn ,^urürf; bev 2Bittenfcergcv £"^60103

Cfafob 9!)?artini bevfidjcvt in feinem "^i^ernunftfVMegel" (SBittenbevg 1618 in 4., @. 307),

ba§ §offmann unb ^faffiab r/anno 90 unb 91, ba id) ^n ."pelrnftäbt in ber 3ultu8-

unii^erfität ftubiret," über baö i'idit ber 9?a(ur ebenfo anerfennenb wk l^ei)fer, ©erwarb u. a.

fic^ geäußert ptten, unb ba§ er bieö »mit i^ren felbft eigenen dictatis evireifen !Önne,'*

üuiij baß .^offmonn "unö jum öftern in feinen lectionibus baS 33ücbUn, fo ip^iüp^uS

2}?ornäu8 de veritate religionis Cliristianae gefd)vieben, auf'ö ipi^^f^^ commeubivet unb

als ein feljr l)errlid)e^ unb nii^Ud}e§ (Scriptum ju lefen anbefohlen, n^etc^eS er nit l)ätte

tl)un fljnnen, iijenn er biefe natürliche äöiffenfdjaft i^cn @ott unb güttlid)en <£ad?en ge»

leugnet," unb baß er "ijffentlid) de lege uaturae et recta ratione iudicioque eins de Deo,

item de iudicio honestornm et turpiuin gelefen, gefdirieben unb baffelbe auf'§ SBefte er

getoußt unb gefcnnt bert^eibiget," unb ebenfo fein ®d}ü^ling ^^faffrab mit iljm; nod) im

Saljr 1593 fprad) er ftc^ in 2il)efen de notitüs nobis innatis gegen baS abominabile upi-

nionis porteutum ailö, „iiotitiaui iiuminis e niente eradere velle"-- unb „testimoniuin con-

scientiae iiiendacium lingi,'' unb beljauptete „veras esse illas notitias etiam in lioiaine

noti regen erato."^ Om S'viljr 1597 aber ii^arb er auf'ö 9?eue gegen bie "Safetianer"

gerei.^t burÄ ein yt iljien ©unften erreichtes 2>ernjerfung'3urt'^eil be§ ^erjog^g gegen t^ic

ramiftifc^e ^eljre, als ben Statuten jumibev, ..quae Philippnm et Aristotelem hie doceri

volunt,'* iriorauf aud) ferner gel)a(ten lüerben fcflc; nur ^^ril^atim fcHen nod) ]Wn 9?amiften

llnterrid)t ertfjeilen bürfcn, aber iljve (3d)üler follen bori) aud) bie i)ffentlid)en 33orlefungen

über ?ogi! unb 3)ialeftif, alfo bie ber ?(rtftotelifer, befnd)en, unb t>erboten iDirb, ne ta

quae publice docendir privatim quis refiitare ausit. Qiamift fel)n, l)ie§ bamalS jugletd)

baS ©tubium be§ ?lriftoteleö unb bie Hebung ber ari[tctelifd)en l'ogi! aU !)eibnifd) unb

gefäljrlid) für ben ©laubeu i^erlverfen, unb inm pl)ilcfcpl)ifd)sn ©tubien nur ein 3>(inimum

ober gar ntd}t§ für fid)eier l)aften ,^ur (ärljaltung ber 3?ed?tgläubig!eit. <Bo '^atte fid)

aud) in ^etmftäbt ber 9?amift '']?faffrab an ^offmann unb bicfer an bie 9?amifteu ange=

fd)loffen, unb fo fallen le!d)t beibe unb i^r Sln'^ang jenes ber,^oglid)e Sterbet, n^cil eS fie

traf, als ein Sittentat gegen baS (51)ri[tent;^um an. »öS foH nic^t fo binge^en," fcH

,f)offmann gefagt l)aben, »ber Seufel !^ole ben, ber fid) fürd^tet.-i 51m 17. -Sannar 1598

bcHenbete er eine ^21bl)anblung in 101 2^1)efen de Deo et Christi tum persona tum officio

;^ur beöorftebenben '^U-omotion 'iPfaffrab'S, iüeld)er fie am 17. gebruar 1598 als dtz\poiu

beut 5U bert^eibigen l)atte, mit einer (Sinteitung, irselc^e ücn bem ©al^e auSging, bie

@efd)id)te ber £ird)e luni il^rem Slnfange bis jefet jeige ecclesiae post Satanam saeviorem

bestem nunquam fuisse ratione et sapientia carnis, in doctrina fidei dominatum aflfec-

tante, ba'^er aurb fc^ou ber Slpoftel @al. 5, 20. toi. 2, 8. bie ''^^iIofcpl)ie unter bie

SÜBerfe beS |^leifd)eS gefegt, unb bie alte ^ird)e bie 'ilJ^ilofop^en als haereticorum patriar-

chas (Tertull. adv. Hermog. 8) anerfannt l)abe. Quanto magis excolitur ratio humana

philosophicis studiis, tanto armatior prodit, et quo se ipsam amat irapensius, eo theo-

logiam invadit atrocius ; unb fo (^cige f{d)'S no(^ je^t, lüenn man um fic^ l^er fel)e, statura

ecclesiae inde miseriorem fieri, quod multi theologorum ad sapientiam caruis sublimes

articulos fidei revocant, et iuventutem assuefaciunt ad disputationes, quibus ad philo-

sophiae calculos exigitur sensus sacrarum literarum, tßäl)renb Suti^er'S ^auptoerbienft

boc^ gerabe in SluStreibung beS ©auerteigS ber fd)olaftifd)en "ip^ilofop^ie beftanben l^abe.

©0 gelte eS noc^ je^t, bie Oefuiten ^u beftreiten, U3eld)e nod) je^t scholasticorum doctorum

via incedunt, iisque subiungere Calvinianos, et ex bis quidem illos nominatim qui

diluendi merum Cliristianum peculiare avtificium bodie afFectant, et suspensa hedera

iuventutem ad suos et aliorum cauponantium tabernas sollicite invitant; patronos ubi-

quitatis (biefen mußte er freiließ je^t ben neuen ©egnern gegenüber fid^ berbunbener



18^ |)offmann

fü()(en), licet ex eadem cistenia quam ratio fodit hauriHiit, certis; de causis luolliuö

tangere voluimus, luie et" and) fonft 311 belueifen l^offte, quam coustantei- tolerantiae et

modestiae eousque studuerimus. Unter ben ^ll^efen, t»et(^c er nun folgen ließ, tuurben

i^m nad)^er üprne^mlic^ ^tuei jiun SBoriruvfe gemacht, bie 15te, baß !?ut^er mit 9ied)t

ben 2lu§[pru(^ ber (Sorbonne i^ertoorfen ^abe, e3 fet) ein nnb baffetbtge \üai)x in ber

S^eotogic unb in ber ^^ibfopl)ie, ba ^autn^ 2 It'oi'. 10, 5. le^re, baß näv t6 v6fj/.ia,

alfo o'^ne B^ü^ifst ^"<^ '^^^ ''^Ijilofcpljie, unter ben Oe^orfam S^rifti gefangen ju neljmen

fei); unb bie 20fte, ba§ i*ut!^er barum ebenfaltö richtig em^jfeijte si dialectica «eu philo-

sophia in sua sphaera velictis discamus loqui novis Unguis in regno fidei, fonft gieße

man neuen 2öein in aik ©diläudje, unb berbevbe beibeö, \x>k ber Sorbonne begegnet fet).

2)od) ftanben nod) ermcißigenbe ©ä^e baneben, aie bie ^inölfte S;i)eftg: largimur quod

qui plülosophiam sua rite tractantera suisque limitibus contentam omni laude spoiiat et

usum eius sinapliciter reprobat, is decus generis humani et commoda vitae communis,

beneiicia creatoris et conservatori« mundi, calumniose infestet, ^ier l^ielten fic^ nun

niel)rere foOegen ^offmann'g in ber p[)i{ofo^^ifd)en ^at'uttät, befonberö SafeliuS felbft

nnb brei feiner nät^ften ®d)üter unb ^reunbe, ber ©d)le§ttiiger Ofen ©untrer, ber

©c^otte 'Dunfan it'ibbel unb ber Belgier (Sorneliuö 9Jtarttni, für rterpf(id)tet, bie§ fo

aufzunehmen, icic eö njoi)! aui) gemeint tcar, al§ einen Eingriff gegen i^re 3Bir!fam!ett

unb i^ren (äinfluß auf bie »Stubirenben , iiorne^mlid) auf bie tl^eologifc^en ©tipenbiaten,

iüeld)e nad) ben Statuten unb bem neueften 23efet)l tom ^afjr 1597 ben ^l)Uofop^ifd)en

(SurfuS unter i^rer l'eitnng burd)5umac^en l^atten. ,^ütx\t fanben fidj einige berfelben

bei ber ®if|?utation ein; aber ^ier unterließ ^offmann gegen bie Sitte fie ^um Dppo*

niren anf^ufcrbern , big fcie 3eit t)erftrid)en n)ar. ?{uf eine 33efd}lverbe bariiber bei'm

'^^roreftor icirb |)offmann ^uerft i^on biefem, hierauf burd) ^\vd iljrer ?!}?itglieber oon ber

t>]^itofo^)l^ifd)en gafultät jur (Erneuerung ber Dif^-mtation aufgeforbert, »eil um ber @tu=

birenben n^iüen Ü^ffentUc^ ber ^ertöerfung ber it)nen obliegenben p^ilofop^ifdien Stubien

n)iberfproc^en iwerben muffe; er oertüeigert eä. 'Jük^ im afabemifdjen Senat, ujol^in bann

bie Sad)e gebrad^t tüirb, ergießt er fid) gegen ''^rorettor unb l^otlegen in heftige Etagen,

iDie fe^r man it)n anfeinbe, unb baß be§ l\inbe§l;errn ?eib unb Seele unb beö i*anbe§

Sot)Ifal)rt ouf bem Spiet ftet)e; 9)?artini ^ält i^m anS feinen Z\}i\tn bor, er erfenne

ja felbft ben SSertf) ber ^^^itofop^^ie barin an, unb bilbe felbft St)lIogi§men barin; $ein-

rt(^ äJieibom, ilim uätier befreunbet, unb ebenfo bie Ouriften Slubinö unb SlampiuS

reben i()m ju, er tonne ja nur bie§ in einem 'Programme auöfpred^en, tia^ er nid^t de

usu, fonbern nur de abusu philosophiae Ijaht reben tt)olIen; aber t)eftig fä'^rt er auf:

ff|a fo foHte man fagen, Dr. ^offmann !^at muffen rebociren;« er 'ifabi nic^t ben 9}iiß»

braud) ber ^.)3^itofcp!^ie gemeint, „sed verum usum, verum, veriorem, verissimum
;
philo-

sopliia, quaudo in oflicio est, in recto usu, contraria est theologiae;" ?ut!^er unb ^eö»

t)ufen Ratten nod) üiet ungünftiger aW er über bie ^^ilofopl)ie geurt^eitt. yioc^ heftiger

Würbe er in einer jtoeiten Senat§oerl)anbtung om 14. SDcarj 1598; ftott fic^ ju rec^t»

fertigen, griff er mieber ;^uerft bie '!]3l)ilofopi)en an, 9J?artini, beffen Steuerungen unb

ganjeg 25erl^alten i^m ftetö mißfallen babe, IMbbet, ber auö einem SSinfel ber (grbe Ijer-

gelaufen l^ier Sut^er läftern ujoUe, unb ©untrer, welker freilid) in^tüifc^en in einer

Slnfünbigung feiner S^orlefungen bie malitia philosophiam criminantium eine ^av^döv
gijaig unb non inscitia sed furor genannt l^atte, unb U)el(j^em ^offmann nun aU einem

©ottlofen, fc^limmer als bie teljer aüer Reiten unb al8 Ouben unb STürfen, nad) 20iä^riger

y?ad^fi(^t, bie er gegen i^n geübt, fe^t Büd)tigungen burd) ^erjog unb Stäube au^mirfen

ju muffen broljte; boc^ aU er nad) biefen (Srgießungen bie Si^ung berlaffen tooHte,

warb er genöt^igt ;\u bleiben, unb jutoor bie ©egenreben biefer brei, fowie bcä SafeliuS

u. a. anjul^ijren, welche aud) nic^t getinbe auffielen. 9f?un tüurbe jwar eine ^Beilegung

be3 Streitö in '^Priöatconferen^en gefud)t; ©untrer »erftanb fid^ ju einem begütigenben

33rief an ^offmann; eö würbe in ©egenwart beS ^roreftorS Slampiuö unb einiger ^ro=

fcfforen au8 allen gafultäteu bifputirt über usus unb abusus ber ^^ilofop^ie, ^offmann
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6el;au))tete nun, ein ."peibc lüge, menn er fage, e§ gebe einen ®ott; @üte ©ctteö, 53er*

gettung, Unfterbli^feit ber ©eele fei)en nur @laubengfad)en, bie menfc^üc^e SSernunft

loiffc nichts bai^on; 9?öm. 1, 19. 20. tüerbe burd^ 2?erö 21. unb 22. n)ieber aufgehoben;

jtüei Contradictoria fönnten nt(^t jugletd? beibe ira'^r ober beibe falfc^ [etjn, [ei^ b(of?

ein )3:^iIofo)5l)tfd^er ©a§ u. bergt.; bot^ ging man ^^iernlic^ frieblid) unb mit 33orbei^aIt

weiterer (Srtoägung auöeinanber. 3lber bieö "^atte feinen S3eftanb ; §o[fmann eiferte in 5Bor=

(efungen fort über "unfere ^^ilofo|3^i, wddjz mit ben Ißetagianern unter einer 3)ecEe liegen ;"

9[)?arttni ertöieberte bie§; hti jnjei folgenc-en S^anbibatenbifputattonen erfci^ien ber letztere

ai§ O|5|jonent, unb bebrängte .^offmann unter bem @eläd)ter ber ©tubenten über beffen

"falfd^e SBa^rl^eit" mit ©teilen an^ beffen eigenen älteren Sl^efen, toelc^e ber 5Sernunft

unb ^l^ilofc^l^ie fo inel me'ijr eingeräumt l^ätten, mit äl^nUc^en ^luöfprüc^en Sut^erg unb

beS Corpus doctriuae .Tuliuin unb mit 33eifpielen auö ber ®d)rift, mit ber 3[ißeiffagung beö

Äaiajjl^aS unb mit Qat 2, 19., toeld)e§ Ic^tere ^offmann für eine -3ionie erftärte, aber jugleit^

be!annte Lutheri scripta sibi prae epistola -Jacobi esse, ©o itjar bie Erbitterung toieber im

ßunel^men; beibe feinrieben nun Briefe gegen einanber; ebenfo ^offmann unb ^afeliuö;

nur eine einjelne Srrlel^re, fcrberten bie ^pilofc^l^en, mi5»ge er il^nen nad)ü)eifen, nur ein

^Beifpiel, tt)o red)ter @ebrauc^ ber '^^ilofc))l^ie unb nic^t 5J?i§braud) berfelben ber 3:^eo=

(ogic gefc^abet ^abc, aber ^offmann l^atte immer nur allgemeine klagen über bie fatani^

fd^en ©arfaSmen, mit tceld^en SJJartini @ott unb bie Ijeit. ©d)rift unb bie ^inber @otte8

verfpotte. ©o reid^te nun unter'm 24. luguft 1598 bie ptjitofojjl^ifc^e ivafuttät bei ben

in;5tt3ifc!^en uom ©er.^oge ba^u niebergefe^ten ".fommiffarieu" eine fd)riftltd)e ^(age gegen

©offmann ein, unb forberte barin ©enugt^uung toegen S3eleibigungen unb eine ijffentlid^e

Srftärung, baß bie ^l^i(ofopl^ifd)en ©tubien für bie ©tubirenben, inSbefonbere bie ber

X£)eoIogie, nic^t fc^äblic^ fet)en. 9?ac^ einer SSorlefung bec f(agefd)rift griff ^offmann

faft aüe 33erfammelten , aud) ben -ßroreftor unb bie übrigen ^ommiffarien, l^eftig an,

»man icoüe i^m feinen §errn Sbriftum nehmen, baö roeüe er nid)t teiben, fonbern toofle

baran ?eib unb Seben, @ut unb 33Iut unb aüeä, tuaS er ^ätte, fe^.en,-/ SafeUu^, ?ibbe(,

@ünt:^er unb 9J?artini "!^aben fo greuliche errores unb haereses, als in bieten Oabren

nid)t ift eri^oret lüorben, evertunt Universum fundaraentvun doctrinae Christianae, fe^en

fot(^e g-einbe biefer ©c^ute, bie mein ^err mit etlichen 3:onnen ©olbeö au^ bem ?anbe

faufen fotle; er teugne e§ nid^t, er l^abe fie bor ben ^anbflänben i>er!tagt unb tootle e§

ferner ttjun; toenn feine 5?ottegen rebtic^e ^iutt wären, müßten fie e8 mit i^m l^alten;

bie Safetianer bätten tange genug bominirt, er tDofte ivieberum bominiren; eö fet) in

1200 ober 1300 -Sauren ein größer unb greulidjer Ä^ejjer nid^t getrefen at§ SafetiuS."

?lber sugtei(^ überrafd)te er alle burc^ bie jtt»iefad)e (ärftärung, bie 2ln!tage fei) fatfd),

benn ben red}ten ©ebraud^ ber ^^Uofoptjie t^abe er niematS geteugnet, aber bie 33erfamm=

lung feö incompetent tjier ju ridjten, benn bie 'Badjz fet) ganj tbeotogifd^. Er richtete

hierauf eine ©c^rift an ben ^er^og, unb eine au^fü^rlid^ere ^tpotogie reichten aud) (5afeliu§

unb bie brei anbern bei ben Ä^ommiffarien ein. SSon \)kx an fdjeint bann ber ©treit

5unä(^ft etiwaö fd)teppenber gelborben ju feijn bur(^ bie (Srioartung einer Entfd^eibung

be§ ^erjogS, unb burc^ ungteidje Eintbirfungen auf biefen; im 'ätprit 1599 tourben

(Safetiuö, ?ibbet, ©untrer unb 9Jfartini einmal in SiJotfenbüttel ber^ört, nacf)^er aud)

bie Elften nac^ 9?oftod berfanbt, baneben iwurbe bie <Ba6^i nun in ÜDrudfi^riften bon

beiben ©eiten fortbet^anbett. 33on ben ©d^riften ber übrigen ^^reunbe ober Oegner

^offmanng, welche l^ier übergangen n^erben muffen, ift eine ^;^iemtid)e 2tn,^al)t in iOtotter'S

Cimbria literata, Zi). 1, ©, 227 aufgejä^tt. S5on .^offmann'S ©treitfdjriften tberben l)ier

^toci bie borne^mften fe^n, bie eine pro duplici veritate Lutheri a philosopliis impugnata

et ad pudendorum locum ablegata, unb bie anberc super quaestione num Syllogismus

rationis locum habeat in regno fidei. 2 ^or. 3, 5., beibe 3)'?agbeburg 1600 in 4., bie

te^tere bon einem 3lnt)änger ^offmann'«, -Jaf. Olbenftebt, herausgegeben, n)etd^er bort

in bemfetben 3al)re aud) eine längere beutfc^e ©c^rift r/ßeugniß ^utl^eri bon ber Vernunft

unb ber S!J?eifterinn ^^itofo^^l^ia, toic fie fid) beiberfeitö — ^aben unb berijatten", ^erau«-
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cjegebeu i;atte. ®ie ©treitenbeii famen einanber iDol^l in fcer Sac^e nä^er al8 fie in fccr

^^erfonlic^en ©ereijtijcit gegen einanber felBft bemevften. X'it '5P^iIc>fo:^'^en gingen ja,

loenu auii) nic^t auf bie ;^iuiefad)e 2Ba^rt;eit, bc(^ an^ bie Unterfc^eibung einer jiDiejai^en

G-rfenntni§ircife ein, einer niebetn natürU(^en burdj 3)emcnftration, unb einer ^i-^^eicen

bnr(^ Dffenbarnng, für n)e(d^en llnterfd)ieb @ünti)er [id) fd)cn auf ben :platcnifc^en

^^pbru« berief; nur bad)ten fie biefe beiben nid)t im SBiberf^rud) gegen einanber, fonbern

int 33er'^ältniß gegenfeitiger ©rgan^iung: einiges erfennen beibe, *$!!^ilcfop!^ie unb üt'^eo*

Icgie, j. 33. baS üDafeijn @ctte3, 33ergeltung, Unfterblidjfeit ; anbere§ erfennt bIo§ bie

X^eolcgie, 3. 'S. baJ3 ba^ä Sßort %ki\ii^ gen)orben, ba§ (St^riftuS für unfere (Sünben

geftorben ift; aber bem löiberfpric^t bie '^ß^ilofopijte nid)t, fonbern barüber l)at fie gar

fein Urt^eil, ebenfo wenig als bie JOfiebicin über ^uriäpruben;,. 1)a^ ^iltleö ft>ar tcirfUc^e

Slnnät^erung an ^cffniann, biefer feinerfeit^ warf bodj au^ jtüifc^cn alle feine (Bnptx-

latiüe ber 33erroerfung a.Her ^]5t)itofopl)k lieber einzelne ßugeftänbniffe , ba|} er gegen

einen reiften ©ebraud) ber ip^iicfop^ie nic^tö \)cibc. SIber geiDiJ^nUd} übertrieb er im

@ifer ben ©egenfa^^, wenn er il;n nic^t nur al9 n)ed)felfeitige (Srgcinpng, fonbern al8

gegenfeitigen Siberf^ruc^ bad)te, unb bit^ jum <Staluiren einer jwiefac^en 2ßa!^r'f)eit

fteigerte, wenn er annahm, nur gegen fein ©ewiffen (ügen'^aft fonne ein .^eibe, ein 9iid)t^

wiebergeborener ficb ,^uni @lauben an @ott, Vergeltung, Unfterblid)feit befennen. 2lu(^

!^ierin lagen nod) rid}tige Elemente, eine Sll^nung etwa wie nac^ bem 3Bort Oafobi'Ö, ba^

ber Verftanb ein @otte8leugner fei), eine 2ll)nung ber §eterogeneität ber Ueberjeugung^^

weife be^ SSiffenö unb beö @(auben§ unb ber ,3Wifd)en beiben nod) unaufgeliJSt übrig

feleibenben 9lntinomieen, xmldjt ^offmann in einigen ^alTen rid)tig gegen feine @egner

nad)Wie8, jugteid) ein begvünbeteg unb fdjriftgemäße^ 33orau§fe^en , ba§ <S(^iffbiU(?^ am
©tauben mit fonftigem ©djaben an ber ©eele jufammenl^ängen, unb ba§ ein in Unge*

re(^tig!eit niebergct^alteneä @otteöbewu§tfet)n (9^öm. 1, 18.) nur ein fd}wad)e8 ober Doüig

erlofd)ene§ fel)n werbe. SIber nid)t in ben ganzen 9Jienfd)en verlegte er beibeg, bie gäl)igfeit

für bie niebere unb für bie t}ö[)ere 2BaI)rl^eit, für ba§ SSiffen unb für ba§ ©tauben,

nid)t blo§ bei- erfteren, alfo ber niebern natürlidien @rfenntni§ ber jDinge im (SaufalnepS,

fonbern bem ganzen ^enfdjen legte er ba§ ©otteSleugnen unb bie Unfäl)igfeit ^^um ©tauben

bei, unb ifcentificirte bann liefen feinem gan,^en 3n!^alte nad) mit ber nur ücn außenljer

an ben 9Jtenfd)en Ijerantretenben Offenbarung, unb weiter biefe mit feinem eigenen ftreng«

lutl)erifd}en <Si)fteme, unb enbtic^ B^'^^'f^'^ Ö^ösn biefeg mit Unglauben unb (Schaben an

ber ©ecle überljaupt. ^ie§ lüeä frei(id) wax fo fd}wer ju erWeifen, bo§ fc^on ber

©ebante an bie ^ebent'en, welche feine ^''I)itofopt)ifd)en ©egner 'hiergegen ju madjen l^atten,

au^ wenn fie biefelben jef^t nodj abfic^tlic^ ^urüd^ietten, ober wegen Unbefanntfc^aft mit

ber S^eologie auSbrürflid) barauf ^u ter.^idjten behaupteten, wie biel me!^r i^r unber»

l^altener ©pott, il^n gegen fie reiben tonnte; eS war ein rit^tigeö Vorgefühl, ba§ l^ier

nid)t nur um bie SD^adjt, fonbern um ben ©runb ber 9Jfad)t, um bie ^ered^tigung jweier

ganj oerfc^iebener 9iid)tungen unb ©tanbpunfte, geftritten werbe, unb baß .^offmann für

ben feinigen bei weiterem S3orbringen feiner ©egner unb itjrer SDM^obe nic^t nur nic^t

mel^r 'älnerfennung ber ©uperiorität beffelben, fonbern taum nod) !^ulbung ju erwarten

\)ahi. 2)arum ift biefeö fleine .'poffmann'fd)e Uni'oerfitätSgeään! i^on fo großer prinzipieller

33ebeutung; eä ift ber Einfang beS ©treitö über ißernunftgebraud) unb 9iationaliSmu§

in ber lut^erifd)en ^ir(^e, unb inet einfid^töüoQer, <xU in üietem enblofen ©ercbe fpäteter

3eiten, wirb bie Hauptfrage beffelben fc^on !^ier auf bie j^taQi, ob unb inwiefern eä eine

jwiefac^e Sßal^rl^eit gebe, ^urüdgefüi^rt
;
jugleid) wächst fd)on !^ier ba8 2lu§einanberget)en nad)

ten (Sjtremen friüoler Siffenf(^aftlic^teit unb unwiffenfc^aftli(^er ^^^^önimigfeit
; felbft ber

y'iame Rationistae unb Ratiocinistae Wirb bereite Don ^offmann'^ SSerel^rer unb S3er=<

tl)eibiaer Qo\). 2lug. SBerben^agen (f. b. 3irt.) in ^rofa unb in SSerfen für ^offmann'ö

©egner unb i^r i^orbern üon ^ernunftgebrau^ in ber 2;^eologie gebraucht. (Boldjt

Sln^ngtid)!eit noc^ mand)er 3tnbern gewann .'poffmann aud) noc^ burd) ben ?luSgang be^^

©treit«. 9?a^ langem forgfättigem eigenen llnterfuc^en ber ©acbe erliefj enbtid) ber
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^cqog felbft, beffen Sfan^Ier <)agcmann bon ^offmann fc^on 1599 ber ^arteiUd)feit

befc^ulbigt roav, am 16. gcbruar 1601 ein Urt^eit, bnrd) iretdjeö @üntl}er einen 53evir>ei«

erl)ielt liegen offenbirenbev SBcrte, beven er fid) fünftig cntl)alten [oHe, ^offmann aber

,^u 2Biberru[ iinb Slbbitte an (Safeliiiä unb S^ageniann berurtbetit unb jugleic^ auö .f)elm=

ftäbt unb au8 feinem Slmte entfernt trurbe. ^iefe (Strenge nü^tc iljm njenigfteng infc=

fern, aU e§ i^n unb feine ©ac^e burc^ einen 3Infd)ein t>on 9}tärtt)rert^um l)ob; jtoei

^al^re naä^ijn aber, nac^ einem 3I?ed}feI ber Parteien am $cfe unb nac^ langen SBenjer*

bungen bei 9J?ännern unb <^rauen beffelben, brachte e§ |)offmann nod) ,^1 einer 9fetia>

biütaticn in ^elmftäbt, mit tuetdjer fid} 3"i^"ff|'«^«"9sn unb 5fränfungen i'on SafeliuS

unb feiner Partei unb SBegünftigungen ber 9?amiften üetbanben. 2)cc^ bet)au^tete er fid)

bort nic^t mel^r lange, unb ftarb einige ^a'^re bavauf in SBclfcnbüttel im Saljr 1611.

5)er C'on i^m angeregte ©treit njarb ncd) eine B^itlang an anbern Orten fortgefe^t;

aber fo felir raar ^cffmann fd)on früljer mit ben auvwärtigen ftreng lutljerifc^en Xtjeo-

logen über geringere ©treitpunfte .^erfaüen, baß nun in biefem großem feiner berfelben

fid) feiner annai^m, unb bag namentlid) bie 2Bittenbergcr, am auSfü^rlic^ften 3a!ob

SJZartini a. a. O. , fid) fc^on ^ier gegen ben .^elmftäbter unb gegen feine auf ?utf)er

jurürfgefübrte ^^erUjerfung beö @ebraud)§ ber ';|3t?i(cfD|>^ie in ber Ideologie erflärten,

tt)a8 unter anbern Umftänben uiedeid^t nic^t in bem Ma^t gefc^e^en fei)n n)ürbe.

Unter ben ja^Ireidjen ®d)riften, n)etd)e nod) in ben «Streit felbft geljören, finb außer

ben oben genannten unb nac^getwiefenen einige (Sammelttjevfe I)eri^or,^u^eben, mie in S[)?agbe=

bürg 1600 §offmann'g erfte 3)ifputation bom Qa\}x 1598 mit bem 8rtefn3edtfe( j^cifd^n

il^m unb (S^afeliuö unb ber ^Inflage ber ß^ilofopi^en jufammengebrucft ift; noi^ me^r

enti^ält ber „malleus impietatis Hoifmannianae sive enodatio status conti-Qversiae_. quam

Dr. Dan. Hoffmannus philosophiae professoribus et studiosis liberaliura artium movit

indigne,^ etc. giauffurt 1604, 204®. in 4., ©tiide t»on Sern. S!}?artini, ©untrer, ?tbbe(u. a.,

barunter (5. 30—68 bie umftänbücbfte 1)avftcuung alter 9?erl^anb(ungen im -3al)r 1598

bon biefen breien unb Safeliuö unter3eid)net. j£)ie @ef(^id)te beö ©treitS in ben näc^ften

Sauren bebarf erft nod) einer ^iif^tni^^nfteüung anS gebrudten unb ungebrucften lften=

ftüden ouf ber ^iblictl^ef unb im ?ird^iü ju SBolfenbüttel; einige» barauä für ^offmann'ö

Ic^te 5a^re in ber ed)rift über Satiytnä 3?b. 1, <B. 99-102, nuij 69 ff., 247 ff.

u. a. ®ie 9?a^rid)ten in Slrnolb'ä t. u. teg.^^efd). Zi). 2, 33. 17, top. 6, §. 15 ff.,

f. aüd} %^. 4, (Seft. -T, y^um. 3, finb ungefd)icft fritifirt, bod) l)ie unb ba ergänjt, bei

Bytemeister, de doraus Brunsv. meritis in rem literariam , 1730, <3. 123—137. Weis-

mann, introd. 2, 974—979. (gine Ueberfid)t über bie ^auptftreitpunfte bon @fr. Sl^o»

mafiuö, de contvoversia Hofmanniana, Erlangen 1844. 8. ftcnfc.

^afftnati, iOielcbior, einer ber bebeutenberen Slpoftel i»iebertäufertf(^er Seigren in

ben erften Briten i^rer @ntftet)ung. ©o forgfältig bie 33iograpbie ift/ iijelc^e ^rol^n

(?eip5. 1758) bon il)m gegeben l^at, bleibt boc^ iD'iand)eg barin ju beri(^tigcn, nad} jDo*

cumenten, lüelc^e bem 33erf. unbefannt geblieben waren. — ,^offman gibt in feinen ©tra6==

burger ißerVören §atl in ©d^tbaben u(^5 feinen @eburtSort an. Urfprünglid) ein 5?ürfd)nci'

fam er atö fold^er nad) Siebtanb, gegen ben 33egimt ber ßeit, alö bort bie 9?eformatton

Eingang fanb. (©iebe Dialogus unb grünblic^e 5Berid)tung gehaltener Disputation im

l\inl? 5U ^olftein.) ?lud^ er »urbe babon ergriffen unb erfaßte fie mit bem (Snt^uftaSs

mu^, roeld^er einen ©runbjug feine§ 5varafter8 bilbete, fo baß er fic^ batb felbft getrieben

füllte ju 3Bolmar, im ©ebiete beS ^eermeifterS beS Deutfc^en Orben§, baS 3[Bort },\\

prcbigen. Silber na6 bieten ^nfeinbungen beä ?anbe§ beribiefen toanbte er fic^ nad^

Dorpat. @lei(^ heftigen SBiberftanb (teilten l)ier ber 53ogt beö Sßifc^ofä fo»oI)t ai^ auc^

bie jDomgeifttid)en bem reformatorifc^en ^aienprebiger entgegen. 3lber baburd^ geteilt

griff fein 3lnl)ang gctcaltt^ätig ,^u mit 3erftörung ber Sßilber unb Srftürmung ber .tlöficr.

1)a jeboc^ balb auc^ greunbe beg (SbangetiumS fic^ toiber ^offman erhoben, fo mußte

er ujeic^cn. 3Son Söittenberg au§, teoljin er 1525 fam, erließ er ein @enbf(^reiben jur

©tärfung ber ©emeinbe ju ®örpt, Vbetd^e« ?utt)er unb 5öugenl^agen mit einer 9J?al)nung
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^ur (5intrad)t unb SBarnurtg l>or (Sntj^üeiung icegen i>er äußerlichen Stnorbttung beö ®ot=

teöbtcnftö begleiteten, ^max MjxU ^offman nad) 2)cr^at jurild, tcurbe aBer Balb auf'8

9ffeue vertrieben unb ging nad^ Steigal, reo er »ber ^'ranfen Wiener'- tourbe. 2lud) Ijier

jog er ftc^ unter ben (gtiangelifcl)en fetbft @egner ju unb tcurbe »ern^iefen. (Sine B^it*

lang njurbe er nun '^rebiger an ber beutfc^en @emeinbe ^u (Stoif^otm, biä er audj biefc

©tabt üerldffen mußte, n^eil "um etlicher Ur[ad)en njitten" bie 9Jegenten üon ?übec!,

beren (Einfluß bei ©uftab 3Bafa groß war, !^art nac^ feinem ?eben ftunben. — (Sr (äßt

ftc^ nur n3enig auö über bie ITrfac^en aller biefer 3lnfeinbungen; e§ fet) gefd)e'^en, flagt

er, »eil er ein bloßer Saie, ein einfältiger ^eljir unb ein i^^en^ber gen^efen fet), boc^

geftel^t er aud), baß er bie ©d^riftmäßigfeit ber ^Berufung unb (Srträl^lung aüer ^rebiger

beg ?anbeS beftritten 'i^a^e. x>m ^Briefe an bie ^u 3)örpt bagegen bejeid^nct er feine

2Biberfa(^er aU ©c^warmgeifter, weldje ^nfrufjr ^^rebigen unb bie @emüt!^er burc^ falfd^e

@d^riftau§legung Perioden. 3u ber 2(u§{egung be8 12. ^ap. beö ^rop^. S)aniel§ unb

beö ©üangelinnuS auf ben 2. ^bt>ent, tüeld)e er bei feiner 9tüdfel^r nac^ ©eutfc^Ianb,

1526, an bie auSertoäl^lten ©otteS^eiligen in $?it)lonb unb fiirne^mlid) ;^u '^'öx'pi rid)tete,

;;eigt ft(^ noc^ feine n^efentlid^e Sibiüeic^ung bon bem ^e'^rbegriffe ber 9^eformatoren, ob=

gleid^ fie fc^on 3Inbeutungen genug feiner eigentbümlid^en 9?ic^tung bietet, in feiner freieren

m^ftifd)en Sluffaffung beS 2lbenbmal;l^, in feiner 55orliebe für a^DfaIt)^tifd)e 3luStegung

ber ©d^rift unb befonberö in feiner (grirartung be§ i^on ibm auf fieben Saläre bon ba

itorljerberfünbeten 9lnbru(^e§ beö jüngften SageS. — ^nbeffen traren klagen an ?ut^er

gefommen, n^ie §offman in l^ieblanb, auf be§ SieformatorS ßeugniß ^^odienb, ^oc^ bal)er=

gefal^ren ttjar unb bie bortigen ^^rebiger yera(^tet unb ^ro^j'^etentljum getrieben Ijabe.

SSon beffen 3lbftd)t, fid> naci^ 3}?agbebuvg ju roenben, benachrichtigt, toarnte Sutljer 31[mg=

bcrfen, benfetben nid)t in fein Vertrauen aufjune'^men, fonbern an feinen toa'^ren 5ßeruf,

baS ^anbiDerf ,^u iveifen (18. Wlai 1527). 3)ie äöirfung iüar, baß §offman bei feinem

erften S3efud) nid)t allein buri^ ^mSborf ber bie £pre getoiefen, fonbern baß er auc^

feftgefe^t n^urbe. 3)er ^<int beii^er 9)tänner fpann ftd) nc(^ in'ö fotgenbe -Salir burc^

mel^rere ©treitfd)riften fort. Qn ^ßittenberg fanb ^offman nur njenig freunblid^ere 3luf'

na'^me, ?ut^er mochte fid^ auf feine 3lpofah)ptt! nid)t einlaffen, unb §offman fc^ieb un*

muttiig. @r flagt: "ba id) ber ©djrift flar nad^ toollte, ba mußte id^ armeö SÖBürmdben

ein großer ©ünber Ijeißen unb für einen Slräumer geljalten luerben." Sll8 ein berjagter

SSettler jog er burd^ Hamburg unb fam mit 2Beib unb Stinb nad) ^olftein. §ier fanb

feine ^rebigt ^Beifall bei'm Ifönig griebri^ bon Dänemar!, ber il^m eine 33eftattung gab

ju prebigen in gan^ ^olftein, jebodi mit befonfcerer SlnfteHung ju ^iel. — 9?un fd)ien

.^offman eine geftd^erte ?age gefunben jju fiaben. 3lber nid>t länger at8 jtüei Sa'^re l^ielt

er bort auS. ^od) bauerte ber (Streit mit SlmSborf fort, neue 5?ämpfe famen balb baju.

(gr flagt über biete 55erfolgungen bon Seiten ber Obrigfeiten ju fiel, bie ber gbttlid^en

Söa'^rlieit f)art entgegen fetjen. ^Inbertoeitig toiib erjäl)lt, er l^abe fie oft mit .^eftigfeit

felbft bon ber S?anjel l^erab gerügt. 2(ud) unter ben ©eiftlid^en fel^lte e8 i^m nid^t an

SBiberfai^ern. @8 lag nid^t in ^offmanS farafter, bon feiner 9?id6tung einjulenfen.

y?eben i^m ftanb noc^ ein ^rebiger Sil^elm ^rabeft, ber, im Innern ber ^Deformation

ablyolb, burd^ .^offmanö fd)onungelofe§ 53orfd)reiten nur um fo l^ärter berieft tourbe.

2)ur(^ einfd^meic^elnb fjinterliftige klagen irußte er bon ?utl)er einen iBrief gegen §off=

man ju erlangen, tüeld^en er jugleidt) gegen bie (Sad)e beS @bangelium§ überl^aupt miß=

bvaud)te *). Slud? §offman8 (Streit mit Slm^borf bemog ^utl^ern ^u einem nod)maligen

2Barnung8f(^reiben bor bemfelben an ben fronprinjen (S^riflian, ber (Statthalter in

i^olftein ttjar. (5r madbte gegen ibn geltenb, baß er toeber 33efä^igung nod) SBeruf j^um

^el^ren l^ahe, baß er ju gef(^n)inb fa^re unb .^ulel^t baß er ©inge prebige, njeld^e ber*

geblid^e SDid^terei fe^en, hjäl^renb er ba« 9?otl)n)enbige gar feiten berüljre, fold^en (Steige=

*) (äiuev ber 33rtefe Sut^evä in biefem ^rtnbcl fe(;lt \o\vchi '6et be Seite «(^ and) in ber

neuen (Srlcinc^er 9lii«ga'6e bon SnttierS SBerfen.
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geiftern bürfe man nic^t p ine(eu dlamn laffen. Untevloeffen witvbe afcer ^offman in

eine nene ©treitißfeit iieiunrfett, luelc^e i()m gefä^vlidjei- »erben fctlte alö bicS SllleS. ßv

roa^te eS nämlic^, ber luf^erifdjen '^IBenbmaljlStel^re entj^e^en^^utreten, (Sin t)eftigcr ©d)rift=

it)ed)fel bavüber mit S^arquavb ©d}ulbcvp, einem i^reunbe ^utljerö unb 3lm§bpr[i% bauerte

fciä in'3 Qaljx 1529, üi§ enblid) ber ^erjog ßl;ri[iian unb ber ^ijnig felbft ,^u einem ernft-

Ud)en (Sin[d)reiten kn}ogen iDuiben. (Sine feierlid^e ©ilputation n^urbe auf ben 8. 3I|)ri(

nad) i^ienöBurg angefe^t. Säljrenb e§ ^offman nid}t ijettJvi^rt würbe, fi(^ ba^u burd)

Sfariftabtä 5ßeiftanb ju t^erftärfen
,

;\cg bie Iut^erifd)e 'i|3ar{et bie bebeutenbe Stutorität

23ugenl)agen§ Ijerbei. SDJit fütjner g-reimüt^igteit \pxa<i) ^o]\man nod) am SBorabenb

gegen ^erjog (S^riftian bie geftigfeit feiner lleber^eugung unb feinen (Srnft, fie auf jebe

@efal)r l}tn ju fcefennen, au§. 'üudj ift ber (Sinbrucf ber ^ften fetbft, tDelc^e ^ugenl^agen

gegen ^offmang 33erid)t ^erauSgab, §offman feineSn^egS ungünfttg. ©eine 9}ieinung,

toeldje er unerfd^rcden biö an'ä Snbe behauptete, lä^t fid) ba'^in ^ufammenfaffen : bag

bie (Sinfet^ungSiücrte beö 2)[benbmal)l§ ni^t fo ju üerfte^en fel)en, baf3 baö leiblidje Srob

(S^rifti njefentUdjer l^eib fei), fonbern e§ fet^ ein ©iegel, B2icl)en unb ©ebäd^tnif^ beö Seibe'?,

ben ?eib bagegen empfangen U)ir im SBorte burc^ einen feften ©tauben in unfer §er,^,

ba« Sßort ift ©eift unb Seben, baö SBort ift (SfjriftuS unb tDirb burd) ben ©tauben

aufgenommen. @o glaubte er, obgleici^ er ba8 S3rcb für zivoaQ hh^ figürliches anfa'^,

bod) ein toirftic^eS, aber geiftigeö (Smpfangen (St^rifti aufred)tl)alten ^u fönnen. Stuf

fotd)e i^l^re '^in njurbe er beS l-anbeö Deriüiefen. — yjun begann ein neueg Sßanberteben

für if)n. Qm Ouli 1529 fe!^en lüir i^n in ©trapurg, bamat§ ein ©ammelpla^ vertrie-

bener ^arteil^äupter. 'älß ein Dpfer ber 58efämpfung ber Iutl)erif(^en r^magifd)en Slbenb-

mal)lölel)re« fanb er bei ^ul^er freunb{id)e Slufna^me {Buceri p]pist. in Zwinglü Opp.

VIII. p. 311). @ben bamalä beri(^tete ^artftabt nac^ ©tra§burg ton ber Slbneigung,

n)eld)e fic^ gegen biefe Se'^re in Oftfrieölanb ^n äußern begann, ©ort fic^ ein günftige^

i^elb ber 3Bir!fam!eit i^erfpred)enb
,

ging ^offman nad) (Smten, voo er ?0?et(^ior 9iincf,

au(^ einen fürfci^ner, traf, ber fid) bemüt}te, tuiebertäuferifc^e ©runbfäl^e ,^u berbreiten.

Unter feinem ©influffe fd)eint ^offman ()ier ;^um Srftenmate offen für bie SBiebertaufe

aufgetreten ^u fel)n, unb jiuar mit (Srfotg. 3)?el)rere ^unberte liefen in öffentlicher Itirc^e

biefe ^anblung an fid^ tot(jiet)en. Salb aber getoannen bie luf^erifc^en (Sinflüffe n^ieber

bie Dberl^anb unb ber ©raf (Suno oeriüieS alle n)iebertäuferif(^en unb faframentirerifd)en

^Prebiger feinet ?anbe§. 1530 nad) ©trapurg jurüdgefet)rt, gab er nun eine 9^eil)e bon

©d)riften l)erau8, n3eld)e jeigen, tDie fid) fein S)en!en immer au^fcbließlid^er auf bie §off=

nung ber nat^en Slnfunft beä §errn richtete. ®a8 S)ogmatifd)e tritt meljr in ben ^in=

tergrunb. ^xoav fe'^lt eä nid)t an Slu^fätten gegen bie SSerfälfdber ber SBal^rl^eit; bod)

ift ^eroorju'^eben tcie, in feiner f^SluSlegung ber i)eimlid)en Offenbarung S'oannig," welche

er feinem frü{)eren ©bnner, bem ^önig oon Sänemarf, jueignete, ^offman einbringlid^

ma'^nt, ba§ 9'^iemanb um feineö ©taubenö toiüen ,^u berfotgen fet), föeil ber ©taube nid)t

beö DJJenfd^en eigenes 2Berf, fonbern ©otteS ®ahz fei). ?eibenfd)aftli(^ tä§t er fid) gegen

^ut^er aus, ber ju einem neuen ©ott geworben fet), ber oerbammen tonne unb felig machen.

®o and) gegen bie ^benbmal)lStel)re, nad) tDeld)er (S^riftuS leiblid) bom §immel fommen,

ein ©tüdtein 23rob anjie'^en unb barin jur 3}Jagenfpeife ber ©täubigen unb Ungläubigen

toerben muffe. ®rei Stuferfte^ungSpertoben ber geiftlid) STobten finbet er in ber @efc^id)te,

bie eine ju ber Stpoftel, bie anbere ^u ÄpuffenS ßeit, bie britte iet|t. §ier begegnen toir

auc^ juerft ber eigenttjümtic^en 2Infid)t §offmanS oon ber 5[Renfd^tr»erbung ßljrifti, welche

einen (Sinftuß ®(^n)enffeIbS , mit bem er jn (StraJ3burg jufammentraf , nic^t bert'ennen

läßt. S)a8 eioige SBort, meint er, )^aU nic^t auS ober oon Tlaxia gleifd^ angenommen,

fonbern fet) felber gieif(^ genjorben (öof). 1, 14. 2 5ot). 7.), um fo toirflic^ für unS ju

teiben; hjogegen nad) ber 9}Jeinung, S^riftuS i^aht bto§ auS ber Onngfrau einen Seib,

gtei^fam als eine ^ütte, angenommen, nur 3J?ariä ^leifd) gelitten l)ätte. 2lber baS ber^

fluchte i^teifc^ ^bamS l^citte unS »eber ertöfen, nod) eine ©peife ^um eiüigen ?eben fet)n

fönnen {Qo^. 6, 51.). (Sben fo ift aud) iBieber, nad) ber ^uferftel)ung, baS endige 2Bort

3fJeQl-@nc)jflü))(5bie flu- S^eotogie unb Äirdje. Vi. 13
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ou§ einem teiblid^eii ein geiftigeg getöorben, in bie ctoigc 2Ba^r^eit berflärt. — ^Son ge^

ringerem Ontereffe i[t eine »/ßrop'^ecel) au§ i). 8'd)rift tscn ber ^^rübfal biefet legten ^i\t

unb ber ©träfe beö türüfAen 2:t)rannen," auf i^eld^c ^offman nod^ eine anbere '^^rc^^

p^ece^ t»on alten 395unbern unb ßeic^en bi§ ju ber 3"^wnft -öefu" folgen Ue§. ^le^nli^^

c^en 3;n^alt3 ift au(^ fein »^Seuc^ter beö 2t. Z. aufgelegt;" benn atlen biefen SBü(^lein

liegt bie tt))}clcgifc^e Deutung einzelner ©teilen ber ©c^rift üuni ©runbe. — 3)iefe fcfcnett

auf einanber folgenben ^erbffenttid^ungen ermecften jute^t bie Stnfmerffamfeit ber 5Bepr=

ben. ^xod Suc^brucfer töurben beftraft, weil fie biefetben otjne obrigfeitlic^e (Srlaubni^

au§ i^ren ^reffen l)atten ^erccrge^en laffen. .^offman jog nun tcieber (1531) in 9Jiebcr=

"IDeutfd^lanb untrer, lam aber 1532 nad^ ©traßburg jurüd unb gab eine neue ©cbrift:

"t>on ber ID^enfcfiraevbung , xok baä 3Bort gleifd) geworben" l)erau8; fo wie au(^ ein

anoni)me§ ^üd^tein: "ba§ freubenreicfoe 3ewdnuö i*cm worren friberici)en ewigen (Scan=

gelion 'äpct 14.," wetd)eS wie f(^on eine frühere ©c^rift: »üom gefangenen unb freien

Sitten," gegen bie tutberifc^e foWo^l atö bie ^wingtifebe ^räbejlinationgleljre gericbtet

war. 3Jfan rufe ben beuten immer ,^u, fie fotften glauben, waljrer ©taube tonne aber

aÜein fid) auf bie troftreic^e ^ecl}ei§ung grünben, baj^ Don @ott alle SD^enfcben jur ©elig*

feit gefc^affen unb burd) S^riftum alte ertöfet fel)en. @ott wolle, ba^ Itle feiig werben,

aber nic^t wiber, fonbern nur mit beö 9)?en)c^en freiem SiHen. & werbe deiner ver-

worfen werben alö burc^ feine eigene ©djulb. — i)Jod)mal3 nad^ (Smben jurüdgelfe^vt,

wanbte ^offman fi(^ 1533 wieber nac^ ©tiaßburg, auf cineö 2lnl)ängerS S3orljerfagung,

er werbe bafelbft ouf ein l^atbe^ Oa^r in'^ @efängni§ gelegt, bann aber burc^ feine ©iener

fein ^rebigtamt über bie ganje 2Bett anorbnen. SRun terltünbete er in feinen 53erfamm*

lungen mit fteigenber ©(^wävmerei ba^ nal;e (Snbe ber 2ßett unb ©traj^burgS 53eftim=

mung, baö geiftlid)e ^>erufatem ,^u werben. Wbcr bie ^Dk^loftgfeit feiner Singriffe gegen

bie '^rebiger ber ©tabt, bie 'Xeufetöbiener, bewogen enctic^ ben 9iatl), il^n in §aft bringen

ju laffen. 'Xäefe^ galt il}m als baö B^idjen bcS 35eginne§ ber (ärfütlung feiner (Srwars

tungen. 9){it froljer ©iege§5ui^erfid)t fdjritt er in'Ö ©efängnif?, @ott getobenb, baß er

nur nod^ SBaffer unb 33rob genießen unb baarljaupt unb baarfu^ bleiben wolle, biä er

mit feiner ^^anb ben weifen werbe, ber t'^n gefanbt l^abe. (är laugnete jebe ©emeinfd^aft

mit ben SBiebertäufern, unter wel(^en biete ©d)elmen fetjen; er wief^ eS uon fid), ba§ er

für einen '^^re^j'^eten gel^alten werben woüe, er fet) b(o§ ein ^nu^t beö i^öc^ften ©otteö;

gegen bie Obrigfeit i^abi er ftet§ (Se^orfam gepvebigt; ba§ red)te ©i^angelium werbe trol3

aüen 2Biberftanbe§ bod) nod) in ©traßburg aufgellen. 9D?it §eftigfeit aber fprad^ er fi(^

gegen bie ^rebiger unb ben gan.^en tntljerif(^en unb jwingtifc^en Raufen au§. — Wlan

beliiett i^n in mitber Apaft. ^r burfte fogar in ^erfe^r mit feinen -Tongern bleiben unb

fein prop'^etifd)er (gnt^ufia^mu^ ging anc^ auf biefe über; 'Jaglölmer unb 2Beiber aug

Der ©tabt, ber Umgegenb unb ber i^rembe betamen Offenbarungen unb ©efic^te. jDod^

nid)t biefe ©{^wärmer allein, auc^ anbere wiebertäuferif(^e ©ectirer meierten fic^ in ber

©tabt, bie ^;)^eigung ,^um ©eparati^muö na^m immer rael^r ju bei ber milben ©utbfamfeit,

weld)e ber 9?al^ beobad^tete. ©ie ^rebiger ber ©tabt fa^en feine Sluö^ütfe gegen bie

Unorbnung, als eine ©i^nobe, auf welcher bie ^arteiljäupter ,^ur bffenttidjen 58erl)anblung

über it)re ?e^ren i>orgeforbert unb entfdjiebene ä)?a^regeln jur SInorbnung ber firc^lic^en

S-^er'^äftniffe getroffen werben fotlten. 2)er äyjagiftrat ging enbtidf) auf biefcS 33ege!^ren

ein, Qn 16 3{ttifetn würbe baö öffenttid^e S^etenntnif? ber ©tabt feftgefe^t, unb Oeber,

ber bagegen ©inf^jrac^e ,^u erl)eben ^ätte, würbe aufgeforbert, ju erfd^einen. Sluc^ ^off^

man würbe üorgefüljrt, bom 11. S'uni an. S3u^er war l^auptfäd^tidb mit ber ^^ü^rung

ber SBefpred}ungen beauftragt, er war eä auc^, ber im 9?amen feiner 9J?itgeiftlid}en bie

^offman betreffenben 55er!^anblungen Verausgab. ®cn erften '|?unft ber ©iöputation

bilbete ^offman§ Slnfid^t üon ber SJJenfd^werbung S^rifti; ben ^weiten, feine ^nna^mc

einer allgemeinen Srwä^tung unb ©arbietung ber ©rlöfung an alle SiKenfd^en. S)aran

reitjete fid> bie ^öefpred^ung feiner 58e^auj5tung, ba§ für bie wiffentlic^en ©ünben ber-

jcnigen, welche Si^rtftum einmal angenommen ^aben, feine 33ergebung mef)r ^u ^offen fe^
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(naä) §ebr. 6, 4 f. unb 10, 26. i^^l. WUül). 12, 31.). (änbU(| Jvnirbe ncd? über bie

.ttnbevtaufc üevf)anbelt, tott iueld^er ^offman fagte, ba§ fie bcm STeiifd get'ommen fet).
—

SBeber ^offmait ncd) feine ^n^ängev mürben burct) ble[eö @e[präd) i»anfenb gemad^l.

ißielmel)r glaubte man ben let^Uevn ben Bii9«n9 J» i^^^^ni 9J?eifter abfc^neiben ju muffen,

tcetl il^ie §offnun;]en bnvd) ben i-^ermeuiten ®teg nod) aufgeregter getoorben n^aren, ,^umal

ba fid) htr.j nad^'^er aud} ein ^oimt fe'^en lie^. Slbev bie fcrtttci^renbe Ueberreijung be§

®emüt!;e<?, fo luie bie fümmerlidje ^Za^rungöweife , lüeld^e er fi(^ felbft auferlegt I^atte,

begannen auf >g»offman§ @efunbl)ett il^re na^tbeilige 2Birfung ^u äußern, er mußte ber

Spaltung feineö @eliibbe§ entfagen, aud) njurbe i^m im <Spitat eine no(^ mitbere ^aft

angetoiefen. 3)ie8 ^inberte ni(^t, bag 1534 neue @d}mäl)fd)riften i)on fetner J^anb in

Umlauf famen. Qm äkr'^öre barüber erftärte er ftc^ felber nun für ben '!J3rDp^eten (Süa§,

ber tor bem großen 5::age bcö §errn fcmmen folle, unb fiinbigte ben Slnbruc^ biefeö

Sage^ auf ba§ britte Qa\)x feinet ©efangenf^aft an, jugleid^ ttjarnte er, ba§ man fid^

ia nid^t an ben "^rop^eten, meldte biefe ßeit üor.;5uberetten berufen fei)en, »vergreifen möge

;

aud^ ju SJJünj^er fe^en biete foId)e '!]3ropl)eten, be^roegen n>erbe er nic^t übertüältigt ttierben.

'3)00:} ber i^atl äJiunfterS fcnnte fo nsenig, njte baS immer neue §inau8rüden ber S3er=

airftic^nng feiner 33orberfagungen, i^n irre mad)en. llebrigenö ervineö e§ ftdb, bag §off-

man mit ben 9Jiunfterer 3öiebertäufern in feinem >3»[*JntmenI}ang ftanb. -3ebcd| gelang

e§ aud^ ie(5t nod^ öftere einjelnen feiner jünger, biö ju i^m in'ig @efängni§ ju bringen,

©ein 2l!tt)ang blieb fortn)äl)renb gro§, ftetS neue 3>ifionen einzelner ^ropl^eten erl^ielten

bte Hoffnungen aufre(^t. (Sine neue @»^nobe uerfammelte fic^ beßtcegen 1539, um gegen

bag Umfic^greifen ber 2Biebertäuferei Slncrbnungen ju treffen. ?HIe 9Jfa§cege[n, bte be*

fd^loffen tourben, tcarcn im ©eifte ber einfid)tgi^ot(en 3)ulbfamfeit, trseld^er ben 9}?agiftrat

biöl^er geleitet l^atte. @d üiel man tl)at, um bie (Sewolju^eit ber tinbertaufe gu ^eben,

fo njurbc in ^Betreff berfelben ben 53itrgeru feinerlei B''^^"9 auferlegt; ben ^rebigern

würbe befolgten, aüe tinber ju taufen, für wzidji eS begetjtt mürbe, mie e§ bie Altern

TOoHten. 35iefc ©(^onung ber ©eiüiffen mochte eben fo incl atä bie ftete 2;äufd^ung ber

langgel^egten (Srmartungen ba^u beitragen, bie Partei .^offmanö enblid) in 3lbnai)me ^u

bringen. O^r unglücftid^eä §aupt fetber begann in SSergeffen^eit ju fommen. 2)ie le^te

(ärttjä^nung beffelben, todä}^ fid) ftnbet, ift au§ bem Januar 1543, bei Inla§ ber (ärgrei-

fung eineö feiner '^nl)äuger, melc^em c9 gelungen mar, fid) ju it)m ju fd)teic^en, auf ein

@erüd^t ^in, ba^ ^offman tüiberrufen ):)ahi, it>a§ fid) febo*^ ai^ fatfd^ ertüieö. Sßie lange

nac^ biefer ßeit §offman nod^ gelebt t)aben mag, ift unbefannt. ©(^menlfelb toäl)nte i^n

fogar fd^on 1542 geftorben. — (Sine Partei bon ^offmannianern bauerte fomo^t in '^Ik--

berbeutfd)lanb als in unb um (Strapurg nod) einige ßeit fort, bis fie fid^ mit anberen

toiebertäuferifdl^en @ecten berfd)moljen, meld)e aümä^lid) unter ber i^eitung neuer Häupter

eine fefte 33ilbung gemannen. — Slußer JÜro^nä genanntem 35&erfe unb ben barin an^

geful)rten Sßerfen ftnbet fic^ baö SBic^tigfte über §offman in beffen eigenen, fe^r feltenen

(Schriften, in ^anbfd^riftlic^en 9^ad^rid)ten, meldte anä^ f(^on in 9^ ö l) r i (^ ö ® efd^id^te bet

^)^eformation im (Slfa§, ZI). U. unb in ^errmann, Essai sur la vie et les Berits de

M. Hoftmann, Strasb. 1852, benü^t finb. (£uni^.

Hoffnung ift neben ©tauben unb '^^kht baS britte ©runbelement beö (^rifttic^en

geben« unb ©inneS (1 tor. 13, 13. 1 2l)eff. 1, 3; 5, 8. tjgl. toi. 1, 4
f.

@al. 5, 5 f.

@p^. 4, 2—5. ^ebr. 10, 22—24.). Oj^ ber ©laube baS receptiüe 53er^alten beS 9}?en-

fc^en gegenüber ber göttlid^en @nabe unb bie ^^iibz baä i^r antmortenbe fpontane SBer^

galten, unb ift ber (S^rift fid^ bemu§t, burc^ biefeS ^xck^adjz im 9ieid^e (S^rifti baS

»efentlid^e, emige Sebeu gefunben ju ^aben, fo ergibt ftd) l^ierauö bte Hoffnung aU bie

lebenbigc Buberfidbt unb innere ®emi§^eit, ba§ in (S^rifto unb feinem 9?eid^e bie S3ol=

lenbung mie für ben @in,^elnen, fo für bie tird^e unb bie ganje 2Belt verbürgt ift. üDet

©laube ifi fo bie Si^urjel, bte iHebe ber fruc^tbrtngenbe ©tamm, bie Hoffnung bie jum

Himmel fid^ l^ebenbe ^rone beS (^riftltd)en Lebensbaums. 3)er ©laube ergreift bie @nat>e,

bie fic& ijor SiUem in ben ^eilSt^^atcn ber 5!5ergangenl^eit ermiefen 'ijat ; bie ?iebe foH bi«

13*
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©eelc unfereä gegentDärtigen Sebenö fet)n; bie Hoffnung loeiß, ba§ ble Bu^unft bem

$evrn unb feinen ©liebem geprt, @o [flegelt fid^ in biefen brei [utneftti^cn f^aftoren

beö neuen Gebens ^ugleid) bie @efc(}i(^tUc^!eit be§ objefttüen ©otteSreic^eS ab.

3)ie Hoffnung gefeilt fic^ alfo baruni ju ©lauben unb IHebe, iveil ba§ ^neumatifc^e

?eben tool)! ein ttorbanbeneS , aber nod^ fein ücüenbeteg ift. ©ie fielet junäci^ft bem

©e^en, §aben unb SSötligfeijn gegenüber (Stom. 8, 24 f. 1 Oo^. 3, 2 f.); aber fie ift

aud) nic^t bloßer 2ßunf^ ober blo^e ©eljnfuc^t nad) ^Befreiung unb 53erflärung, tüie fie

felbft ber üernunftlofen Sreatur inneiDo^nt {dl'öm. 8, 19. 22.), noc^ bie bloße 3lnna^me

einer ^ortbauer nac^ bem S^obe u. bgt. , trie fie aud^ auf natürlich raenfdjlic^em, ^eibni=

f6em, p^i(ofopbifd)em ©ebiete möglid) ift; fcnbern fie ift bie reeüe ^nftjartfc^aft unb

fid)ere 2Iu§fi(^t barauf, ba§ ba8 ©eifteSleben , baS ung fc^on lebenbig innewol^nt, einft

aud) nai^ außen i}'m Wüeö burd)bringen unb öerftären raerbe, auc^ unfern ?eib unb bie

ganjc S'Jatur, fo baß bann nid^t me!^r üom ^teifd^e l}er .^am|)f unb ®rucf unb STob

unß feufjen raad)t, fonbern SlHeg in l^arnionifcber, geiftteibUc^er ^BoIIenbung unb §err=

lic^feit ftel)t. ®ie d^riftlic^e Hoffnung ift alfo nic^t auf bie6 ober feneö in ber Bu^ii"ft

gerichtet, fonbern auf bie 5SoÜenbung be§ (Sin^elnen unb beS ©an^en burd) Sl^riftum:

ber S^rift '^at unb mad)t ftc^ feine ipoffnungen, fonbern er ()at bie Hoffnung {di'öm. 15,

4. 1.3. §ebr. 3, 6; 6, 11. 18.). ©a^er grünbet fii^ bie^g)offnung auf bie 2;^atfac^e

ber 2(uferftebung (S^rifti, biefe Itrt^atfadje ber Ueberminbung ber SBelt unb ber 3>er=

Kärung beg ^-leifdbeö, beren S^ealität fid) unS in ber geiftlic^en 9?eubelebung ber äßie=

bergeburt ju erfat)ren gibt, tDeßroegen ber \). ©eift, ben bie (S^riften ^aben, ba8 Unter=^

^fanb unb bie traft il^rer Hoffnung ift (1 ^etr. 1, 3. ?lpg. 23, 6. 2 Slor. 5, 5. 3?Dm.

8, 11 ; 15, 13. ®al. 5, 5.) ; biefe ift nid)t§ ?lnbere§ al« ba§ ©elbftbemußtfeijn be8 neuen,

in bem bertlärten (5^t)riftu§ utftänbenben ©eifte^Iebem^ , baß eS bie abfotute traft ift,

tüeld^e i'^re fe^t uod) tor^anbenen ©egenfät^e, bie ©egenfä^e l>on i^leifc^ unb ©eift,

2ßett unb ©otteSreic^, (ärbe unb .g)immel übertoinben lüirb. S)arum tritt auc^ ber Se=

griff ber Hoffnung in feiner eigentlid)eu Sßefen'^eit unb %viüi erft nad^ ber Sluferftel^ung

Öefu unb ber SluSgießung beö (;eit. ©eifteg t)eroor; im 21. 2::. finbet er fid) in biefer

äBeife nod) nic^t (ügl. ^ebr. 7, 19.), unb auc^ in ber $?e!^te -3efu iceber bei ben @^nop=

tifern nod^ bei 5o!^anne8, um fo mdfx aber in ben apoftolifdt^en ©riefen, üorsügUd} bei

^auIuS unb betrug.

(So fe'^en i^ir, ein tt)ie njefenttidjeg ©runbelement be0 djriftlic^en ^ebenö bie §off=^

nung ift, fo tcefentlic^, baß fie gleicf) bem ©tauben unb ber ?iebe aud) gerabeju ^uv

5Be^eid)nung be§ äBefeng beö (S^riftentl)um8 bienen fann (1 $etr. 3, 15. ^ebr. 10, 23.)

Sie ift eS, n^orin bie ganje ^errli(^feit be§ (SfjriftenberufeS fid) concentrirt {^pf). 1, 18

;

4, 4.); fie ift ber eigenttid)e ßvotä ber eüaugelifdien ©laubenlüerfünbigung (S:it. 1, 2.

toi. 1, 5. 23.); benn bie tl^euerften ©üter, bie ber CEljrift befi^t, bie G(.oT)]Qia, dno-

XvvQcooig, vioSi-aiu, diy.uioavvi], finb in il^rer 33olIenbung ©egenftanb ber Hoffnung

für ibn (1 3:^eff. 5, 8 f.; 9tom. 8, 23. bgl. (gjd). 1, 14; 4, 30. ©aL 5, 5. 2 Sim. 4, 8.).

2)ie Ungläubigen n^erben fur^t^eg al§ foldie be5eid)net, meldte feine Hoffnung l^aben

(@^^. 2, 12. 1 2;^eff. 4, 13.), tüeil fie of)ne ©ott in ber 2BeIt finb; benn ©ott ift ein

©Ott ber Hoffnung (9?om. 15, 13. 1 ^etr. 1, 21.). 3)er eigentlid)e ©egenftanb ber

Hoffnung aber ift S^riftuS, ber felbft ij iXnlg I)eißt, nic^t nur nseil auf t^m att unfre

3ui)erfid)t (bieö bie allgemeinere S3ebeutung bon iXiiig) rul)t, fonbern tnöbefonbere, t»ett.

feine SBieberfunft eä ift, burd) ü3eld)e fid) bie §errIid)feit§^offnung ber S^riften erfüllt

(1 Sim. 1, 1. toi, 1, 27. Sit. 2, 13.). S)ie gruc^t ber Hoffnung ift, baß mir in

il^rer traff bie Sefd^trerung unb Srübfat beS gegenwärtigen ®afet)n8 mit ©ebutb unb

©tanbi^aftigfeit ertragen fönnen, unb fo ift bie vnofwvij ein beftänbiger ©efä^rte ber

tXnig (1 S^eff. 1, 3. 9?öm. 8, 25.) ober tritt it)o^l aud^ an i^rer ©teile neben ©laube

unb Siebe fjerbor (Sit. 2, 2. l^gl. 2 Sim. 3, 10. 1 Sim. 6, 11.). Unb hjie bie ©ebulb

im Reiben, fo ivirft bie .^offnung bie Sreue unb unerfd^ütterlid)e ^eftigfeit im S^un beö



(5t)nfteit, toeit er tceif?, ba§ feine wirbelt nid)t uergeblid) ift iit bem .'perrn (1 tov. 15,

58.), folüte bie Reinhaltung beä 2Banbel8 (1 Qo^. 3, 3. Wl 1, 10.).

3n ber ^ird^e ift bie Se^re bom ©lauben am melften auSgebitbet, ii^eniger bie i)on

ber ?icbe ((Stf)i!), am toenigften bie Don ber Hoffnung ('']3ro^5ljeti!) , tüie benn über^au^jt

ba8 Clement ber Hoffnung in ber tirc^c nad) ben erften Oa^r^unberten biel ju fe^r

jurücfgetreten ift. @8 gehört ju unfern Aufgaben, baffelbe in 2Biffenf(^aft unb ^ra;cig

Jüieber ju beleben. — S3gt. m^\6), ©t)ftem b. c^rij^l. Se^rc §§.209—214. 3tubctlett.

^ofca^lan, f. (5 a plan.

t^ofmctfter, ©ebaftian (Oeconomus, etgentli(^ ©eb. SBagner, Carpentarius,

im gemeinen ?eben ©oltor 5Bafd)ion genannt), würbe in feiner Sßaterftabt ©(^aff^aufeu

1476 geboren. (Sr trat in ben Orben ber 33arfü§er, ftubirte in 'jpariö unb tam al3

?efemeiftcr feines Orbenö nadj ^M6:i, tüo er fi(^ an B^t^S^i a"fd)tDg, mit bem er aud)

berbunben blieb, alö er nad) Sonftanj unb fpäter m6) Su.^ern l^erfe^t tourbe. SBegen

feiner reformatorifc^en ©runbfä^e mußte er Sujern bertaffen. (Sr jog fid) tüieber in

feine 35aterftabt jurüd unb begann bamit, bie $!}iiJ3bräuc^e ber ^irdje in feinen ^^H-ebigten

ju rügen unb fo ber 9?eformaticn «Sd^affliaufenS Dorjuarbeiten. ©obann iöo^nte er ben

beiben 9^eligiön8gefpräd)en in Böric^ bei (im Januar unb im Otober 1523) unb na^m

an benfelben tätigen '^ntl^eit. Sei bem ^^toeiten pr<ifibirte er fogar. S)er gtüd'lidje

3lu§gang beiber @efpräd)e ermutljigte il|n, nun aud) für ©c^aff^aufen« ^Deformation iueitere

©c^ritte einzuleiten. @r gehjann immer mel^r ^nbänger, unb felbft ber m% 33at)ern

l)er berufene Dr. (graSmuS 3?itter, ber crft ^ofmeifter unb feinen Sln^ang be!äm)3ft

I)atte, f(^tug fid) nun auf bie ©eite feines (S5egner8. Sbenfo jeigte ftc^ ber 3tbt beg

.flofterS lÄerl^eiligen (SenebütinerorbenS), SRid^ael üon (Sggenftorf, ber 9?efor:=

mation günfttg unb übergab jule^t fein Älofter ber Öiegierung. 2Iud) nac^ ^Ippen^ett

unb (St. (Stallen l^in icirfte ^ofmeifter ^^um heften ber 9ieformation, bie er in ber eige*

neu Söaterftabt mel)r unb me^r ju befefttgen unb aud) gegen falfc^e '^rinjipien, tt)ie bie

ber 235iebertäufer, ju t>ertl)eibigen fud^te. ©leic^tüo^l gelang eS ber ©egenpartei, i^n

als ÜJu'^eftDrer auö <Sd)aff^aufen p i^ertreiben. (Sr Izo^dh fid) nac^ ^^ni) unb tüol^ntc

im Sluftrag ber bortigen Dbrigfeit ben 9teligtonSgtfpräc^en ju ölanj (in 5Bünbten 1526)

unb in S3ern (1528) bei. !Die 33erner [teilten iljn al§ ^rebiger in ber i^nen unter^^

gebenen ©tabt Bofingen an, unb terwanbten \i6) auc^ für i^n bei ber 9?egierung bon

'(Sd)affl)aufen. ^ofmeifter blieb inbeffen bis an feineS l^ebenS (gnbe in Bi^finse^, ^^^o er

an @eorg ©täl^elin (Chalibceolus) einen getreuen @el)ülfen l)atte. .^äufig b'enü^ten ilm

aud) bie 33erner ju Ausrichtung !ird)tid)er @efd)äfte, namenttid) m6) ,^u 3)ifputationen

mit ben SBiebertäufern. 3m Äal^r 1533 i»arb er auf ber ^anjel Dem ®d)lag getroffen

unb fprac^loS l)eimgetragen ; am folgenben Stage ftarb er im 57. -Sabte feines SllterS.

3^n alten (S^3rad)en nsar er grünblid^ gelehrt, unb gegen Sd unb 9J?urner l^at er

@treitfd)riften oetfaßt. 33gl. W. ^irc^^ofer, ©ebaftian SBagner, genannt ^ofmeifler.

Büric^ 1808. .^ageiik^.

^ol^ettörcc^tc, f.
^ird)e, ^erl^ältniß berfetben jum (Staate.

^Q]^enl>urg ober Obilienberg, berühmtes 9?onnenftift im Slfaf^. 30'?äd)tige

5ßefeftigungen , noc^ in ben gunbamenten unter bem 5J?amen ber ^eibenmauer erhalten,

bctßeifen, toie frü^, geloiß in ri3mif(^er, bielleid^t fd)on in leltifdjer Beit, man jenen ^unft

als militärifd^ toid^tig anerfannt l^at. ®ie (Srri(^tung eineS tlofterS auf ber ^o^e irirb

bem §erjog (St^ico I. jugefc^riebcn , ber bemfelben feine blinbgeborne unb njunberbar

fe^enb geworbene Slod^ter Obilia als ^lebtiffin Dorgefe^t ))obt', unb biefer n)irb bann

bie ©rünbung eines j^tjeiten am %n% beS 33ergeS gelegenen tlofterS, ^Hebermünfter,

beigelegt, unb jtoar in ber 3lbfi(i^t, bamit bie Pilger nid^t nöt^ig l)ätten, bie ^ö^e beS

SergeS ju erflimmen. 3)er 2;ob ber Obilia (13. 3)ec.) lüirb bäufig U^\^ i« ^^^ ^^^^^

760 ober 765 berlegt, benn fc^on 722 finbet fic^ i^re ^fac^folgerin ©ugenia als Slcbtiffin

unterjei(^net, fo baß bie 5lnnal)me beS SobeSfa^reS 720 glaublid) ift {Mabülon, Act.

S. Bened. III. 2. p. 496). Qn ben Otuinen ber ^ol^enburg finb noc^ einige (3cul)3turen
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erl^atteit, ein ©arfop^ag be§ (St^ico aug bem fiebcnten ^al^r^unbert
;

ferner bic ©cenc,

lüie ber Sater (5t^tco bcr 3;:od)ter uittte(ft eine« 5öud)g bie ©iiter ^^ur 2lu0ftattung be§

.tlofterä fd^enft. Sluö bem Umftanb, ba§ ^ier Obilta §aarf(ed)ten trä^t, tDOÜte man

[fliegen, baß bie ©tiftung urfprünglic^ nid}t auf 9?onnen, fonbern auf ^anoniffen na^

SluguftinS 9?egd bere(^net getnefen fet); aüein baS 58ilb ftammt au8 bem stoölften 3al)r»

l)unbert unb ^at für bie Sradjt be§ ad^ten fc^merlid) SöemeiSfraft. S3ig in'S eilfte Oat)r*

l^unbert toaren bie 33etDol^nennnen beö (Stifts fidler 5^cnnen nac^ ber Flegel be§ Ijeil.

Scnebift. 2Bä^renb ber Jlriegc i^i'^iebrid)'^ Tl., ^er^og^ »on ©(^tca6en unb (Slfa§, mit

@eH}arb, 33tf($cf l^on ©tra^urg, i^erfiet baS ©tift in ^udjt unb SBo^lftanb. 2l6er nci^

ju Sebjeiten ^'^riebric^'ö II. madjte fid) fein <Bo^n ^aifer ^^i^iebric^ I. baburc^ um ^o-

l)enburg »erbient, ba§ er SJelinbiS, 3tebti[ftn beö ^lofterS S3erg bei ?feuburg on ber

©onau, um 1140 ba^in berief. «Sie brachte bie 9?egel beg l^eil. Sluguftin in baö Stift,

unb fuc^te in bemfelben nic^t nur fittU(^e 3ud)t neu aufprid^ten, fcnbern auc^ @ifer

für ©tubien ,^u "ertcedcn. -ö^r folgte atö ^ilebtiffin §errab (1167), au§ bem elfaßifc^en

@ef(^le(^t ber ^anbfperg ftammenb, bie ba§ S^lofter Srutten^aufen am ^u^ beS Obi='

UenbergeS erbaute, unb im @eift iljrer 23crgängerin für Pflege Don ^fünften unb SBif»

fenf(^aften eifrig t^tig tt)ar. ®o entftanb il^r „hortus deliciarum," eine Slnt^ologie

lateinifc^er, meift in ^xo\a gefc^riebener ©enten^en über bibtifc^c ©efc^ic^te unb ba§ ge-

fammte tfjeologifd^e Seljrgebäube jener ^tit mit eigenen (ateinifcfeen ©ebic^ten i)cn §errab,

bic fie meift mit 2}cufifbegleitung r^erfa!^ unb mit merfiaürbigen ©emcilben i'on eigener

§anb LKr^ierte. 2)a§ SDfanufcri)>t befinbet fid) nod^ je^t in ber ©traßburger ©tabtbibliot^ef

unb njurbe i^cn S^r. Wl. (gngelfjarbt in fetner ©d^rift: r^^errab r^on $?anbfperg" (©tutt=

gart u. ^Tübingen 1818) benutzt, ©o tarn e§, ba§ ^o'^enburg lang im ^uf l^o'^er ö)if=

fenfd^aftUd^er ^ilbung ftanb. Um 1249 tnurben bie Slebtiffinnen in ben 9^eid)öfürften*

ftarib erhoben, ©ie beiben Sicfter bcn §ol)enburg unb 9?iebermünfter finb feit ber 'IRitte

beS fed^gjetinten 3al)rl)unbertö oerfaUen unb an bie ©tra§burger tiid^e gebogen. S3g(.

2)iont)fiuö 2ilbred)t, ^iftort) oon i>^enburg, ©djletj^abt 1751. 4. a 21. ©i(bei=

mann, ^efdjreibung i^on ^ofienburg, ©traJ3burg 1781 u. 1835. 9?ettberg, t.®efd^.

2)eutfd){anb8 II. ©. 75—79. Dr. ^^rcffe(.

^t^ffttptieficv. ®ie i^oüftänbigfte SJe^eid^nung ift 3 3}iof. 21, 10.: »ber -^rie»

fter, ber größer ift a(g feine Srüber, auf beffen §aupt baö ©alböl gegoffen ift;" ba'^er

fürjer ni'mi p2r[, 3 3L)^of. 4, 3. 5. 16., ober "^il^n p3n^ 4 ^0]. 35, 28. ®od) ttirb

in ben J^om ipo^eprieftertl;)um ^anbelnben ©teilen ber mittleren Söüc^er bei ^^entateu(^S

meiftenl ftatt bei Slmtel ber erfte Präger beffelben, $laron genannt; im ©euteronomium

(ügt. befonberl 17, 12.) unb ben folgenben 33üc^ern bei SI. S. ift ber ^o^epriefter jron

fc^lecf)t^in, erft im jüngeien ©prad^gebrau(^ erfd^eint ti'Nin (rö, 2 l^ön. 25,18. (5fr.

7, 5. 2 S^r. 19, 11., üergl. 24, 6. 3m 9^eul)ebräifc^en ber 9Jcifd^na u. f. iü. ift bie

l^errfc^enbe 23ejeid)nung 'l'lia ]rt3 im ©egenfajj gegen bie n'tpTnri D'Jn'3 (sacerdotes

löuorai = vulgares). 33ei LXX ftel)t meiftenl 6 itQcvg 6 usyag, — 3 iD?of. 4, 3.

rxQ/uQtvq unb fo getoöl^nüc^ im 9L %., bei ^t)Uö unb Sofej^^ul. (5)er le^tere 'ilul^

brud fte^t übrigenl im ^lural häufig in weiterer Sebeutung, na(^ ber oerbreitetften 2)[n-

fid^t jur SSe^eic^nung ber ^äupter ber 24 ^riefterf(äffen , nad^ 2la. ber ÜJiitglieber bei

©^nebriuml, xotl&jt oon priefterlii^er ^erfunft waren. SBic^et^aul, 5Serfud^ einel aulf.

Somm. j. Seibenigefd). ©. 31 ff., beftrettet beibe Stnfid^ten; nad^ i^m würbe ber y^ame

außer ben wirüic^en .g)c'^eprteftern nur nod) benjenigen gegeben, weld^e entweber bie l^ol^e^

priefterlic^e Sürbe früher befteibet Ratten ober ben beborjugten gamilien angehörten, an

welchen biefe SBürbe l^aftete.) — 5)er ^o^epriefter ift bie ©pi^e ber burd^ bie ©tufen

\it^ ?etoiten= unb ^rieftert^uml auffteigenben 53ertretung bei tt)eo!ratifd)en S3olfel Dor

Seijüba; in i^m concentrirt fid^, vi^i^ tor^uglweife Seruf bei ^rieftert^uml ift, bie

9}?ittlerf(^aft ^wifd^en @ott unb bem 53oIf, burd) weld^e bem le^teren ber 3"S^"8 3«

©Ott erf^loffen Wirb. SBenn im Slute ber Opfer ®ott ein reinel Stiierleben annimmt,

burd^ Welc^el bor i^m Unreinl^eit unb ©ünbe bei SJolfel ^ugebecEt wirb (nadE> ber @runb=
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bebcututt^ beö "iS?)
, fo ift ba^egen im §ol^eprieftertt)um ein 9)?enfc^ toon ®ott baj«

erraä^lt unb gel^eütgt, Dor il^m für ba3 35otf eitjgufte^en, um, iok e§ in bcr tot(^tigcn

©teile 2 älfJof. 28, 38. ^eijjt, p tragen bie @d)ulb beö ©el^etltgten , toetd^eö bte ©ij^ne

3;fraelö l^eiligen bei all il^ren l^eiügen @aben jum SBotilgefatten für fie bor Oel^obal^,

Demnad^ ift aüe »jerfö^nenbe unb l^eitigenbe Sirfnug ber Opfer baDurd^ bebingt, ba§

im ^ol^enpriefter eine perfönlic^ terfö^nenbe 3)iittlerf(^aft \ic>x @ott eintritt*) ; wobei frei*

M) ber Sllte Sunb feine Un3ulänglid)feit, eine lüal^re S5erföl^nung ju ftiften, barin tunb

gibt, baß eben biefer ^o^epriefter, burd^ beffen S^ertretnng ber an ben Opfern l^aftenbc

Defett auggcgtic^en tüirb, felbft ]^ini»ieberum al8 ein ber ©ünbe unb «Sc^iüac^^eit »er*

faUener SJJenfc^ ber S3erfo^nung unb Reinigung burc^ baS Opferblut bcbürftig ift. 21I§

9tepräfentant beS ^otfeS trägt ber .^pol^epviefter bie yjamen ber ^tüölf Stämme auf ber

©djulter unb auf bem ^er^en, 2 9J^of. 28, 12; 29. (ba§ yjä^ere über biefe (SkUm un^

ten). SBeil er in feiner ^erfon bie 33ebeutung beö ganzen 3SoI!e8 vereinigt (IJJD h)pW
bi^'W>'b^, aequiparatur universo Israeli, fagt Slben (Sfra ju 3 9}?of . 4, 13., ogl. S3äl^r,

'O^mb. beö mof. Iluüuö II. ©. 13 f.), toirb für feine 'ißerfcn biefelbe Opferfü^ne erfor^^

bert, toie für ba§ gan,^e ^olf (f. b, Slit. Opfer), äßenn er, in bem taö ^olt bor 3e*

\)o\idi} ftefjr, fid) oergei^t, bient bieS nad) 3 Wic^. 4, 3. C^n W^^^b, ^aftet alfo auf

bem ganjen 55oIfe eine ber ?lu^gleid)ung bebürftige (Störung ber t^eo!ratifd)enOrbnung;

bagegen tt>enn @ctt ein i^m tt3öI)(gefäEige!§ ^oI)eprieftertl^um anerfennt, fo ift bieä eine

faftifcfee (Srüärung, baß er Da§ gan^e ^ßU ^u Ö)naben annehme. (S3on biefem @efid^t§*

puuft au8 mu§ ©ac^. Ä. 4. erftärt loerben.)

Diefe ^ebeutung be§ .^o^enpriefter^ , üermoge tocldjer er mn^ IfTip (bgl. ^^f. 106,

16.) y.. i'^. ift, mu§ fid^ ausprägen in feiner ganzen Srfc^einung, bie ben (Sinbrucf ber

l)bd)ften 9?einigfett unb ber auöfd)lie^Ud)en Eingabe an @ott erü)eden fcH. öierauf be-

5iel;en fic^ bie 55orid)rifteu, n)el(^e I) bie perfönlic^e 33efd)affen]^eit unb bie §e^

feenöorbnung be'3 ^ol^enpriefterä, fobann 2) feine ?lmt§TOeil)e unb ^mt§trac!^t

betreffen. — 1) .^infid)tUd) beä erften '']3unfte0 ift bag, loa« ber .'potjeprief^er mit ben

übrigen ^rieftern gemeinfam l)at, :^ier nid)t ^u erörtern (f. b. 2irt. ^riefter bei ben

Hebräern); eö fommen nur bie auf i^n auöfc^(ie§Ud) fid^ be^ieljenben Seftimmungen

3 äTJof. 21, 10—15. in Sßetrac^t. y^rd) biefen fott er, ber ja bie güüe tjeiUgen ?ebeng

abfpiegelt, ßor Slllem jeber oerunreintgenben ©emeinfdjaft be§ STobeö enthoben feijn:

wä^renb bie getööt)nlid)en '>)3riefter nad) 35. 2 ff. tüenigften^ an ben Seichen i^rer nä^pen

^amUienangeI)örigen fid) verunreinigen bürfen, barf ber §of)epriefter nac^ 35. 11. nid^t

einmal mit ben ?eic^en feiner Sleltern in 33erüf)rnng fommen, bamit nid)t fein priefter-

lic^eS Süßalten am §eiligt^um unterbrochen tt)erbe. (3u ben ^Sorten 35. 12, »er foÜ au§

bem ^eiUgtl^um nid)t ge^en,« mu^ nac^ bem 3«[*Jötmen^ang tuneds causa ergänzt n)er*

ben; jur (ärläuterung bient 3 SJ^of. 10, 7.). -Sn biefer ^ui^üdffteCtung ber ^eiligften na*

türli(^en Söanbc fjinter ben göttlichen Imtöberuf f^mbolifirt fic^ ber 5 2)?cf. 33, 9, ge»

forberte priefterüd^e Sinn, ©elbft febeä Srauer^^eic^en ift i^m unterfagt, unb jtoar finb

bie Ijieljer gehörigen 33erorbnungen 33. 10, ebenfattö ftreuger als bie für bie geaö^nUc^ett

';)3riefter, 53. 5. Der 3lu«brudf »er barf fein ^aupt nic^t entblößen," besiegt fidb toal)r*

fc^einUc^ auf bie Slbna^me beS topffd^mud^, um ben topf mit ©taub unb Slfc^e ^u U-

flreuen, f. §äöernid ju Sj. 24, 17. (Dagegen erflärt Onhelos yns '3T. xb, nö

uutriat comam, unb fo bie meiften 9tabbinen; f. I^ierüber Saubert, de sacerdotio Hebr.

*) %t. @a(ütn'« treffenbe Stuäicgung bev atigef. @tette: ,,ol3lationum sanctamm iniqui-

tas tolleiida et purganda fuit per sacerdotem. Frigidnm est illad commentum . si quid errorls

admissum esset in ceremoniis , remissum fuisse sacerdotis prefcibus. Longius enim respicere

DOS oportet : ideo oblationnm iniquitatem deleri a sacerdote , quia nulla oblatio
,

qnatenus est

hominis, omni vitio caret. Dictu hoc asperum est et fere napä6oE.ov , sauctitates ipsas esse

immundas, ut venia indigeant; sed tenendum est, nihil esse tarn purum, quod non aliquid labis

a nobis contrahat. — Nihil Dei cultu praestantius : et tarnen nihil oiferre potuit populas, etlam

a lege praescriptum, nisi intercedente venia, quam nonnisi per sacerdotem obtinuit."
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in Vgolinos tlies. ant. s. vol. XII. p. LXX). ®ag SSetbot beö ^ciTei^euS ber bleibet

lüurbe m6)i auf bie Svviuer um öffeutltd^e Unglürf^fäüe bejogen, [. 1 äRaff. 11, 71.

Jos. b. jud. II, 15. 4., ja Mischna Horajoth 3, 5. geftattet e8 bei jebem STvauerfatt, juic

[oU ber §ol^e|3rtefter baS Ifleib unten am '^\)f\d, nic^t oben ^^erreißen; um fo meljr mar

bte 9}Zatt^. 26, 65. erjä^Ite ^anblung unverfänglich. — 2Ba8 bie gefcbIec^tUd)en S5er*

l^ältniffe betrifft, fo njirb ben bie getüöljnlic^en '^riefter angefjenben (S^et)inberniffen nod)

beigefügt baö SBerbot ber (ä^e mit einer SBittn^e. (Sine reine Jungfrau foü er tjeirat^en

unb piox — aud) biefe Seftimmung fommt bei bem §ol^en^riefter neu t)in^u -— T'Dyp.

ipinfi(^tli(i^ beö erfteren ^un!te§ ging bie f))ätere ©a^ung in ^reffung beS n''|?ir,;!3,

95. 13., fo n^eit, ba§ fogar bie PDTQ, bie ausgereifte Jungfrau, auögefd)loffen njur'be;

f.
Mischna Jebum. 6, 4. (9?a(^ biefer ©teile trar aud} bie Seoirat^e'^c unterfagt; bie

•babt)I. @emara treif^ bon einem 93erbot ber ^olijgamie, icaö ju Klügeleien über 2 S^ron.

24, 3, fül^rte (f. ©aubert, a. a. £>. p. LXXVIII), bie man [i(^ b^tte erf^aren Tonnen,

ba bort 6 ol)ne ^vot\\tl auf 3oa§, nic^t auf ^cjaba ge(}t). 3)urd) baS vayQ fott o'^ne

3t»etfel nur eine Sluölänberin au«gefd}rofjen toerbeu, bgl. 9?e^, 13, 28. Jos. c. Ap. I, 7.;

bie Eingabe i^on $^ilo de monarch. 11, 11., bojj ber ^cl^e^priefter nur eine ^rieftertoc^ter

'iiOi'bt l^eiratl)en bürfen, ift eine Uebertreibuug. 53on felbft berftel)t eS fid), ba§ ber ^o^e=

jjriefter and) nur einer legalen @l}e ber beseid}neten ?lrt entftammen burfte; befonbereö

Öetuid^t njurbe'in fpäterer ^t\i w6) barauf gelegt, bafj bie ä)?utter fid) auc^ nic^t in

Kriegggefangenf(^aft befunben ^aben burfte, ogl. Jos. Arch. XIII, 10. 5. Heber bie ganje

©ac^e
f.

Seiden, de succ. in pont. 11, o., Boldich, pont. max. Hebr. in Ugol. thes. vol.

XII. p. CXXVIII sq. On betreff be3 für ben 5ImtSantritt erforberlid)en Sllterö gibt

ba§ @efe^ !^infid)tlid) be8 §oI)e^rie[terg fo ujcnig eine 53eftimmung al§ ^infid^tlid) ber

geiüöljnlidjen ^^ricfter; bie jübifc^e Srabition fel^t im SlUgemeinen baö 20. Sal^r alö 211=

terggren^e, bod) mad)te ^perobeS nad) Jos. Arch. XV, 3. einmal einen 17 jäbrigen 3üng=

ling jum ^oljepriefter
; f.

Seiden, 1. c. II, 4. lieber bie bie etbifc^e Oualifüation betreff

fenben ©a^ungen
f. benf. II, 6.; bie 33erbre^en ber 2lbgötterei, beö 9}?orbeS, beS 3n=

cefte§ u.
f.

nj. follten ocm §o^eprieftertbum au§fd)lief3en ; baei erftgenannte lüurbe bann

auf bie SSef^eiligung bei jebem cultus extemus auägebel^nt, eine 33eftimmung, bie bem

famaritanifd)en unb noc^ mef)r bem fe^aratiftifdjen SultuS in Seontopoliö gegenüber oon

befonberer ^raftifc^er 93ebeutung Ujurbe, ogl. 3. ^. Mischna Menachot 13, 10., tt)o jur

Segrünbung auf 2 ti3n. 23, 9. Derfötefen lüirb. — 2) 3)ie ImtStoei^e beS ^ol)e^rie=

fter§, bereu (I^eremonieen [ieben S^age bauerten, beftanb, mie bie ber '^riefter überl^aupt,

auö viererlei 2lrten a) 255af(^ung, b) (Sinfleibung, c) ©albung, d) Dpfern, mit benen

lieber eigentpmlicbe ©ebräuc^e oeihütpft waren. ©. 2 9J?of. Sf. 29. 3 äRof. K. 8.

lieber mel)rereS I}iel)er ©e^orige ift unter ben ?{rtt. £)^ f er unb ^riefte r 5U banbeln. 2)en

^o^en^riefter fpe^tfifd} 2Ingel)enbe8 finbet fid) nur bei ber (Sinüeibung unb ©albung.

lieber jene
f. 2 aJiof. 29, 5—9. 4 ^ü\. 20, 26-28., mi) loelc^er legieren ©teile bie

Hebertragung beö ^ol^eprieftertliumg oon klaren auf (Sleafar eben burdi llebertragung

beg l^ol^en^jriefterlic^en DrnatS erfolgte. O^ne biefe l^eilige tleibung ift ber ^obepriefter

bloße 'iPrit»at)5erfon, bie al« fold^e baö SSolf nid)t vertreten fann; begtoegen rcirb iljm ber

Siob gebro^t, loenn er o^ne (einen Ornat vor •3=el)ova erfc^eine, 2 äRof. 28, 35. SDie

iBefc^reibung ber bot)epriefterli(^en SlmtStradjt gibt 2 äyjof. I?. 28. unb 39., toomit ©ir.

45, 9—16., Jos. Arch. III, 7. 4 sqq. unb beff. b, jud. V, 5. 7. ju vergleid^eu ftnb.

'2)ie bebeutenbften 3}fonograp]^ieen über biefen ©egenftanb finb: Braun, de vestitu sacer-

dotum Hebraeorum 1680, Carpzov , de pontificum Hebraeorum vestitu sacro, in Ugo-
lino's thes. vol. XII, Abraham hen David, dissert. de vestitu sacerdotum hebraeorum

bei Ugolino in vol. XIII. Unter ben 9^teueren l^at befonberö Säl^r, ©ijmb. II. ©. 97ff.

fic^ tiefer auf bie ©ac^e eingelaffen. — Onfoiveit bie l)ol^et)riefterlid)e Sfleibung mit ber

angemeinen ^rieftertrac^t jufammenfiel (Untettleib, §üftfleib, ©ürtel), ift fte u. b. ^. tlei=

ber, l^eilige, ber §ebr. ju bef^jreci^en. lieber biefer orbinären ^leibung trug ber ^o^epriefter

äuerft ein getoobeneö, baumwotteneg, ^ur^urblaueS Oberfleib, h^V.^ (LXX nodr,Qrj(;),
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baS iiad) ber i^orliegenbeu S3e|d)i-ei6ung ntd)t alö mantelartigeö, foubevii alö öe[d}lo[fcuc§

@eti3anb ju benfen ift, mit ehiem eingefaßten §aI«Io(^e unb {mdi Ocfepl^ug unb ben

^abbinen) Slrmtoc^ern (nic^t Slermeln), fo bag bie n)ei§en kerntet be§ UntevüeibeÖ ge=

fe^en n3urben. ^Tn feinem unteren ©aume ivai- eö mit einem @el)änge befet^t, an tonU

c^em baumwollene Oranatäpfel mit golbenen ©lodi^en njcdjfetten; ber le^teren fotlen e«

nad^ ber rabbinifcben Strabition 72 getcefen fei)n; SBeitereS f.
bei S3ä^r, a. a. D. ®ic

Sejiimmung ber ©loderen ift 2 9)iof. 28, 35. beutlid) angegeben. -Sljr Sönen fignali^

firte bem im 53or^of befinbUd)en 3>oIf ben Eingang unb bie S5errid)tungen beg ^o!)en=

^jriefterö, fo tonnten fie il)n mit i^ren @eban!en unb il}rem ©ebete begleiten, bgl. aud)

©ir. 45, 11. (3)ie ©teile 2 SJiof. 28, 35. ift früher ^au^tfädjlic^ beßt^egen mi§oer=

ftanben njorben, weit man bie 2Borte niD^^ i<h] eng mit bem unmittelbar ^or^ergeljen=

ben lierbinben ^u muffen meinte; man felje bie adit rabbinifc^e 2lu§beutung bei Slbr. b.

®aoib, a. a. O. ©. XX f.
— ^äl^r freiließ glaubt ©. 125 in ben @lödd}en ein ©l)m*

bot ber tunbmac^ung be8 2Eorte§ @ctte8 fe^en ju bürfen). lieber bem SOJefl befanb

fid} ba§ ©dbulterfleib, "IlDN, unb an bemfelben burd) Sfettdjen unb 33änber feftge^eftet

baS 33ruftfd}ilb , ]U;n (f. l)ierüber bie 2Irtt. (S:p]^ob unb llrim unb S^^ummim). 3)ie

^o^fbebedung bilbete eine a^itra , np^HD, bon ber priefterlid)en topfbinbe, welche

n;^3;ip l^ieg, i^erfd)ieben ; bod) brauchen -SofepljU'J unb bie 9^abbinen ben erftercn 'äuS-

brud au(^ i^on ber topfbebedung ber gemöl^nliii^en ^riefter. 'Rad) Jos. war bie ^ol)e*

^riefterlid^e Wüxa boppelt, beftel)enb au8 ber ^'o^jfbinbe ber geWD^nltd)en ^riefter unb

einer barüber gewunbenen |3ur|)urbtauen. ^orn an berfelben befanb fic^ ein golbeneö

©tirnbtatt, y^ (LXX nhaXor; an bie ©eftalt einer 33lume ift bei bem Slu^brud

nid)t gu beulen, f.
über benfelben bie ?ej,-ifa), 2 5D?of. 29, 6. 1TJ b. ^. 3)iabem genannt;

eö trug bie 3nfd)rift mn'b ]^ip. Qn ©ir. 45, 12. unb bei 3ofeplju§ wirb biefer

©d)mud al6 areq-uvog /Qvoovg be,^ei(^net, waö er Wcljt nad} feiner fpäteren, tielleidjt

burd) ©a(^. 6, 11. beranlaßten 5Befd)affen^eit War. i^ür bie gunftionen am jä^rlid)en

25erföl^nungöfeft war eine anbere ^Imtöfleibung üon weißen iHnnen berorbnet (f. ben betr.

2lrt.). S)ie entgegenftel)enbe Eingabe bei Jos. b. jud. a. a. O. ift lebiglic^ aU ein gro-

ber 53erftoJ3 ju betrad)ten, wenn nid}t ber 3:^ej:t bort berbcrben ift. — Unter ben ^ero=

biern unb in ber f)3äteren ßeit ber römifi^en §errfc^aft würbe bie ^oljepriefterli^e Imtö*

trad^t in ber 33urg Intonia aufbewahrt unb je fieben Zao,^ i^or ben brei 3al)re§feften

unb bem ^erföf)nung8tage bem §of)enpriefter einge^änbigt, einen Sag nad) bem gefte

^ wieber jurüdgegeben, Jos. Arch. 18, 4. 3; 20, 1. 1. — ©iefe tleibung l^at mand)evlei

fi)mbolif^e Slu^beutungen erfahren, namentUd) fd)on bei "ipt^ilo de monarch. II, 5 sq.,

ber biefelbe gemäß feiner 5luffaffung be§ mofaifc^en Sultuä auf foSmif^e 33erbättniffe

bejog. Unter ben -teueren t)at SSäljr a.a.£). eine burd)greifenbe fl)mbolifd)e ©rtlärung

berfuc^t. Slugge^enb bou bem ©al^e, baß ber §o^epiiefter al§ 35ertreter beö t^eolratifd)cn

5Solleö bie breifad)e äöürbe beffelben (ogl. Firke Aboth 4, 13.), bie be« ^rieftert^um«,

beö @efe^e§ unb beS £önigt^um§ in fid) i^ereinige, finbet er, baß bon ben I)ol)e)3rie=:

fterlid}en Kleibern bie mit ben übrigen ^riefteru gemeinfamen ben )3riefterli(^en, ba§ 2.>c'ei'I

ben bunbeögefel|li(^en, baS @)>^ob unb (St^ofc^en ben toniglid}en ^ara!ter auöbrüde. (S6

wirb genügen, bag gänjlid) 53erfe^lte biefer ©eutung an ben ^auptpunlten nac^juweifen.

dagegen, baß in ber -ßrai^t ber ^oI)enpriefterlid)en Sleibung eine gewiffe föniglic^e §ol)eit,

n^^Sn^ -iT3|, 2 9}iof, 28, 2., I^erbortreten foHte, ift nichts einjuwenben; e§ bebarf tiieju

!aum ber auSfu]^rlid)en -JJad^weifungen, wie fie Braun, de vest. sac. Hebr. p. 823 sqq.

gegeben l^at. Slber taS fte^t feft, baß bon einer eigenttidjen toniglid)en SKürbe beS

§of)en^3riefter8 baö 31. X. wenigftenS in ber ©egenwart nid)tö weiß. @§ fdjaut bie 55er*

einigung beiber 2Bürben al§ fünftig im 9J?effia§ eintretenb, ^]5f. 110, 4. <Bad). 6, 13.;

eine gewiffe 2{ntici^3ation biefer ^Bereinigung fteüt fid), wenn bom ©c^opbetent^um @li'ä

abgefel^en wirb, nic^t fowo^l in ber ^erfon be6 §ot)en))riefterö bar, als in ber be8 S?ö=

nig8, inbem namentlid^ in S)abib unb ©alomo baS S?Dnigtl)um einen gewiffen prieftevli=

d^en taralter trägt. (©. b. 2lrt. tönige ber Ofraetiten.) (grft feit ber IjaSmonäi»
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fdjen ^-JJcriobc lüerben bie ^o^eitjjviefter jugteid^ dürften, unb l)tcrauö txMtt fid) bie

irrtl^ümlid&e Slngak in Justin, hist. 36, 2. !l)er 5öeruf be0 ^rieftevt^umö i»irb bielme^r

conftant (üöt. fdjon 5 9)^o[. 33, 10.) al§ ein jiceifac^er gefaxt, baf? nämlic^ bem ^^riefter

erften« bie für ba8 53oIt bor @ott berfoljnenb eintretenbe SUiittlerfd^aft jufommt, ber im

engern «Sinn ^riefterlicf)e Seruf, unb ba§ er ^tceitenö bie ipfüdjt ^at, ba§ 33oIf bie 9?ec^tc

Oe^obaV^ ^u lehren, in n5eld)er ^e^ie^nng er Sote Oe'^oßa^^ an ba^ SBolf ift, SBM. 2, 7.

Unter ben tefjteren @efi(^tgpunft fäüt auc^ bie ric^terUd^e gunftion beS ^o^en^riefter«

unb ba§ Urim nnb 2;^ummim. @o legt nod^ ©ir. 45, 16. 17. bem ;^ol^en^)rieftertl)um

nur ein ßtüeifac^eS bei, baö t^üuGXcod^ai mgl rov Xuov burd^ Opfer unb bie e^ovoiu

hv diad-rj^aic Kgi^uaTCOv diduSai rov 'lay.Cüß ra /.laoTvgia z. r. A. 'Diit^t anberä Jos.

c. Ap. 11, 23.; unb aud) '^Ifüo, ber freiüdj lOMI. ®. 234 üon einer toniglic^eu aejuvo-

rrjq xui Ti^ifj ber ^^riefter rebet, erflärt bod) (ügL 9}f. II. <5. 384) beibe aBürben für

unvereinbar unb rebucivt ä)i. 11. @. 321 ben pviefterUd)en 5Beruf auf bie ^wei bejeic^^

neten (Stüde. ©eninadb !ann bie i)ol)eprtefterlid)e Äleibung eine beftimmte fi)raboüfc^e

23ebeutung nur in ben jiöei genannten 33e^ie!^nngen l)aben, unb bieg tritt benn and) in

i^rem .f)aupttt)ei(, bem (Sp^cb mit bem 5Bruftfd)iIb uni^erfennbar ^erbor. (^a§ bal 9)?eT(

feine felbftänbige 58ebeutung t)at, jetgt fc^on ber 2 ä)?oi. 28, 31. gebraud)te luäbrud

"lTS{<n b'>]}'0). Stuf bie jtceite ®ejiel)ung, r-on h)el(^er baä S3ruftf(^ilb ben ^Jörnen

JODli'Q |l&*n trägt, ift Ijier nid)t nä^er einjugel^en (f. b. 3lrt. Urim unb S^^ummim). 2)ie

erftere aber, bie SSe^ietjung auf bie iierföljnente ä)?ittler)d)aft, prägt fid», n)ie bereits eben

angebeutet ttjurbe, befonberS barin au§, ba^ ber mit bem (Spl^cb betleibete §o'^epriefter

bie ildamen ber .^icölf Stämme auf bem ^erjen unb auf ber ©d^ulter trägt. 3n 2 ä)?of.

28, 9. mag näm(id) (f. ©erlaci^, 5. b. St.) bag ^per,^ immerljin au(^ aU Si^ ber

SBeiö^eit, i>on bem baö Urtljeiteu unb (Sntfd^eiben au§gel)t, in 33etrad)t fcmmen; n^eitet

ift bo(^ baran ^u erinnern, tag ta^ ^er^ Si^ be^ä Oebäd)tniffe3 ift (bgt. 3tuöbrüde wie

zh-b^ rh^n, 5er. 44, 21., 2';>-'?:i; 2^^n, 3ef. 46, 8.); ber Vertreter beö SBolfeö,

ber biefeS in feiner ''i^erfon i^or @ott bat^uftelten ^at, bamit er beffelben in @naben ge=

benfe (bg(. 4 Ttoj. 10, 9.), l)at natutlid) felbft baö ^ol! im @ebäd)tni§ ju tragen. Stber

au(^ bieS erfc^öpft ben ©ebanten ber ©teKe nid)t, Dielmet)r finb ©teilen tote §o^el. 8, 6.

2 Sfor. 7, 3. $^il. 1, 7. ju berg(ei(^en. 3)a ba§ §er.^ ber ^eerb beä perfDnIid)en i'ebenä

ift, fo bejeic^net baS auf bem ^erjentragen jeueg perfönUc^e ^eriwac^fenfe^n mit bem ?e=

ben beS 2lnbern, i^ermiJge fceffeu Der §ot)epriefter, twie ^]?t)iIo si^ec. leg. II. 321. fid) gut

auSbrüdt, rov av/nnapvog s&vocc ovyyfv/]g xal uy/iöttvg y.oivog ift unb fo im le-

benbigften ÜJiitgefül^I mit benen, für bie er intercefcirt, fte^t. — ©benfo toenig ma(^t

ferner ber Umftanb, baß ba§ @pl)ob toefentüd) ©c^ulter f(eib (LXX smo/nic;) ift, eö jum

©t)mbol töniglic^er ©etoatt; tjierin liegt nur bieg, ba§ eine 3lmtgir»ürbe auf il)m ru^t,

treldje aßevbingö jener 3'ef. 22, 22. oertvanbt ift, ioeil il)r allein ^utommt, ben Zutritt

ju (Sott ju erfd^Ue§en. 3)a§ nadj 2 SJ^cof. 28, 12. in bie Dn^c^fteine, mittelft toelc^er

bie ©djulterftüde ^ufammengel^alten «erben, bie 9^amen ber ©tämme eingegraben finb,

feil burc^auö nid)t, toie aud) l\ @ er lad) bie ©teüe erflärt, ben ^^o^epriefter at8 9^e=»

genten be3 Voltes be^eid^nen, fonbern toiH fagen, bag er al8 SQ^ittler baS 33olt ju @ott

l)inträgt, üa§ (»gl. 4 9)?of. 11, 11.) bag 33olf gleid)fam alg 2a\t auf i^m ruijt.

5luf bie (Sinfleibung beg §o^enpriefterg folgte bie ©albung, unb jtcar ^at man

2 2J?of. 29, 29 f. bäufig fo gebeutet, ba§ bie ©albung an jebem ber fteben Silage ber

^rieftertoeil^e üolljogen »orben, jebod^ f(^on nad) einmaligem SJoHjug gültig getoefen fet).

•^VLdj bie gewöhnlichen ^riefter foulen nac^ 2 9JJof. 28, 41; 30, 30; 40, 15. gefalbt

werben, benn eg ift nid)t juläßig, biefe ©teilen auf ben 2 Tlo\. 29, 21. 3 2«of. 8, 30.

erwähnten ©prengunggaft ju be,:jiel)en. jDoc^ f. unten. '5)ag (Sigentl^ümlic^e ber Ijol^en^

priefterlic^en ©albung aber wirb bejeiAnet burc^ ben ^ugbrud \if^Tb)l P^^, auf bag

.^aupt gießen, 2 2)?of. 29, 7. 3 ÜJJof. 8, 12 ; 21, 10. (Sg Würbe alfo bem §o^enpriefter

bag ©alböl reic^lic^ (ogl. ^f. 133, 2.) über bag §aupt gefc^üttet, Wogegen bei ben ge»

wijl^nlic^en ^rieftern nur ein S3eftrei(^ert ber ©tirne mit Del ftattgefunben l^aben fott.
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ba§ Del über baS ^au^^t gegoffen war, mit Del ein Jfieuj^egjeid^en in ©eftalt bcö grie«

cl)ifci)en X auf bie ©tirne gemad^t »oiben fet); ift biefe Uebevlieferung gegrunbet, fo

lönnte ^iemit Sj. 9, 4. combinivt toerben, benn bie ©eftalt beS Zl^aü in ber alten ©d^rift

ift eben bie iene§ Äreuje^. 33on ber ©atbung, toeld^e befannttic^ @t)mbDl bei ^OJitt^ei-

lung ber güac göttlichen ©eifteS ift, l)ie§ ber |)ol^ej3riefter x. it ber gefalbte ^riefter.

— 2 SD^of. 40, 15. ift fd)on i^on grüljeren meiftenS fo üerftanben t»orben, ba§ bei ben

©öl^ncn siaronS bie öon S^iofeiS vorgenommene ©albung für alle Reiten gegolten Icfaht

unb be§»egen bei ben getDÖl)ntid)en ^-ßvieftern nidjt mel^r n^ieberljolt werben fetj. 3)agei

gen ift e6 ganj grunbloö, toenn ^engftenberg ju ^. 133. bie Salbung au^ ber

§o^enpriefter nad^ klaren al§ "fel)r jtüeifel^aft" betrachtet. 9?ad) ber jübifdjen 3:rabition

bauerte bie (Salbung ber ^ol^enpriefter fort bis in bie ^dt beS Sofia, bann fei) ba§ ^ct«

lige Salböl oerftedt tcorben unb fo verloren gegangen {t>^i. Krumhhoh, sacerd. hebr. bei

Ugol. thes. XII. p. LXXXVII), bie folgenben §ol)enpriefter fetjen nur burd) (Sinlleibung

gemeint teorben. §ierauS erflärt fic^ ter in SKif(^na 9J?a!fot{j 2, 6. unter ben §c^en=

prieftern gemachte Unterfc^ieb. ®ie iübifd}e 3:rabition läßt aud^ ben ^riefter, ber bie

h üJJof, 20, 2. befi^riebene gunftion beforgt, gefalbt werben; er feil baljer ben 9?amen

non'pQ nVi^'D gefüljrt l^aben. Ueber bie ganje Sa(^e üergl. befenberS Seiden, de succ.

ia pont. 11, 9. Carpzov, app. hist. crit. ant. p, 67. lieber baS Ijeilige Salböl f.
ben

betr. Slrtifel.

S5al ferner bie 33errid)tungen be§ ^o^en^riefterö betrifft, fo ftanben i^m für'ä

(Srfte alle gunl'tionen ber geiDö^nlic^en 'i}?riefter ya', baS @efel^ fdjeibet feine S)ienftlei:=

ftungen auä, bie bloß ben legieren ^ufänien. y^ac^ Jos. 1». jud. V, 5. 7. !^ätten fid) bie

l)ol)e^riefterlic^en gunltionen auf bie 'Ba^iltA^it, ^Jeumcnbe unb '^efte befc^ränlt, aber in

3J?ifd)na S^amib 7, 3. tüirb oorauögefetjt , ba§ er nadi belieben bei bem Dpferbienflc

\x6) bef^eiligen fonnte. UebrigeniS bilbete ber ganje Dpferbienft l»ie ba§ '!|3rleftertl)unt

eine in fid) gefd^toffene (Sinljeit; aud) toenn bie untergeorbiteten ^riefter bei bem Dpfer

funttioniren, ^anbeln fie uid)t at§ biefe (Sinjetnen, fontern <xvi^ ber bem ganzen 'ijSriefters

t^um, beffen eigentlicher Präger ber ^o^epriefter ift, jufonnnenben S^oHmac^t, fomit in

Sa^r^eit in ißertretuug be§ ipoi^enpriefterö. (gi3 ift gan^ ber 2lnfd)auung beö pentateu»

d)ifd)en ^rieftergefe^eö gemäß, toenn Sir. 45, 14. 16. [17. 20.] ben D|>ferbienft fd)lec^t^in

alö ©ienft ^laronS bejeic^net. |)iernad^ erflärt e§ fid), toenn bei '^^ilo ü)^ II. 321.

bei ^o!^e)3riefter tv/dc xal d-voiaq rtXcov xuS^' £y.uaTi]v rjiisQo.v l)ei§t, unb ^ier*

nac^ fann <x\x6) ^ebr. 7, 27. gebeutet werben, bod) f. 33engel j. ber le^teren St. —
lieber bie bem ^ol)enpriefter fpejieü ,^ugetDiefenen i^-unftionen be§ jäl|rlid)en großen Sül)n-

afteö unb ber S3efragung beö l)eil. DrafelS f. bie betr. Irtt. — "Der 9?atur ber Sad)e

na^ !am ben ^o^enprieftem bie OberauffiAt über ben ©otteäbienft unb ben S:;empelf(^a^

lu; für baS legiere vgl. ,v 58. 2 £^ön. 22, 4. 2 9D^aff. 3, 9. Heber il)ren 3lntl)eil an

ber 9?ec^t8pflege f. ben Irt. @erid)t bei ben Hebräern. Später mar ber .^olje*

priefter in ber ÖJegel 'i)3räfibent beS Si)nebriunK^, aber not^ioenbig war biefeö nid^t (f.

Seiden, de synedriis II, 14 sq.). 2)a3 legtere ftel)t feft. Wie man immer baö in ben

(Soangelien borauSgefegte 33er^ältnig beS 2Inna§ ^u 5faip^a3 (f. ben Slrt. Slnnaä) unb

bie Stelle 5lpg. 23, 5., an weld)e fid) borjugSweife bie 3)iScuffion biefer ^^rage gefnüpft

l)at, auffaffen möge. Ueber bie ©ewalt beö ipo^enpriefterö, infoWeit fie mit ben SSefug:»

niffen beö S^nebriuml jufammen^ängt,
f. b. 3lrt. Si) neb rinnt.

Sieben bem ^ol^enpriefter wirb 2 tön. 25, 18. 3^er. 52, 24. ein nJtJ^Q ]n'3 in einer

äßeifc crwäl^nt, welche auf eine jweite l^ö^ere priefterlic^e Stelle beutet. i)ur(^ (5ombina=

tion von 3fer. 52, 24. mit 20, 1. (f. §igig 5. b. St.) unb 29,6. ergibt fic^, baß bie*

fer Breite im 9?ang irr n""?? T-?^ t>. 1^. 2:empelaiiffe]^er war. (^Zod^ unter |)iSfia

berfie^t nad) 2 (S^rcn. 31, 10. augenfd^einlid) ber $ol)epriefter felbj^ baö ©efd^äft biefeS

9?agib). Sößeniger ficljer läßt fic^ beflimmen, xaaQ 2 tön. 23, 4. unter ben n^ti'ön ^:n3

3U berfiel^en ift, ob bie gewö^nlid^en priefter überhaupt ober, waö Wal^rfd^einlid^ ifi, bie



204 Ä^o^cr^jrtcftcr

buvd) befoiibere ^Initgaufticige l^o^er geftettten ^riefter gemeint fiub ; STl^cniuS i»ill einen

(Schreibfehler für in p2 annel^men. — !Der 2;argum ju 3er. 29, 25. fie'^t in jenem

^riefter, ber S^agib be8 Sem^elg ift, ben fpäteren D"'^n2n ]:D. Uefcer bie Sebentung

biefeö ©egan \\t tjiel ber^nbett irorben; f. Quandt, de pontificis maximi suffraganeo in

Ugol. thes. vol. XII. p. 964 sqq. Seiden, de succ. in pont. II, 1. Carpzov, app. crit.

p. 98 sqq. u. 2Ia. (So mag bemfelben bie jEempeljjräfeftur unb im ßufammen^ang bamit bic

nädjfte ^uffic^t über bie im jlempel funüionirenben ^riefter obgelegen ^aben. 9?a(^ 9}?i*

fc^na 2;i)amib 7, 3. afftftlrt er bem §ol^en|3riefter beim O^ferbienft , nac^ -Soma 3, 9;

4, 1. bei ben ^unftionen beS 35erfi3^nung§tage§ ; aber ba8 ift nii^t ju eriüeifen, ba^, tüie

ge\üö!^nlic^ angegeben tütrb, ber ©egan @ine 'i]3erfon mit bem »anbern ^rtefter" ge^üefen

fet), ber nac^ Ooma 1, 1. befignirt iBurbe, um für ben ^aH, ba^ ber ^ol^ej^riefter am
95erföl^nung§tag burc^ eine ^Verunreinigung jum 3)ienfte untüd)tig würbe, feine ©teile

ein^uneljmen. -Sn bem i)on Jos, Arch. XVII, 6, 4. erjä^Iten i^aHe ift feine @)5ur ba=

Don, bag ein ^riefter, ber o^nel^in ftänbtger S3ifar be8 §o^en^riefter3 iDar, bon Slmtg^

iDegen für ben le^teren eingetreten n)äre.

S)ie I)o!^eprtefterIic^e SBürbe njurbe i?on i^ren -önl^abern in ber älteren B^it oI)ne

^njeifel biö jum 2;obe verwaltet, f.
Jos. Arch. XX, 10. 1. 3)aß jemals ein jä^ilid^er

^ec^fel ftattgefunben ))\At, Iä|3t \x6) nic^t betoeifen (über 2 ^(ixa. 8, 17., nad) toeldjer

©teüe Sil^eniuö einen folc^en ju !iDabib§ ^t\i annebmen toiH,
f.

unten; baß -3o^. 11,

51; 18, 13. nic^t au§ ber 33oraugfe(|ung beffelben gefc^rieben ift, barüber f. bie 3IuSleger

5. b. ®t.). jDie D^ac^folge njar üermut^Iid) urfprünglid) in ber SBeife burd» ba§ (Srbredjt

beftimmt, baß, infoioeit ni'^t eines ber gefe^Iid^en ^inberniffe l^emmenb eintrat, ber crft=

geborne ©o^n unb njenn biefer bereits geftorben toar, ber ältefte ©oljn beffelben fucce-

birte, im le^teren ^^^alle alfo bie I)o'^e^riefterIi(^e SBürbe ßom ©ro^oater auf ben (Snfcl

überging. ®ie ^\x\j\ fämmtlidjer ^oI)en)3riefter oon Slarcn bis ^^tjanafuS, ber ju Slnfang

beS iübifd)en £riegS i>on ben Slufrü^rern eingefe^t tüurbe, betrug nac^ Jos. Arch, XX,
10. breiunbac^tjig, nämtid) oon 2Iaron bis auf ©alomo 13, toälirenb ber ®auer beS fa=

lomonifc^en S^em^elS 18, in ber ^txi beS ^^toeiten Stempels 52. 3)ie SBer^eic^niffe ber

einjelnen ^o^enpriefter bei ^'ofe^j'^uS, im Seder olam unb im Chronicon paschale (ed.

paris, p, 77 sqq, ed, Dindorf. p. 142 sq.) jeigen oiele 3lbh)eic^ungen; ügl. bie Bufam=

mcnfteUnngen bei Lightfoot, minist, templi Cap, IV. opp. ed. II. vol. I. p,' 682 sqq.

Seiden, de siicc, in pontific. Lib. I. Reland, antiq. II. C, 2. Ugolino, sacerd. Hebr.

C. VIII, im Thes, vol, XIII, p. 833 sqq. — luf Slaron folgte bon ben jtBei i^n über^^

lebenben ©öljnen (Sleafar unb 3tl)amar ber erftcre, 4 DJJof, 20, 28. 5 ä)2cf. 10, 6.

3of. 14, 1.; ber britte .^o^epriefter hjar gleafarS ©o^n, ^inet)aS, ^Jiic^t. 20, 28.

i)?un fehlen in ben alteren @ef^ic6tbüAern beS 1, jT. bie 9?amen ber §oI)en^3riefter bis

auf (äli. yjad} ber ^Jrabition (Jos. Arch. V, 11. 5.) l)at bis gegen baS Snbe ber 9?id)=

terjeit baS §o^e|5rieftert^um fid^ in (gleafar'S Sinie »ererbt; nad^ S'of. a. a. £). (ügl. bie

@efd)tec^tStafeln 1 gI)ron. 5, 29 ff.; 6, 35
ff. (Sfr. 7, Iff,, too übrigens l^on ben ouf=

gejä^tten 9^a(^!ommen (SleafarS nic^t gefagt njirb, toelc^e baS §o!^e)3rieftert!^um belleibet

l^aben, icelc^e nic^t) njäre ber \>miz §ol)epriefter 21 bieder (in ben ©enealogieen beS %.

Z. Slbifc^ua, Chvon, pasch. Slbiub), ber fünfte ^ufH, ber fed}Ste Uffi (Dji) ge*

njefen; mit bem i^e^tgenannten l^abe bie ©ucceffion in ber IHnie ©leafarS abgebrod^en,

unb als ber fiebente l)ätte bemnad^ @li bie 3'tei^e ber .^ol^en))riefter auS bem ©efc^lec^tc

-ötl^amar'S begonnen. 3)ann ift aber bie ßal)! Don breije!^n §o!^en)5rieftern bis auf ©a=
lomo nid)t {(erauSjubvingen; bejjWegen toirb bon 9J?and^en, 3. 53. lOig'^tfoot, auS ben

©eneologieen ber S^ronif 7. ©eraja, 8. 9}?ere|otb eingefc^oben, tüorauf bann (Sli als ber

9. folgte, ber noc^ bei feinen ^ebjeiten (ogl. Jos. Arch. V, 11. 2.) feinen ©ol^n ^.ßine*

l)aS baS ^o^eprieftert^um ))abt betioatten laffen, hjeg'^alb biefer als ber j^e'^nte gejäl^lt

toirb. 1)er elfte ttsäre ^ine^aS' ©o'^n 21 ^i tob, ber jtDotfte beffen ©o^n ^^ia,
1 ©am. 14, 3., ber aud^ (22, 9. 11. 20.) Sll^tmelec^ Ijeißt, hierauf breije^ntenS

(1 ©am. 22, 20.) Slbjatl^ar, ber (1 Slön. 2, 27.) burc^ ©alomo abgefegt üjurbc,
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toorauf mit 3<ifeof/ 1 ^ön. 2, 35. bie '^ol^eptiefterlidie 3Sürbe lieber an bie Sinic Stea-

farg jurücffiet. ©etfelbe ^a'^ot evfd)eint aBer bereite unter ®at>tb, 2 ©am. 20, 25., bem

^bjat^av coorblnirt, ober nad) 2 ®ain. 8, 17. 1 Sf^v. 18, 16 ; 24, 3. 6. bem 5l^ime(ed),

<3o^n Stbiat^arö. (2)ev getüöljnlid^en, aiic^ bon bem 35er[. beS Slrtifelö Sll^tmetec^ feft=

cjel^attenen Stnfid^t gegenüber, ttjornac^ l^ier eine grobe 33ern3ed)ölung i^orgegangen tocire,

empftel^lt fic^ bie Slnfic^t Sertl^eau'S ,^u 1 S^ron. 18, 16., njornad) angenommen toirb,

bajj Slbjat^ar einen (Bo1)n 5l^imeled) t)atte, ber neben i^m ^riefterli(^en 3)ienft üevfal}).

3)er ©c^lüffel baju, ba^ unter 3)abib ^rozi ^riefter neben einanber fungirten, liegt in

1 Sl^r. 16, 39., nac^ tüelc^er ©teile 3^^of bei ber ©tiftsptte in ©ibeon angeftellt n^ar,

tDogegen Slbjatl^ar bei ber 33unbe§Iabe in -Serufalem funftionirt ^ben wirb. 9}?cg{ic^ ift

freilid), ba§ bereits in ber üorbabibifc^en ßeit tuätjrenb ber ßei^i^iffen^eit ber 3:^eotratie

^riefter üon beiben Linien bejiel^ungSißeife neben einanber l^o'^e^^riefterlic^e 35erri(^tungen

beforgt ^aben. ®ie Angabe be8 9o[ep^u8 (x\rch. VIII, 1, 3.), bag bie ^riefter bon ber

l^lnie ^inel^aS (b. l). (Sleajar) tcä^renb ber j^dt, in njelc^er bie Sinie 3^tl)amar im Sefi(|

ber I^oI)en^riefterlid)en SBürbe toar, im ^ribatftanbe gelebt ^aben, ift aU blo^e sBermn^

t^ung 3u betrachten. — Qn ber i^weiten ^ei^e, bie alfo 1) mit B'^'^o^ beginnt, folgen

(Jos. Arch. X, 8. 6. ögl. mit 1 (5^r. 5, 34 ff. Sfr. 7, 1 ff., too aber mehrere @enera=

tionen aufgefallen fet)n muffen) 2) Sl^imaa^, 3) ^farja, 4) -^oljanan (üon hieran

I)at S'ofep^uS ganj anbere 3^amen), 5) Stfarja; bei bem te^tgenannten bemer!t 1 S^r.

5, 36. "er toar ^riefter in bem §aufe, njeld^eö ©alomo baute ju -Öerufatem." Ser =

tl)ian ift ber Stuftest, ba^ bie Sßorte bielmeljr ju bem ^Ifatja in 33. 35. gehören, ber

tjieburd) alö ber etfte §o^e^)riefter im fatomonifc^en 2;empet be;^eidjnet lüürbe, aaS, ba

ßabo! beim ^Regierungsantritt ©alomo'S {jD(^bejat)rt getüefen fetjn mu§, ido^I mögtid)

raäre. (3lac^ rabbinifdjer 9J?einung, bie felbft S?eil, a:poIog. ^erfud) über bie Sl^ronif

©. 180 erneuert ^at, foH fic^ bie auS^eic^nenbe 33emerfung auf baS 2 S^r. 26, 17. ©e^

richtete bejie'^en; aber ba§ ber 5l[arja ber le^tgenannten ©teile mit bem 1 St)r. 5, .36.

genannten (Sine "i)3erfon fet), ift auö d)ronolDgifd)en ©runben ntc^t n)cl)l möglich). 6) ?l m a r
i
a,

o(;ne äß^^tf^'^ ®i"£ 'i]3erfon mit bem 2 S^r. 19, 11. unter 3Dfa:t)!^at eriüä^nten. S5on Ijier

an aber ift ^ÜeS unfic^er; Sig^tfoot feljt 7) Sll^itub, ber (gine ^erfon mit -Sojaba,

2 S^ron. 23, 1. fet)n foll, 8) Ba^o!, ber berfelbe mit bem 2 S^r. 27, 1. ertt)ä^nten

©djtoiegerbater beS Ufia fei), unb fo toirb lüeiter eine SSiüfürlic^feit auf bie anbere ge=

l)äuft. ®ie @ef(i^id)tSerjäI)Iung ertüä'^nt noc^ einen ^farja jur ßeit bcS Ufia, 2(;£^ron.

26, 17 ff., einen Uria jur ^dt beS SlljaS, 2 tön. 16, 11., lieber einen Ifarja jur

Beit beS §iSfia, 2 S^r. 31, 10., bon tneldjen 9?amen nur ber beS Uria in ben 33erseid}=^

niffen beS öcfepl^uS unb beS Seder olam erfc^eint. — (Srft bon ©aUum an, bem ^ater

beS §it!ia, ber unter ^ofia (2 tön. t. 22. 2 S^r. t. .34.) fic^ befannt gemad)t I)at,

läßt fi^ bie 9?ei!^e ber ^o^en^riefter toieber im B"f^nimenl^ang verfolgen; ouf ^ilfia

folgt nad^ -SofeptjuS ©erafa, ber alfo nac^ 1 S^r. 5, 40. ber (Snfel beS ^ilfia toax; biefer

©eraja tourbe na(^ 2 tön. 25, 18 ff. bon 3^ebucabne,5ar in 9tibla gelobtet, unb fo

würbe ber Srbe beS §ot)en]3rieftert^umS fein ©o^n 3^0 3a bat, ber nad^ 1 &}x. 5, 41.

na(^ S3abel in bie ©efangenfd^aft n)anberte. ©tefer -Sojabaf njar ber S5ater beS Sofua,
mit bem bie britte 9Rei^e"ber §oI)en))riefter nac^ bem (Sytt beginnt. Ueber biefe 9?ei^e

fiel^e junäd^ft bie »(^ronologifdjen Unterfuc^ungen über bie §)oI)enpriefter bom ©yil bis

jum 3)faffabäer ©d)imon" in §erjfelb'8 ©efc^ic^te beS SSolfeS -öfrael Don SSoIIenbung

beS feiten SempelS I. S3b. 1855. ©. 368 ff. Sßoüe tlartjeit njirb in biefeS (S^aoö ber

berfc^iebenartigen 9ieIationen v»o^I nie gebracht werben. -Sn ben fanonifd^en ©c^riften

be« % Z. finbet fic^ baS le^te SJerseit^niß 9Ze^. 12, 10. 11. -Sn ber ft)rifd)en ^43eriobe

^örte bie regelmäßige ©ucceffion auf, ja bon 160—153 b. ß^r. war baS §o^ej3riefter=

t^um ganj unterbrochen. Qm 3. 153 beginnt mit ^onatl^an, bem ©o^ne bei 9)Jatta=

tl^iaS bie 9?ei^e ber ^aSmonäifc^en §o^enpriefter auS ber ^riefterllaffe Oojarib, weld)e

nad) 1 gjiatf. 2, 54. bon ^ine^aS jtammte, alfo ebenfalls ^ur ^inie (gleafavS gehörte.

Snbeffen fiel^e über biefe tiaffe Ocfarib baS unter bem ?trt. 'iJ5 rieft er über bie ^riefter*
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flaffen nad) beni @pt j^u iöenterfenbe. §eri?be§ i'»erful}r in ber 5(nftellung bcr ^ol)ens

priefter mit ber größten SBiOfür itnb feinem ^eif:piel folgten 2lr(^elauS unb bte 9?ömer,

Jos. Arch. XX, 10. 5. Oofe^^l^uS jä^It ton ^erobeö bem ®r. big jur Be^ftörung -3eru=

falemS 28 §oI)e^riefter; f.
l^ietüber Sßiefcler, (i^ronologifdje ©ijno^fe ber Soangelien

©. 188. £)ti)Ut.

^o^c§ Ste^. 2)iefe in ^nt^er'ö bentfi^er 33ibel geiüäl^Ite Ueberfe^ung beS

3:itel8 eineg ber merfmürbigften unb bielerflärteften ^üc^er beö ^Iten 5teftamente§ , beö

"»nili^r; Tt^' beutet auf einen burd^ bie SluSlegung gefunbenen Ijo^en ©inn beffelben,

ber jugleic^ ein tiefer fet)n foÄ, ein unter ber bu(^ftäbli^en §üllc berbotgener. 9iac^

ber fu:perlatiüen 5Bebeutung ber ^ebräifc^en 9J[uffd}rift, bie nod) rlüb^^h lWi< l^injufe^t,

unb toeldbe nadj 5tnaIogie ton »(äitelfeit ber (äiteüeiten" (^reb. 1, 2.), "^immel ber

Fimmel'- (1 tön. 8, 27.), f^fnedjt ber Slnec^te« (1 SRof. 9, 25.) u. f. m. bte allein

fprai^ü*^ gefid^erte tft, müßten tioir aber genau "^öc^fteS Sieb« überfe^en, t»obei e8 bon

Dorne l^erein immer jir>eifel^aft bleibt, ob biefe auggejeidjnetfte Sßortreffüd^feit in unbc=

fc^ränfter Stügemein^eit, ober nur fo ju nel^men fet), ba§ e§ unter aKen (Salomonifdjen

Siebern al8 baö borjüglic^fte be^eic^net werbe; Ja eö tt)äre nac^ Onl^alt unb (S^jrac^e

felbft juläffig, irie aud^ 3Dfand^e eä faffen, bajj ba§ "?ieb ber Sieber« fi(^ auf ©alomo

bejie^e: benn er ift in bemfelben bie töniglid^e ^aupt^eifon. i^i^agen toir ^unäc^ft im

5lflgemeinen nac^ bem On^atte beö Siebes ber Sieber, fo gibt e§ fic^ ^^ebem, ber c6

liest, als ein «Sieb ber Siebe ^u erfennen. €)h aber ber ®id)ter beffelben irbifc^e

Siebe beftnge, ober nur unter bem S3ilbe berfelben auf l^immlifc^e unb göttlid^e l^inbeute,

ob bie buc^fläblid^e ober atIegorif(^e (Srflärung bie rid^tige fei), barüber lüirb bis in bie

neueften ^sit^i^ geftritten. Tiie @efd)id^te ber 5luSlegung unfreö 33u(^eS ift bon einer fo

tbic^tigen biblifc^^e^ßi^tt^utifc^en unb alIgemein4t)eoIogif{^en S3ebeutung, ba§ eS nügli(^

erfd)eint, fie bon i^rem elften Slnfange bis auf unfere Stagc ju überbliden.

!Der alej;anbrinifd)e Ueberfe^er beS l^ol^en Siebes lä§t unS aud) nic^t eine ©pur

babon nja^rne^men, in n)eld)em @eifte er eS aufgefaf^t ^abe. (äbenfotoenig fann baS

ißud> ©irac^S bafür angefül^rt njerben, baf? in il^m auf baS attegorifc^e 5ßerftänbni§

beS Siebes S3ejug genommen fci): benn menn 5?a)3. 47, 15. ©alomo mit ben SSorten

angerebet tbirb: »bie (Srbe bebecfte beinc ©eele, unb bu erfüHtefl fie mit 9^ät!^felf:j)rü=

c^eu", fo fönnen tt)ir nimmermel^v in ben nuQußoXuTg diny/iiuvcoi' eine Slnfpielung auf

ben ge'^eimnif3bonen ®inn beS Ijo'^en Siebes finben, fonbern eS liegt ju nat)e, ba über=

l^aupt ber ganzen ©teile, mo ber 3Serfa[fer ben berü^mteften tönig bcr 2BeiSt)eit :tjrcist,

1 tön. 10. p Orunbe liegt, baß ^ier namentli(^ 33. 24. berüdfiditiget iborben. (S^er

bürfte man bermut^en, ba§ in bem apo!rt)p^ifd)en 33uc^e ber Sapientia Salomonis 8, 2.

bie 9)it)ftit beS Siebes l^örbar n^erbe, it)o eS ^eißt: r^biefe (bie SBeiS^eit) 'ifaht id) geliebt

unb gefuf^t in meiner ^ugenb, unb ic^ fud)te bie S3raut mir l^eimjufü^ren, unb lüar ein

Siebl^aber getborben i^rer ©c^önl^eit." @S ift möglich, baß ber SBerfaffer nac^ feiner

mt)ftif^en ©eutung beS ©alomonifc^en ©ebic^tS bem tönige biefe äöorte in ben SiJiunb

gelegt, aber immerhin aud) benfbar, er Ijabe auS fid^ felbft bie fo nal)e liegenbe bilblid)e

iBeseid)nung gefd)öpft ©aß ^l)ilo baS Sieb allegorifc^ iberbe genommen ^aben, unter*

liegt bei bem ^auptmanne biefer ganzen 2Irt bon (gjegefe feinem 3>beifel, obfd^on toir

bcftimmte groben feiner Interpretation ein,^elner ©teüen nid^t nac^ttjeifen !önnen. (gbenfo

ift eS ibenigftenS audt) nic^t untba'^rfd^einlid^ , baß Oofep^uS in einem gleid^en ©inne

unfer 33uc^ nad) feiner ©teHung, bie er i^m im tanon gibt, berftanben Ijabe. üDenn

er l^at eS entmeber in ber bekannten ©teile contra Apion. 1, 8., xoo er jtbeiunbjtbanjig

Sucher aufjä^lt, fünf mofaifc^e, brei^eljn propl;etifc^e , bie Ijiftorifc^en unter biefcn mit=

begriffen, unb nod) bier anbere, tbelc^e "Soblieber auf ®ott unb SebenSregeln für bie

^iJZenfc^en" entljalten, gan^^ auSgelaffen, tbaS fdjiber ju glauben, ober er muß eS ^u bcr

^ibciten tlaffe geredmet ^aben ; baß er eS in bcr brittcn mit bem ''-ßrebiger jufammen=

gefügt, tbie cinft §abercamp bermut^ete, erfdfcint als l^öc^ft unpaffcnb; e^er fönnte

man fi(^ noc^ borfteUen, baß er eS 5u ben ^ijmnen in ganj unbefiimmter unb ottge^



meiner SBeife gejogen. Ob nun bic ©ammlcr beS tanon unfer Sieb au8 bem ©runbc

ber atteg ort feben 3luöle.qung in benjefben aufgenommen, ift eine t^rage, bie [ic^ nic^t fo

ent[ct)ieben bejaljett lä§t , irie äJiandie ber §JJeinung finb ; e8 fonnte ia fc^on be§t}aU>,

weil e§ bem ©alomo jugefc^tieben tüorben, in bie ^eilige SZationdbibtiof^ef, fo gut

wie bie (S^)rü(i^e unb ber ^rebiger, f^ineingefleHt fet^n. Wan ^at aber fogav au8 bem

eilten IJeftamente felbft bereifen tpoüen, ba§ barin auf baö "^ol^e ?ieb nad) feiner alle«=

gorifc^en 53ebeutung angefpielt fei^, unb befonber^3 einzelne 9lu§f:prüc^e ber ^rop^eten

bafür gettenb gemacht. ®o fcfl ;^. 58. öefaja, ttjenn er .^a^ 9, 5. ben 9JJeffiaS ben

Hprften be§ griebenö" nennt, babei an §o'^e§I. 3, 11. gebadbt ^aben, n3o e« ^eigt:

»geltet ^erau5 unb fdjanet, t^r 2;bd)ter Bionö, auf ben tonig ©aiomo, auf bie trone,

womit ibn feine 50hitter gefrönet am 3:age feiner |)0(f)jeit, am ^age feiner ^erjcn§*

frcube!" — Wlan traut bei biefer '^araflelifirung feinen 3lugen nid^t, ujenn man ber=

gleid^en SSetreiSfül^rungen liegt, unb tüürbe fie nic^t bev (grnjä^nung »ert^ 'Ratten, ^ättc

fie nic^t ^engftenberg neuerb ingS brucfen taffen unb ;^ur Erläuterung ^injugefügt:

»bort — im ^ot)en Siebe — ift dou bem S?önige ©alomo in ^Bepg auf bie auf frieb^

lic^c Söeife in fein 9?ei(^ aufjunel^menbe §eibentoett bie 9^ebe; bei 3:efaja§ folgt gteicf)

barauf: ber ^[Rel^rung ber ^errf(^aft unb be§ i^riebeng ift ?ein @nbe." @S üerbient

faum bemerft ju njerbcn, t»ie ber Äritifer feine eigene fubjeftii^ = aüegorifci^e ^Deutung

ber bud)ftäbUd} roo^lüerftänblid^en ©teile be§ Ijoljen SiebeS bem ^ro)){)eten gerabe^u

unterfd)iebt, ber boc^ tüafiri^aftig nic^t nbt^ig Ijatte, ben iljm unmittelbar Hat

»or Singen ftetjenben, im gefd}ic^tlid) gegebenen ©alomonifAen SSorbilbe ernannten

j^rieben^fürften erft au§ jener fünftlic^ ^ poetifd)en 33erf(^(eierung ^erauSjuIefen. Sßenn

biefer neuef^e Vertreter ber attegorifd^en (Srflärung überl^aupt ben entfd)iebenen 3Iu8*

]pxü6) ttiut, ba|3 "bie bei ben ^rop^eten n3eitber5tDeigte 3)arfteüung beS 55er^ältniffc«

,:^n3ifd)en 5e^ot»at) unb 3frael unter bem 33ilbe ber SCie überall ba§ geiftli<i^ gebeutetc

.^o^elieb ,^ur ^orauSfefenng 'i^ahe'i, fo ift in ber ^^at \<i)\cex ,^^u begreifen , wie er

bei ber Slufbringtid^feit eine§ ^eiligen 33unbeS ot§ eine§ (ä^ebunbeS baö natürlid}ftc

ißerftänbni^ jener 33ergleid)ung überfel)en tann. 9?oc^ me^r Srfiaunen aber mu§ e8

erregen, wenn berfelbc SluSleger, bem man einen nüchternen S3erftanb ntd^t abfpred^en

fann, bie ungeheure 33ef)auptung aufftettt, ba§ »baS 92. X. mit 35e^iet)ungen auf ba§

pol^elieb, bie fämmtlic^ auf ber 35oraugfe|ung feine§ geiftUdjen @inne§ ruljen, bnrd^=

jogen fei)", ja, '/ba§ fein 33u(i^ be« 21. Z. l^erbättni§mäßig fo ftarf im 9?. X. berücf*

fid^tigt werbe, unb man fic^ gar fe^r über bie Dberftäd^Iid^feit ober S3efangenf)eit ber=

jenigen »erwunbern muffe, welche behauptet Ratten, im ^Jt. t. werbe bo8 .^ol^etieb nir=

genbö angeführt." 9!fber aUt bie angeführten ©teflen finb fo befc^affen, ba§ §errn

Dr. .^engftenberg bie gerügte "Oberfläc^lic^feit ober 33efangen^eit" ;^urü(fgegeben

werben mu§. §at benn unfer §err 3. S. nöt^ig gehabt, bie "IHüen auf bem i^elbe«

(äl'Jatt^. 6, 28—30.), bie überall ju feljen waren, erft au§ bem ^ofjenliebe (2, 1.) unb

bie 'iPradbt ber ©alomonifc^en ticibung an^ bemfetben fennen ju lernen, ober wo ift

benn bei feiner 2lnfüf>rung nnr i^on ferne etwaS i>on (^geiftlidjer ©eutung^ ju merfen?

5lud) ^laüf). 21, 33. unb folg. i^gl. mit §oI)e§I. 8, 11. ift i^on einer feieren nicbt ba8

iöJinbefte ju fluten, wo e0 überbietS, wenn -SefuS bo(^ nun einmal bei feiner Parabel

üom äßeinberg an eine altteftamentlic^e (Stelle gebadet ^aben follte, am nädjften liegt, ba§

er -öef. 5. bor Slugen gel^abt. (gS wäre ju erwarten gewefen, ba§ ber 3f^)oftel '^auIuS,

ber bie attegorifd^e grftärung fonjl geübt, auf baö §ot)eIieb iöejug genommen, aber

wenn ^engftenberg befonberS bie ©teile (Sp^ef. 5, 27. auszeichnet, wo bie ©emeinbe

Ijeilig unb ol^ne ^e^l, ol^nc glecfen ober ^unjeln genannt wirb, toaS auf ^ap. 4, 7.

IjinWeifen foll, wo e8 aber blo§ Ijeißt: "bu bift ganj fc^ön, meine i^reunbin, unb eö ift

fein i^leden an bir", fo liegt barin für bie Unbefangenen nimmermehr bie jwingenbe S?!?-

t^igung ju ber Slnna^me, baß ^aulu§ gerabe biefe SBorte fi(!^ angeeignet ^abe. 3lnber«

üerf)ätt c8 fid| mit bem 45. ^falm, iwn bem ^engftenberg fagt, ba§ »bie allegorifd^e,

fpecietl bie meffianifd}e Sluölegung beffclben unb bie beS ^oJ^enliebetS mit cinanber ftel^e
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unb faüe'v inbem bei ^erfaffer be? ^Briefes an bie Hebräer aUevbingS eine ©teHe be§

^fahn§ (7. 8.) Benagt (1, 8.). ^engftenberg aber irrt, lüenn er bie meffiani[(^mne=

gDrtfd)e ©rflärung jene§ '^^falm§, ber i'^m eine Bearbeitung beS erjlen 2:^eile8 beö

.^D^enlicbeö jum Söe^nfe ber öftentlidjen ^luffübrung im Sempel ift, al^ unüermeiblid)

unb ununift'6J3lic^ behauptet, befonberS eben au8 bem ©runbe, toeit in jenen angeführten

Werfen ber lonig @ott genannt unb feine §errfc^aft al§ eine enjige bejeic^net werbe.

Slber bie Sorte beö Xt^k^ erforbern feineShjegeg biefe (Srflärung al§ bie einzig ju-

läffige; im Oegentl^eit, ba unioerfennbar nad)bru(f^üpU glei(^ im golgenben ber St^önig

fo angerebet voitt: "barum l^at bic^ ®ott, bein ®ctt gefalbt mit greuben'ol, mel^r al0

beine ©encffeu", fc tnerben tüir traft beö ßufammenbangeS el^er barauf geführt, aud)

Dörfer ben X\)xon beS §ervfc^er§ in unmittelbare 53erbinbung mit @ott jn fe^^en, alfo:

r/bein Siljron ift @otteä Sb^^ou", bir toon ®ott gegeben, lleber'^anpt brid)t fic^ bie

ganje ^luffaffung be§ 2>erfafferS, bog ber ^falni bie iBermäblung be8 S3ol!e8 -öfrael

unb ber l)eibnifd)en Sfiationen befinge, an 33. 7, ton, bie 3Borte untserfünftelt betrad)tet,

p 3frael burd)auö nic^t gefagt n^erben fann: "bergiJ3 bein 33ol! unb beineS SSoterS

^auS.ii ^iefe 5(nrebe ))at nur bann einen ©inn, n3enn unter ber ^Socbter", bie »boren

unb feben" foll, eine g^rembe alö SBraut gemeint ift. (SttoaS ganj Ruberes n^äre e8,

t»enn bie übrigen ^önig8töd)ter in ben 33orbergrunb träten, unb ba0 Sieb gerabe i^re

Einigung mit bem @otte -öfraelg ,5um befonberen ©egenftanb b«tte. SIber "bie -Jung»

frauen binter ibr, ibve ©enoffinnen« (33. 18.), finb ja ni^t eigentli(^e ©emabünnen,

fonbern nur bie Socbter in D^bitgolb, ";^ur 9?ed)ten be§ S?önig§" fübrt biefen Dramen

(23.10.), tüefebaib für ben Unetngenommenen ber ©alomonifcbe §arem gemeint ift, tt>ie

^cbeSl. 6, 8. 9., n3o e8 \)i[^t: "fed)5ig finb Königinnen unb ad)tjig 9Menfrauen unb

-öungfrauen ebne ^al)l, aber (Sine ift meine Staube u. f. to.", tt)eld)e§ freiüd) bon unfe=

rem 33erfaffer in bilblic^er Bebeutung l)kx: angefübrt rairb
, fo baf? man ficb in folcber

SBeife bon bem ^falm an baö ^obelieb, unb i^on bem §oben(iebe an ben "ißfatm ber=

toiefen fiebt. ?lber bon folc^en ganj un))oetifcb=unbi(bIi(^en ©teilen follte man eben nad)

einfad)ftcr ^ermeneutif ausgeben, ftatt ibnen eine gemacbte 33ilblicbfeit auf^ubrängen.

333a8 foÜ man in biefem Betracht jur (SrHärung bon 33. 17. unfreö ^falmS fagen, too

ber (3egen8f))rucb lautet: "ftatt beiner 33äter mögen beine ©öbne fet)n! 3)u toirft fie

fe^en p durften auf ber ganzen (Srbe.?" "33on n)eld)er SIrt biefe ©Öbne fel)n h}erben",

bemerft unfer Sluöleger, »gebt au§ ber 9?atur ber 33erbinbung be^^or, au8 ber fie er*

sengt ttjerben: eö finb geiftltd)e ©öbne." Slber t)a§ Hingt ^u atlgemetn; tt)ir »erlangen

einen beftimmten 33egriff, ber ficb mit ben ©öbnen be§ äJieffiaS al§ bon ibm eingefe^ten

gürften bcrbinbet. »SBie bie 33äter beö tönigS mit ibrem befc^ränften (Srbe, fo n^irb

ber ^önig mit ber ganzen (Srbe üerfabien." ^flein e8 rubt ber 9?acbbrud auf ber

gürftUd)feit ber ©Öbne, unb nicbt auf ber ©rbbertbeilung. Unb finb benn alle Sbviften,

alö ©öbne beä 5IReffia§, dürften? njirb nic^t bielmebr unter jenen nocb ein Unterfcbieb

ju madjen fe^n? unb njer finb benn nun biefe gürften im 33efonberen? — ®ie SÖd}ter

finb ja außer 'ädjt gelaffen, unb fo muffen bie ©öbne at§ gürften etmaö für ficb fel)n.

3)od), beißt'S tüeiter, »ber nadte @eban!e toirb in bem r/anbetcn njerben ibn alle Röntge«

^^f. 72, 11. auögefprüd)en." 3)iefe8 ift aber offenbar eine gänjlicbe Umbeutung.

33erlaffen toir biefe nebelbafte 9?egion unb ftetlen un§ auf ben feften ißoben ber

beftimmten ©efdbicbte ber SluSlegung beS ^o^enliebeö, bag na^ talmubifd)er Sluöfage

baS b^iligfte 33ud) ber ganzen b^i^igen (Sammlung unb hjie bie ©cböbfungöoffenbarung

ber ©enefiS nebft bem Slnfange unb (Snbe beö ''IJropl^eten (ä.^ecbiel bor bem breißigften

Menöjabve ni(^t gelefen n^erben foU, fo begegnen wir juerft, nadjbem einzelne ottego-

rifi^e ^Deutungen in bem äJiibrafcb borauSgegangen, einer ijollftänbigen (Srflörung beS

ganzen Siebes nacb feinem 3u[«wmenbange in bem d)albäif(b * bterofoltjmitanifcben

S:argum, beffen unbetannter 23erfaffer fit^er erft nai^ ber ©cbliefjung beS S;almub

gelebt bat; fein 2Berf ift unS in ber ju Söafel gebrudten SBu^torfifdyen Bibel ^ugänglicb

geworben. 33on unberfennbarer Begeifterung geboben unb bon ber tiefften Siebe ju
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feinem in ber ßerftvcuitng fid) nad) tem ©otte auf ^ion fel;nenbcn SSolfe burd)brungen,

fd)ant er in bem IHebe ber lieber ben t)ei'vlid)ften greubengefang au8 bem 9)lunbe beS

Königs ©atomo, eine finnbi(blid)c SBeiffagung auf bie enblidje (Srlöfung -SfraelS, ba3

3eI)oi^a]^, na(^bem er eS tuegeu fetner fd)ii3eren S3erfd)ulbung in @ered)tigteit berfto§en,

in ber Sreue feiner l'ieBe bereinft luieber mit fic^ in feinem .^eiligt^nme ju S'erufatem

i^ereinigen n)irb. SIber baö ganje 58nd} bermanbelt fid) itjm in eine aüegorifdie ©e-

fc^id}te be§ 33olf^ üom ^luö^uge beffelben unter 9}?ofe§ auS SCegt^j^ten 6i§ ^ur Berftörung

ber {^eiligen ©tabt buvd) 9Jebu!abne,^ar. Sfraet ift bon bem brennenbften SSerlangen

nad^ bem ©efe^e getrieben, unb feignet fid} mit beffen Siebüc^feit üon ^^e'^cbal^ "gefügt

ju lüerbeu"; e8 ruft auö: "jiel)' mid) bir nad)" ^um ©inai ^in, um bort ben im §ims

mel verborgenen ^djairs ber Ijeiligen ©c^rift ber ";\tr)eiunbjn}ansig S3ud)ftaben" ju ge=

iüinnen. Slber eö t^erfünbigte fid) burc^ bog golbene ^alb, unt) mußte, alä e8 jnr iBuße

tam, ausrufen: »id) bin fd)n3ar5; fel)t mid) nid)t an", i'^r anberen SBolfer, burc^ beren

böfe SBerfe id) mid) befledt l)abe. S!J?ofeS tritt fobann t)or 3'el)obal) im ®ebet, ba§ er

t^m baö fünftige @efd)id feineö 33ol!e§ offenbaren mijge, i^m »anzeige, n)ie man e8

Jueiben b. i. regieren foKe/', unb f^njarum eS in ber 3rre toanbete", unb erfä!^rt juleljt,

toie ber ^err bie -Jungfrau, "bie feine ©eele liebt'*, fid) ft)ieber auf bem redeten 2Bege

3U tüenben, unb burc^ ben 9J?effia8 ju i'^ren "2Bol)nungen" b. i. ju bem jTem^et

jurüdfüt)ren toerbe. 3)iefen finbet ber Sargnmift ^ap. 3, 6— 11. genau befc^rieben.

^tö jener burd^ ben fönig üon 33abel jerftort unb baS S5oI! in bie ©efangenfdjaft ge=

fü^rt voax , ba fagtc bie -Jungfrau: "id) fd)Iafe" (5, 2.), aber @ott toedte fie burd) bie

«Stimme feiner ^ro^I)eten unb ermal}nte fie jur 5öu|3e. -Sm (eöten fopitel tüerben njir

in bie meffianifc^en Reiten Verfemt, mo ber 2iuöruf ber Sraut (8, 1.): "O baß bu mir

bod) teic ein SSruber iüäreft", aiß ^Inrebe an ben erfd)ienenen 9}feffia8 gefaßt iDirb, mit

bem -öfrael in baS "§an§ feiner äJfutter" (8, 2.) b. i. nad) -öerufalem ^ie'^en mochte,

unb ujenn eö am ©c^tuffe Beißt: "flie'^e, mein ©eliebter, gteid) ber ©a^eüe ober bem

-jungen ber §irfd)e über bie S3erge ber 2Bo'^tgerüd)e"
, fo finb biefe bie §ö^en ber

©ottegftabt, tuo ber äßeii^raud) im ^eiligtl^um buftet, h3ol)in ber ^err fein 35olf fo

fd^nell tt)ie mi)gtid) surüdfüi)ren fofl.

®iefer Si^argumift ift 35orbitb aüer S^abbinen in ber Srftärung beS ^ol^enliebeS

geworben. S)er in mannigfaltigen 2Biffenfd)aften ^oc^gebilbete 31 ben (göra im 12. -Sa^r*

l^unbert, eine ber größten ßierben unb Slutoritäten ber iubifd)en @elet)rten in (S^janien,

ber baä ganjc 3llte S^ieftament commentirt l)at, fte^t l)ier obenan. 3lud^ er fie^t in

unfrem 5Bu(^c eine atIegorif(^-^3ro^t)etifc^e @efd)i(^te 3ffrael8, nur greift er nod) Ujeiter

jurüd unb läßt fie fd)on mit Slbra'^am beginnen. Qn ber SluSlegung beö (Sin^elnen

berül)rt er fid) me^rfad) mit bem S^argumiften, l)at aber aucb 9}?and^e8, njaö i!^m eigen

ge'^ört. SBenn j. S. ber ©eliebte feine "©tinime" !^ören läßt, unb r/ppfenb über bie

S3erge unb §ügel !ömmt'> (2, 8.), fo ift ba§ eine ^intreifung auf ben 2)onner, ber bei

ber @efe|gebung ben ©inai erfd)ütterte, mit Sejug auf ^f. 29., unb tcenn er »burc^'S

genfter blidt", fo fte^t Oe^oba^ i)om ^immet auf baä in 2legt)pten bebrängte SSotf l^erab.

Unb fo bieten fic^ unS nid)t nur bei biefem 9?abbinen, fonbern ebenfo bei allen anberen

bie reid)ften Söariationen über ein unb baffelbe Sl^ema in einer unerfd^öpflid^en ^^üUe

toi^elnber ^Deutungen bar. §ier toerbe nur noc^ beö berühmten 'i|3^ilofop^en Wlaimo"

nibcS geba(^t, ber in feinem More Nevochim wenigftenö einzelne ©teilen be§ §ol)en'

liebes berührt, in toelc^em i^m bev gefc^id)tlic^e ©e^alt ganj entfd)t»inbet unb nur bie

mi:)ftifc^e SSebeutung be8 poetifc^ = bilblid)en SluöbrudS ettraS gilt, ©o f^etulirt er gleich

im Slnfange ausführlich über baS SBerpltniß beS fuffeS j^ur Siebe unb finbet in lifin

bie l)Dc^fte Sejeic^nung ber Einigung beS ©c^ö^jferS mit bem ©efc^ö^jfc, menn er baS=

felbe in feiner Siebe ergreift. @r bemerlt, boß, n^enn bie SBeifen feiner 9Mion ju

jagen )3flegten, SJfofeS, 5laron unb ajfirjam irären "im fuffc ©otteS" geftorben, fie

biefe 9'iebetoeife auS bem ^o'^enliebe genommen, „ubi Apprehensio Creatoris cum summo

amore dei conjuncta vocatur Neschikah, osculatio, sicut dicitur: osculetur me osculo

3ieat=@nc^tlüVäbic füt Jl^eologie unb Äii«Se. Vi. 14
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oi-is sui" (i)gl. Qo'i^. SBu^'torfS Ueberje^ung ©. 523). Slber aud) fonft gel)! bte iü«

btfd)e ©pefulation jener ^t\i Ijier i'fireit eigenen 2Beg unb betrachtet meiftenö ©atomo

al8 23ertreter beS ^öd)ften geifttgen 2BiÜent3, ber fid) mit ber niebrigeren ftnnlid)en

(Sinfid)t, bie in bcm ^itbe ber 58raut gegeben, ju einigen fud)t, H)ä()renb bie ^oefic

in ben ^i|ut an ba§ aflegorifd^^l^iftorifd^e Sßerftänbni^ [ic^ Ijält (ügl. ©eli^fc^, baä

^o^el. @. 50).

3)te ^äter ber c^riftUd)en l?ird)e nahmen bie aUegorifc^e (5rf(ärung beö ^ot)enliebe8

aus ber ©ijnagoge mit bem gtviubigften (Sinn in fie l)erüber unb mad)ten fie ju iljrem

eigenften 53efi|, jebod) fo, baf] nad) iljreni mt)ftifd) = tl)^ifd)en S^erftanbniß Oefuä üon

'Jia.^aretf) ber 33räutigam unb bie £ir(^e bie 23raut luirb. SSBaS ber 'iTargumift in feinem

(ginfluffe auf bie SluSlegung unfreö ^öuc^eö für bie 3'uben toar, baS mürbe ber ^odjge«

bietenbe Ortgen eS, tro^ atleö fonftigen 2Biberf)3rud)8 gegen feine ej-egetifd)e Slutorität,

bei biefer ©c^rift für bie S^riften. ©erabe bei il)r fonnte er, r»on bem 5Bud)ftaben,

ben er al§ ©rammatit'cr ju refpectiren lüuj^te, gar nic^t geljemmt, in fetner IHift jur

StÜegorie fic^ boOfommen gelten (äffen, unb ben Unterfinn ungebunben ^um atteinigen

Oberfinn mad^en. (5r fd^rieb einen Sommentar ijon jroölf S3änben über ba3 i^ieb, x^on

bem unö aber nur iDenige Fragmente übriggeblieben. "Die bräutlid)e Stirere, burd) baS

©efet^ unb bi^ ^kcptjeten bon ber ?iebc ^x bem terlt;eif^enen 9}?effiaS entjünbet, Ijarret

ber ^Infunft beö S3räutigam3 unb feljnet fid) enblid) mit il)m vereinigt ,yt tcerben. ÜBie

toir aber nad^ bem Srfi^einen beß 2;argumiften bei eiuftimmiger ^eftl)attung an beffen

©runbanfdiauung unter ben auf i!^n folgenben jübifcben ©rflärern eine gro^e DJJannid)«

faltigfeit inbivibuetter 2lnfid)ten loa'^vne'^men
, fo ift biefe§ aud) in ber d)riftlid)en ^irc^e

feitOrigeneS ber ^all. ©c entjiel^t
s-

^- ''2It!^anafiu§ bag Sieb gan,^ bem prc|jl)eti»

fc^en ©efic^tSfreife unb finbet, in einem gen^iffen 2Biberf))rud)e mit Origeneö, bie

at(erl)'öc^fte ©egenmatt be'3 f(eifd)gen3orbeuen iffiorteö barin: „canticum canticorum non

habet proplietiam, iieque praecedentem aliquam communionem de Christo, sed quem

alii praenuntiavenuit ventiiriim , hiinc jam veluti repraesentem et carne jam indutnni

ostendit. Propterea et tanquara in iinptiis verbi et carnis ei)ithalaniiiiin canticum hoc

canticorum canit." ^Mt biefem !?iebc ift aÜe .^errüd)feit geifilid)en ©efange^ ^um 31b-

fd)Iu§ gefommen: „post canticum canticorum non est interior aliqua ac recentior ex-

pectanda annunciatio;" auf baö ^iilic^i im STempel fc(gt baö ?(nerl)eiligfte , unb nac^

biefem fann eö feinen anberen l)eiligeren 9^aum geben. Wiv muffen barauf ner^jii^ten,

l^ier toettere StuS^üge au§ §ieront)mu?, 2luguftinu8, ^2lmbrofiu8, S^r^fofto»
mu^ u. 'ü. mit,^utl)eilen , unb njotten nur benierfen, bafj lüir burd) iJbeoboret, ber

bie aUegorifd)e ©cflärung beS ?iebe8 in feiner ^i\t eifrig ju vertl)eibigen für nctl^mcnbig

l^ält, auc^ ncc^ bon bud)ftäblic^en ?Iu§legern beffelben i^'enntni§ gejoinnen. 3« t>enen,

bie er atö f(eifd)Iid^ gefinnte (5rf(ärer, c'^ne i!^re 9'?amen ju nennen, beftreitet, get)i3rt

tior Sitten ber berül)mte Sifc^of bon SJ^cpSbeftia , jri)eobor, ber, n^eil er in unfrem

23ud)e ein irbif(^e3 i'iebeSlieb fanb, aU 5fe^er i^erbammt TOurbe. <So blieb benn bie

mt)ftifd) <= tt)pif(^e ©rflärung bie bon felbft berftäublid) fird)lid^e unb bie oerfd)iebenften

33äter berfenften fic^ in ba§ §ol)elieb, überall ge!^eimni§oolle ipinbeutungen auf bie @e=

fc^id^te beö (grlciferö, befonberö aud) feineS feibenö, fud)enb unb finbenb; ber Ifran^

beö ^Bräutigams n^ar i^nen bie 3)ornenfrone be8 ©efreu^igten.

S^reten toir in baS 9Jiittelalter hinüber, luo im ©anjen bie l)eilige (5d)rift ein bcr=

borgener ®(^a§ icar unb an bie ©teile ber SluSlegnng bie grübelnbe ©c^olaftif tritt, fo

begegnen ujir bem §ol)enliebe alö bem 33ud)e ber iöüd)er borjugSujeife, ba§ at« ein toun*

betbarer ©arten n3ol)lbuftenber Silien bie bon ben ©ornengetiegen ber ©peculation ber==

fd)euc^ten «Seelen erquirft. ®a§ Sieb ber Sieber iüarb ba8 Sompenbium ber 33ft)ftif, bie

unerfc^öpflic^e i^unbgrube ber tieffinnigften aber aud^ fpielenbften 3)eutungen; bie gan^e

10it)ftif ift t>on bem ©eujür^e beS Siebeö burd)l)auc^t. 33eftaunen8n)ertl) finb l)ier bor

Willem bie 86 9^eben, bie ber l^eilige 5Bernl)arb 1135 in Slaiibauj- über baS ^ol^elieb

gel)alten, unb bo(^ ift er nur bis ,;;u ben SBorten geforamen: »auf meinem Sager in be»
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9iäd)ten fuc^t' idj ben, ben ntetne ©eele lieBt." Sr tl;et(t ba§ @au3e in bvet Steile;

ber SSräutigam füf>vt bie 53raiit juerft in ben ©arten, bann in ben !?eller, unb jule^t

in ba3 (Scl)lafi:ienuid), roo bie yWl)fttf it)t .pöd)fteö erreii^t, @Ietd) in ben erften Sßorten

'/er füffe mic^ tson feineS ?[Runbeö SJüffen" offenbaret fid) i^m bai3 @et)einini§ ber SJJenfd^*

lüevbung, ber Sßunberfnj^ , tüo nid)t ber 93htnb ben SJJunb becu(;rt, fonbern @ott in

feiner unfa^aren §era6laffung fid) mit bem g^Ieifc^e einiget, ©teilen toir neben 33ern^

l^arb einen ^Bonaventura u. 31. , fo erfennen t»ir ba3 llnterfc^eibenbe biefcr mt)fti=

fd)en (Srt'tärung üon ber )3atriftif(^en borjügtic^ barin, ba§ ba3 33erl)ältni§ beä S3räu'

tigamS ju bera (Sinjelnen in ber ©emeinbe in ben S5orbergrunb tritt unb baö f)lftorif(i^=

obieltitie 5Serftänbni§ mel^r ober loeniger bem gemiitl)ti(j^=fubieftii^en ttjeic^t, ido bann bie

^^antafie einen nnermef^Iidjen ©pielraum be^^errfc^t. (So gilt in biefer SSe^iel^nng ba§

SBort beö l^eiligen Sernt)arb: „quod simul omnes pleno integi-eque possidemus, hoc

singuli sine contradictione participamus."

"Die ^^oefic, bie fid) ber mittelalterig -ml)ftif(^en SluSbeutung be3 §ol)enliebe8 nic^t

abfpred)en läßt, verliert fid) in ber unmittelbar VorreformatDrifd)en ßeit immer mel^r,

unb von 23egeifternng ift in biefer rein^boctrineüen 3uted)ttegung beö -Snl^altö nid)tö ju

fpüren. 2ßir ertttä'^nen l^ier nur ben at3 ©d^riftauSleger l)od^angefe'^nen 9^ifoIau§

be ?^ra, ben ?ut^er befanntlic^ fel)r ^u fd)ä^en tvu^te, (Sr fc^Iießt fidb toieber mel^r

an baö Xargum an, er!ennt aber in ber erften ^ätfte beä S3ud)e3 bie ®efd)id)te S'fraelS

bis ;^ur Srfd)einung S^riftt, in ber jtüeiten bie (Sntiindetung ber d)vifttid)en Äirc^e bis

SU (Jonftantin. 2Benn e3 ^ap. 8, 8. ^eif^t: "toir I)aben eine Heine (ScJ^tüefter«, fo ift

il)m bie parvula bie „ecclesia luimilis et abjecta inter hostes saeculi, et hoc fiiit",

fe^t er ^iuju „nsque ad tempus Constantini", uub iDenu gleich barauf gefagt ivirb:

"tväve fie eine SlJauer, tvoUten tvir eine ^um^ von ®i(ber barauf baueu", fo tritt il^m

l^ier bie regalis potentia entgegen, unb filbern ift i^m bie Svuftmetjr, „quia Constan-

tinus et alii principes in promotione ecclesiae multnm expenderunt argentum.'-'

©elangen wir nun in bie große ßeit ber Deformation, fo tann eS un8 uid)t ent-

gel)en, wie fid) Sutljer unferem fauonifd)en 58ud)e gegenüber in 3^erlegenl)eit befanb.

S)ie aUegorifc^e Interpretation ber l^eüigen ©(^rift, welche bie ganjc ortf)obo^e £ird}e

vor i^m aud) an biefem ?iebe geübt, t)atte er im ^rtn^ipe verworfen, unb bod) fonnte

unb burfte er fid) tie bud)ftäblt(^e be8 ^e^erö Sbeobor, ber in unferem 33uc^e nur

ein IMebeStieb erlannt, nid)t aneignen, '^a il)m nun uad) feinem ©runbfa^e »nic^t wa§

(S^riftuä bebeutet, fonbern wer er ift, barauf !ömmt c8 an", ungead)tet ber tief^inner-

li(^en unb reinen SÜ^t)ftif, bie aber mit einer ferngefuuben, afiem 9Jh)fteriÖfen unb bem

@rübeln barüber ab'^olben, tbathaftigeu ^iatur t)armonifc^ verbunben war, bie trabte

tioueII=fird^Iid)e (SrHärung beS ^o^enliebeS in il)ren mannid)falttgen fünftüc^en SluSbil*

bungen nid)t jufagen tonnte, fo fuc^te er fi^ burd) eine eigene ju 'Reifen, bie freilid^

to<i) auä) wieber eine anegorifd)e fei)n muffte. (Sr verfiel auf bie burdjauS fubjeftive

SluSfunft, baß baä ?ieb ein ?obgefang fei), »barinnen ©alomo ®ott lobet für ben ©e-

l^orfam a(§ für eine ©otteögabe: benn wo ©ott ni(^t !^au8l)ä(t unb felbft regieret, ba

ift in !einem ©taube Weber ©el^orfam nod) ^^riebc; Wo aber ©efiorfam ober gut 9?e^

giment ift, ba wol)net @ott unb füffet unb l^erjet feine liebe Sraut mit feinem 3©orte,

ba8 tjl feines 3J?unbe8 Äu§." (SS ift bemerfenSwertl; , wie fid) ?utt)er nad) feinem

eigenen 33efenntni§ bei biefer fe^r unbeftimmt gehaltenen prattifd) = attegorifc^en , etbif(^^

ftaotlici^en 2lu§Iegung an ben ^n^euerban! angele{)nt, in welchem SJfajimilian bie 33raut

^i)xtmd<ii tro^ allen ©egenftreiteö gtüdlid) bavonträgt. Qa feinem lateinifc^en (Kommentar

jiel^t er ftarf gegen bie STropologiften ju §elbe, unb nad^bem er bie ©rtlärung „de con-

junctioue Dei et synagogae" Verworfen; „ex his enim sententiis, quid quaeso fructus potest

percipi?" [d)lie§t er feine Arbeit fe'^r befc^eiben mit ben SBorten: „ad hunc modum ego

hunc librum intelligo de politia Salomonis
;
quod si erro, veniam meretur primus labor,

Nam aliorum cogitationes longe plus absurditatis habent.'^ SRwX ^ r e U t i U S ift i^m

feiner Seit im SBefentlic^en gefolgt, ©egenwärtig wirb aud) ber gröfjtc 33ere^rer be«

14*
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"2)eutfd}eften aller S)eutfd)en" biefen feltfanten 53erfuc() feiner (Srilärunij beö §ol^en<

Itebeö, bie [ic^ im (Sinjclnen gar iiid)t burd)füt)ren lä^t, nid)t tertl^eibtgen tvotlen, 3lber

Sinen 'ülui^tn tßoHen tüir i)on l^orne t^erein aii8 biefer luf^erif c^en 33etra(^tung itnfreö

93ud}eS l^ier ^ieljen: ba§ man red)t !ird)Ud) fei)n fann, obft^on man bie fird)lid)=at(ego=

rifd)e Deutung beS Siebeö bertoirft. ^at bo(^ bieg auc^ neuerbingS burci^ fein 33eif))iel

©eli^fc^ betoiefen, ber getoiß nid)t, mz ^engftenberg jagt, "ber mit i^m fcnft

gemeinfam befämpftcn 9?id)tung Bugeft^inbniffe madjen ju muffen" gemeint (53orr. ©. V.

ber 2lu§Iegung beö ^c!^enl. ücn ^engftenberg). Qn ber reformirten l?ird)e irjarb bie

aIt=ft)nagogaIe (Srüärung ftreng feftgel) alten. 2llg Saftellio jn @enf im Saläre 1544 baS

§ol)eIieb au9 bem Ifanon auggefd)tcffen Ijaben lüoÜte, lueit er fid^ ücn bem aUegorifc^en 3Ser=

j^änbni^ beffelben ni(^t überzeugen fonnte, fonbern e§ für ein „colloquium Salomonis

cum amica quadam Sulamitha" l^ielt, ttjarb er bon bem l}Dl)en ^Jaf^e anS ber <3tabt

bermiefen. 3)ie romifd^ - fat!^oIifd)e Sfirdje blieb natürlich ber atlegorifc^en ßrflärung

immer treu, nur ba§ bie 2;ieffinntg!eit unb i^rei^eit ber mittetaltrigen 5!Jtt)ftit' immer

me^r r>erf(^iüanb unb bie 53raut fic^ in bie Jungfrau 9J?aria i^ertüanbelte , tt)ie man

biefe 2tu6legung in itirer pc^ften 33pnenbung bei bem befannten üon ©tein (a Lapide

fiarb 1637) !ennen lernt.

Wit biefem merfmürbigen lUegortfer, ber einen Vüeitfd)id)tigen dommentar über bie

ganje JBibel gefd)rieben, unb beim ^oljeiiUebe aud) beg^alb eine 5luS5eid)nung toetbient,

iDeil er juerft mit 5ßeftimmtt)eit baffetbe alö ein 3)rama in fünf Sitten ^u ertueifen fid^

hzmüi)t, finb toir in baS ej:egetifd) eben nid)t an^iel^enbe 17. -Sa^rljunbert l^ineingetreten,

iDo bie freie SluSlegungStunft ju einer bienenben SDJagb ber nnfetigen ^olcmit 3ö)ifd}en

ben beiben eöangelifc^en ©c^njeftertirc^en unb einer ftarr = fi)mboüf(^en 3)ogmatif njirb,

2)en nüchternen Slrminianern mad)te fid^ juerft in i!^rem SBiberfpruc^e gegen bie ftreng=

cabinifc^e !^e!^re eine freiere (Sd)riftforf(^ung ju einer gen)iffen 9Zot^n3enbigfeit, unb fo

begegnen toir bem juviftifc^=tl)ec[ogif(ien unb in ben .ft'taffifern tüo^lbeiuanbertcn §ugo
©rotiuS in feinen annotationibus in V. T. eigentüd) aU bem erften ber fogenannten

äft^etifcf)en Slulleger beS ^ol^enUebeS, ber ben fiteralfinn beffelben fid) aneignet, obf(^on

er Diplomat genug ift , aud) bem atlegorifc^en unb ti)pifd)en nebenbei eine ^iftorifc^e ^Be»

rec^tigung ^^^ujuerfennen. (äö ift il)m ta§ „carmen ein garritus conjugum inter se, inter

Salomonem et filiara regis Aegypti, interloqueiitibus etiam choris duobus tum juve-

num tum virginum, qui in proximis thalamo locis excubabant. Nuptiai'um arcana

sub honestis verborura involucris hie latent : quae etiam causa est, cur Hebraei veteres

hunc librum legi noluerint nisi a jam conjugio proximis." -^n ber (Sntl)üllung bicfer

„arcana nuptiarum« ift e8 i^m aber begegnet, ba^ er bem äftl)etifd)=etl^ifc^en (Sinne bieU

fachen 2lnfto§ gegeben. Qm fc^ärfften ©egenfa^e ,^u biefer finnlid)en SluöIegungSmeife

unb bod^ aud^ UJieber in einem gleid^en ißenjußtfet^n bemäd^tigte fic^ bie in ber refor*

mirten Hird^e ^erbortrctenbe jE^pologie befonberS in bem SSater unb SOteifter berfelben,

OotianneS SocceJuS, be8 öol^enliebeö, ju bem er einen t)i3d)ft etgentpmlid)en

Kommentar gefc^rieben, toeldEjer ber ißorläufer anberer, tcentgftenS in berfelben ©runb*

anfc^auung bi§ in bie neueren unb neueften ßeiten gen)orben. Wan fann fagen, ba§

na6^ biefer realiftifd^=tt)|3ifd^=atlegDrifd^en Sluffaffung, bei ber bie ^a\)l eine cntfc^eibenbe

iBebeutung belömmt, unfer ^oetifd^eS 5Buc^, tok baS ^)ro^)!^etifd)e beö S)aniel, ju einer

2l)3o!alt)^fe toirb, hjeldje nad^ ber l^eiligen ©ieben, gleid) ben fteben '^ofaunen unb fieben

(Siegeln ber Offenbarung Oo^anniS, in einzelnen (Spod^en (l?ap. 1—3; 3—4; 5—6, 9; 6,

9—7, 11; 7, 11-8, 3; 8, 4—6; 8, 7— 14.) bie gan^e ©efc^ic^te ber d^riftlid^en

^ird^e entl)üUt, bcrgeftalt, bag fid^ unfer Kommentator, unter ber !?eitung be§ spiritus

sancti, in ben ©tanb gefegt fie^t, eine jebe ^eriobe mit ausführlichen l^iftorifc^en (iic=

curfen ju belegen, (gö befc^leii^t un3 ein eigenes ©efü^l, ujenn hjir in ben „cogita-

tionibus de cantico canticorum Salomonis" ( Oper. Job. Cocceji tora. II. Amstel.

MDCLXXIII), iüeld^e nod^ baju einer gürftin, ber „Serenissimae Principi Elisabethae,

Friderici Regis Bohemiae et Electoris Palatini filiae«, gelDlbmet finb , lefeu unb ben
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ernfll)aften 3)eutitngeti beS ßstDiffenljaften , ßcle^vten unb ti3o!^tmeinenben ä)?anne8 ju

folgen fud)en, bcm, toäl^renb er in feiner 58efd^eibenl)eit ju fagen pflegt: „ego nihil

definio, sed divinabo tarnen", lüä'^renb ber 5lrBeit immer met)r ber Wlüt^ toädf^t, fo baß

er t|tnjufe^t: „crescit mihi audacia." 2Bir föntten un§ nid^t entl^alten, l)ier tüenigfteng

eine ^robe fetner (Srüärnng auö bem 6. bis äum 7. ^a^jltel, wo in ber bierten ^e*

riobc bie SBetffagung auf bie (Sntioicfelung beö reformatorifc^en ©eifteö big ju feinem

^'ödjften ©lan^e in Suf^er gelefen tüirb, mitpt^eilen. Qn ber i^rage 6, 10.: »toer t[t

bie, bie l^erabblicft ioie bie Syjorgenr'ötfie, fc^bn tcie ber 9J?onb, rein luie bie «Sonne,

fc^retflid} tuie @ett)a^j:})nete?" ift auf bie „una colximba integi-a Christi" !^ingei»iefen.

„Qiiatuor modis et temporibus indicatur se manifestasse. Non siluenmt semper fideles

in regno illo hierarchico reginarum et pellicum , sed ostenderunt dictis suis, se non

accipere legem huraanam, sed solum Christum spectare. Id factum prlrao, ut esset

quasi lux aurorae; deinde, quasi lux lunae; tertio quasi lux Solis, ubi apertior con-

tradictio et clavior potentia Spiritus in frequentibus passionibus apparuit. Tandem

evangelii doctrina potentius asserta est, quae magnum terrorem hostibus injecit."

Onbem er nun biefe Dier reformatorifc^en 23etDegungen gefc^id)tlic^ weiter berfolgt, langt

er 7, 5. beim 15. Sa'^r^unbert an, unb fie^t in ber SSergteic^ung ber ^ugen ber S3raut

mit ben »S^eid^en bei S'^eSbon om jtl^ore Satrabbim« bie f^ränenreii^e „ecclesia,

plures potentioresque sequens et ab iis dependens, non autem a principe et voluntario

ejus populo prognata." ©o !^aben hjir olfo t)ier bie ©rniebrtgung unb STrauer ber

y^ecclesiae reformatae« abgebilbet, todd^t ber r'ömifc^en ben ^rieben anbietet, aber bafür

bon ber „curia Papali" mit ^oxn abgewiefen unb mit ©c^mac^ berfolgt tinrb. „In-

eidunt haec in Luthemm. Notum autem est, quoraodo Lutherus initio se gesserit,

ut scripserit ad Moguntinum aliosque episcopos de negotio indulgentiarum
,
quam de-

misse cum Cajetano egerit, ad Pontificem melius informandura provocaverit, si adver-

sariis silentium imponei'etur , silentium promiserit, in disputatione Lipsiensi materiam

de potestate Papae studiose declinaverit , Papae se demisse excusaverit, Caesaris pa-

trocinium imploraverit, ad concilium provocaverit, Wormaciae egerit, damnatus, pro-

scriptus Sit, latitaverit." S)o(^ satis superque. Obfc^on biefe (SrflärungötDeife bc8

(5^0 cc ejus auö ber reformirten Stirere ausging, fo njurbe fie boci^ audj noc^ in bem*

felben -Sal^rl^unbert Don ber lut^erifc^en mit Iebf)aftem Setfatt begrubt, n)ie 3. 33. ber

commentarius in canticum canticorum, ber gerabeju auf bem %\iil alS „apocalypticus"

bejeic^net toirb, Don §eunlfd} benjeiSt, ber in einem gleichen ©eifte abgefaßt, ja ben

feines S3orgänger8 no^ in apo!alt)^3tifc^en S3ered^nungen innerhalb ber fieben ^erioben

nad) ben fieben ^Briefen ber Offenbarung überbieten ju tooUcn fc^eint.

(Srft in ber ^toeiten §älfte be8 18. -3at)r:^unbert§, in toelc^em feit ber SO^itte beS-

fetben ©emter unb Srnefti bie ]^iftortfd)=!ritifd^e unb grammatifd)e 3'nterpretation

ber Sibel in ber ^roteftantifc^en S?ird)e begrünben, gelangt bie buci^ftäbUd)=^oetifc^c (gr=

flärung beö ^obenliebeS 3U n)iffenfd)aftlid)em unb f^eclogifd^em Slnfel^en. ®ie ortl^oboye

StuSlegung, gegen bie auc^ natürtic^ bie §ermeneutif ber fogenannten ^ietiften nichts

einjumenben '^atte, tüte namentlich -ö. C>- 9}ltc^aeU§ in feinen uberior. adnot. in

Hagiogr. V. P. Vol. II. (1720) am beften jeigt, lehnte ftd| an bie überlieferte lirc^Iid^c

an, e!(e!tifc^ unb mit einem getoiffen ©treben nad) 3)?äSigung in ber 53ermeibung aüju

fütjner allegorifc^ :^ tl^pifd^er ÜDeutungen. 2ßir lernen fie am beften etroa au§ ben 5leuße=

rungen beS ftrengen Oo'^. @ottI. CEar^job in feiner introductio ad libros canonicos

bibliorum vet. test. 1757 tennen. (Sr ge!^t bon bem ]^eiIig=!anonifd)en Slnfel^en beS 58uc^e8

auS: „divinum autem hoc scriptum, et a canonica autoritate suffultum, nemo sanus

temere solicitavit, praeter paucos illos, qui profanes somniarunt amores. Neque du-

bitare sinit, tam argumenti, in quo versatur, sublimitas, quam facta in N. T. appro-

batio
,
qua ad explicanda mysteria, emphatice adhibetur." ©eine '^olemif toenbet fid^

ba'^er mit ^eftigfeit befonberS gegen Clerims, ber unfer Sieb ein Idyllion genannt, in bem

©alomo in ber 25erfleibung eineS Wirten mit einer feiner ^^rauen, bieHeid^t einer ^tod^ter
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Pharaos, @e[^)iä^e fül)ic, unb ebeiifo gcj^eu @rottut% ter auf ba§ Uittoürbiäfle ftc^

ein ®e[d)äft boiMuS gemacht, ciu§ bcm CatuUus, Horatius, Theocritus, Virgilius, fetbft

viu8 beni Ovidius „et ejus farinae aliis gentilium poetis baö sacratissiranm poema im-

purissimis flosculis profanare.« Sr felbft t)ält bafür, baß CO bie menjd}Uc^en Ä^afte

übeiftetge, baS S3ud> L^oUfommen ^u iseiftdjen: „argumentum quidem, nisi deo ipso

doctore, investigare, exponere et illustrare , nemini mortalium datum est, adco

quippe sublime, vnsQ vovv , vnsQ Xoyov , vneg nüoav y.aTdXrjrpiv , ut nuUus vel

Socrates, vel Plato, utcunque abstrusa, de divinitate philosophati, quicquam de

60 prodiderit unquam, vel hariolando saltem fuerit assecutus.'-' Om ©an^CU ftc'^t

tljm aber feft, in lücfenttic^er Uebereinfümmung mit beni „Viro summo", bem (Saloü,

ba^ in bem ?iebe bie „desponsatio Christi cum ecclesia et quavis anima fideli" be[un=

gen fei). 3m ©egenfa^e ju biefer hrd)lid}=^red)tgläubigen ©rflätung, tvclj (Semler 8

»furjer 33DrftelIuttg töiber bie neue ^arap^rafin über baö ^o:^elieb" (1757) unb feiner

©djrift „de mystic. interpr. studio hodie parum utili« (1760) unb feine§ fic^ immer njeiter

berbreitenben 2lnfet)en«, ^iett fic^ bod) bie entgegengefe^te anti=aIIegDrifd)e noc^ fdjuc^tern

verbergen. (Sin SiebeSlieb, unb ein fo tü^neä unb feuriges nod) ba^u, in ber l^eiligen

©c^rift? unb in ber lutl)erif(^en 33ibel ^ur (grbauung mitgegeben? — Soor ber ^eant*

n^ortung biefer grage Blieb man ftu^enb [teilen. 3)a ivar e§ ber 9titter Soljann !Da«

bib SKidjaeltS, ein SJfann ber l)öd)ften '^[utorität auf bem ©eBtete ber Drientatifd)en

unb fciblifdjen Literatur, ber oXi ber (Srfte fic^ ba6 §""S f^^^e, entfd)iebenen (Sinfpruc^

gegen bie überlieferte ml)ftifd)e ^iluölcgung beS ?iebe3 ju t^nn. (Si3 gefc^al) in ben latci=

nifdjen 3lnmerfungen ju beS ScrbBifrfjofS SJcbert Scn3t^ berüljmten „praelect. de sacra

poesi Hebraeorum« (bie 2)orrebe t»on 1758, bie Sa^rgjaljl beS ©rucfcö be§ 5Bud)eÖ aber

ift crft 1770), ber felbft bie attegorif(^e Scflärung beö SiebeS ncc^ i^ertljeibigt , cbfcb/on

mel^r auS äft^etifd)en ©lünben. 3)er neue Herausgeber aber feineS ^odifdjä^baren unb

einflu^reidjen Sud^eS befennt: „ad antiquae ecclesiae christianae auctoritatem quod

attinet, ea in quaestione exegetica nou multum momenti facit; nee major synagogae

auctoritas, cui ipsi alias in interpretando codice Hebraico non multum fidimus^', uub

ben Slnftoß, ba§ ein irbifd)eS Siebeölicb im Stanon ftc^e, meint er mit ber Stnua'^me

befeitigen ju Üinnen, baß jeneS nid)t „de sponso sponsaque ante nuptias" ^u bcrfteljcn

fet), fonbern ba^ barin „castos conjugum amores cani", iDobei er nid)t bemerft, ba§

biefeS feltfame apolcgetifd)e SluSfunftömittet bie ©adje nur berfd)Ummcvc. hiermit l^alte

tnbeffen ber ©Bttinger lOieifter ücm ©tutjl einen ^Lon ongefd)lagen, ber nun längere

3eit burc^gefpielt tt)mbc. (SS fam ja nur SlHeS barauf an, baö §cl)e(ieb mi3gUd)ft ju

moralifiren. 3n biefem ©inne tetbient befcnbevS bie (Sd)rift "baS burd) eine leidjte unb

ungefünftelte Srüärung Den feinen 33oncüifeu gerettete .f)ol)elieb" (1771) i^on 3. (5. Oaccbt,

einem ^^rebiger in SeUe, angcfüljit ju ivevben. (Sr n)oIIte beloeifcn, ba^ »felbigeS für

bie 3eiten ©atomo'S unb feiner 9?ac^foIger fel)r (e'^vreid) unb '^eilfam, unb eineS ^eiligen

'3)id}ter8 toürbig genjefen«, uuD bie e!^cUd)e streue befinge, (/©ulamitb mirb, il)rer

(Sd)ön'^eit liegen, mit iljrem 9}?aniie, ben man burd) ©üte ju einer (äf)efd)eibung be:=

toegen, ober fcnft iion il)r entfernen n)ia, an ©alomo'S .^cf gebvad)t; unb iubem man

fie üon ber ©eite i'^veS äJJanueS etnjaS lüegfütjvt, unb iljr 2ßein anbietet, na^t fid) i^r

ber ^önig unb will fic üiffen. (Sulamitl) erfd)ricft unb ruft i^rem SJJanne ju: er luill

mid) füffen!" ®o erbaulid) lautet gleid) bie ertlärenbe Ueberfc^rift beS erften Äa|)itcl8.

•önbeffen muß immer eS bcm n3ol)tmeinenben 9J?anne nachgerühmt njerben, baf^ er ber

ßrfte gctt^efen, tt)eld)er eö rid)tig l^erauSgefpürt , toaS i>on n)id)tiger Sebeutung für bie

Sßeftveitung ber Iird)lic^'attegorifd)en (Srftärung ift, baß nic^t ©alomo allein , fonbern

nod^ ein 3lnberer in bem Siebe rebet. (gs it)irb einem fonberbar ^u äJiut^e, iwenn man
einer folc^en S'acobifd^en (Srflärung gegenüber bie nur einige Oal)re fpäter erfc^tenene

SluSlegung eineS merttoürbigen Saien, beS 5Sicepräfibenten oon ^uffenborf, fe^t:

"Umfd)reibung beS HoI)enIiebeg, ober bie ©emeine mit S^rifto unb ben (Sngetn im

©rabe (Ijeraußgegeben ijon 9iunge 1776). (Sr ftiill ben ©cfjlüffel ^um 55etftänbni§ in
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einer ©el^etmtclire beö 5?cnigö ©atcmo, in beffeii I;icrOi3li)l)^ifc[)=ä3^ptifd)er iißeiS^eit gc=

fitnben '^aben, unb [o l^^inbelt baS i'ieb faft burc^gel^enbS i>on bem @rabe beö ^ettanbeS,

unb Don bet ©emetnfdjaft, feiner ©laubigen infonberl^eit SKtten j^eftamentS mit feinem

Stöbe; ^ugleid) aber auc^ üon t^rem 33erlangen nad) feiner (Srfd)einung , lüobei fogar

in einer propl^etifc^en 35orbiIbung bie ßufunft ber ©emeine Dienen SeftamentS unb felbjl

bie 2Iuferfte]^ung gezeigt h)irb.'< ®al;er finb i^m bie Jungfrauen, bie m'D^y gteicfc

ju anfange be8 S3u(^eS bie "im finfteren ©rabe i^erfd)toffenen, auf baS Sic^t ioartenben

reinen unb feufc^en ©eeleu", njeil baö ©tammtüort cbj; "^erborgen felju" bebeutet.

9}?an fann fic^ öorftellen, ujie ^ erber 8 fenfc^er ^Detifc^=fittlid?ec ©tnn nac^ beiben ©eiten

t»ibrig*ejegetifd)er ^ßer^errungen l^in bon folc^em Ungefc^marfe fici^ empört füllten mu^te.

®aö !öfllid)c 33üd)Iein, beffen 33erfaffer überljaupt, tote ©d^Ioffer in feiner @efd)ic^te

beS 18. -Sal^r^^unbertg l^on if)m fagt, "^oefie unter bie Pfarrer getocrfen", bie "Sieber

ber l'iebe, bie ätteficn unb fd^önften auö bem SD'^orgenlanbe" 1778, füljren unS juerft

in bie reine i^uft be§ vf)o;^enIiebeö. ©er l)C(ijexkü<i)teU priefterlidbe ®id)ter unb ©e'^er

toÜ SBürbe unb (Sl^rfurdit bor allem ^eiligen tnanbelte in bem tool^lbuftenben ©arten

ber Siebe toie Slbam in bem 'iparabiefe bor bem ©enuffe ber üetbotenen l^ruc^t tiom

?5aume ber Srfenntniß beS ©uten unb 5Böfen, unb n3u|3tc in ber ^ßefd^auung ber un*

berl^üllten 9Zatur nid)r, ba§ er narft ttar. "©d^ämeft bu bic^ be§ §ol)enüebeg, ^^euc^ter,

fo fd)äme bic^ audj beS 2Beibe§, baö bic^ empfangen, unb beS ^inbeS, baS btr bein

SKeib geboren, am meiften aber beiner felbft, beiner! 3" ^Wen Briten ^at fid) bie falte

^euc^etei, baS gezierte ©rab l^otl S^^obtengebeinen unb alles Unflate, an nichts fo fe!^r,

als an 2itbt geärgert; an Siebe ©ctteS unb beS S!Jfenfd)en, unfereS y^äd)ften. 2lu(^

baS ^o^elieb unb bie jarteften StuSbrüde ber 5öibel unb d^riftlid^er Sieber, fobalb fie

nur 33rant unb 33ertobung nennen, bün!ten i^r unerträgliche Sprache, IDu ^euc^ler,

fagt SljriftuS, ärgert bid) bein 5Iuge, fo reiß e8 auS. -3ft bieS l^eUe unb unfc^ulbig,

fo ift bein ganjer Seib lid)t; ift eS ein (Sd)atten, fo ^itft btr nid^tS aUeS p^artfäifd)e

uneinigen L^on an§en. Unfd}ulb, bu Ijeilige ©ctteSperte! ^euc^elei unb ©c^minfe, Zxc=

betfram unb gefärbte« ®laS bon S?eufd)l^eitSprebigten unb ©eärgerttoerben faun bid)

njeber feft^alten, noc^ erfe^en, toenn bu ba'^in btft; inelmel^r ift jene bein größter i^einb,

bein falfc^ei" Srfa^ unb l)ä§lid)er ^iebenbul^lcr.'/ 3)iefe 2ßovtc finb abfi(^tlic^ auS bem

für feine ß^it (äpod}e madjenben, je^t nic^t me{)r oiel gelefenen 5Bud}e ausgesogen toor^

ben, toeil man bie aufrtdjtige ^Ba^r^eit berfelben aud) nod) in unferen STagen gar

SQianc^en jurufen muß, bie in bem ^Drängen auf bie allegorift^e (Srflärung ber letbUd)=

finnltc^en (grfc^einung bcS SiebcS jur (S^re ber 23ibel feltfam genug überfeljen, ba§,

toeil boc^ nun einmal ber Sefer berfelben mit bem ^teifc^e ber ©ünbe angef^an, fotge^^

rtd)tig biefeS 33ud) toegcn feiner fül^nen Sobprcifungen ujetblidier ©c^önl^eit auS ber

(Sammlung l)eilig:=crbaulid)er ©d^riften entfernt toerben müßte, ©o toar §erber jeben*

falls ber (Srfte, n3eld}er nidst nur baS 33orurtt)eil ber biblifd) für nof^toenbig erac^teteten

21llegoriftrung baS ^ol)enliebeS gvünblid) befeitigte, fonbern aud), inbem er in ber reinen

"iPoefie beffelben unmittelbar unb jugleid} feine fittlid)e ^iein'^eit enf^ülltc, bie profaifc^*

moraliftrenben ^ertoäfferungeu beffelben abreieS, 'Die gan.^e Silienreinl^eit unb ber bolle

2S5ol)lgeru^ beS SiebeS ift in feine mit= unb nad}fül)lenbe Deutung ^ineinge^^ogen, unb

gerabc baS ^etlbuuM, icaS man fonft bem außerorbentlid)en 9J?anne jum 33orn)urfe

\ mac^t, ift l)ier bem SluSleger jum S^orf^eilc geworben; ber morgenrÖt'^lid)e ©c^ein, ber

über bem Siebe felbft fid) verbreitet, fd^toebt auc^ über feiner (Srflärung, unb berletl^t il)r

ben eigentl^ümlic^ften ^ei^ unb ß^u^^i^' ©elfift feine finnige unb jarte 3evglieberung beS

©an^en in einzelne nur im §aud)e ber Siebe ,^ufammen!lingenbe (Stimmen berfelben, toenn

tüir hier auc^ nid)t beiftimmen fönnen, ge'^ört mit baju. ü?ac^ folc^er erneuerten ^lad)"

empfinbung biefer (©(^ön^eit unb Slnmut^ ber SluSlegung toirb eS unS fd)i»er, l^ier nod^

anberer (Srllärer auSfül)rlid^ ,^u gebenfen, bie t»on ^e^rber unb aud) bon ßid)l)orn,

ber in feiner (Sinleitung in'S 21. Z. in feinem Urtl^eil über baS Sieb mit it)m jufammen:=

getroffen, angeregt, toenigftenS bie äftljetifc^c Interpretation ausübten, obfd)on fie ;^um
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Z^di andi im Siber[pvuc[)e in Sejug auf -3n^alt unb ^orni bie (gin^eit beö 23ud)e§

in ber S'Jadjiüeifitng einer bramatifdjen Sei^anblung irgenb einer IjerauSgefunbenen @e=

f(^id)te ju feigen juchten, unb fid) bafeei bie lüibevtDärttgften äRoralifirnngcn angelegen

fel)n liegen. ©8 genüge I)ier, nur 3?amen tt)te 5?Ieu!er, 35 el taufen, ©täubUn,
^anluö, Hufnagel, S)Öberlein ^\i nennen; nod} anbere finbet man bei 9^ofen=

müller in feinen ©(^olicn unb be lißette in feiner (Sinleitung in'ö 21. 3^., S"8^sic^

mit ber Eingabe ber Sitel ber betreffenben ©c^riften Jjerjeic^net. Slmmon ijerbient

unter ben ^erf^eibigern ber (Sinl^eit be3 l^ebeö in feinem 35ud}e »/©alomo'S r'erfd}mä'[)te

?iebe, ober bie bebljnte Streue« (1795) befonberö bead)tet ju werben.

Ueberblicfen tuir ba§ gegentoärtige -3a'^rl)unbert, beffen erfte ^älfte trtir bereits über=

fc^ritten, fo l^atte in ben erften ©ecennien bei ber faft attein fjerrfi^enben rationaliftifd)en

8?id)tung ber £I}eoIogie bie grammatifd) = äft^etifd)e (Svflärung ben üoüftänbigen ©ieg

baDongetragen; Sert^olbt, be SBette, ©efeniuö, felbft Slugufti, fonft ber Dr=

tl^obc^-ie jugetl^an, enttoicfeüen fie, unb aud) barüber lüar man mit ^erber unb @id)--

l^orn einig, baj3 unfer 23uc^ nur eine S3IumenMe erotifd^er Sieber au§ Derfd)iebenen

Reiten enthalte. @§ mag in biefer 33ejiei)ung als faralteriftifc^ ertoa^nt tcerben, baß,

als ber Unterjeid^nete fein »Sieb ber Siebe, baS ältefte unb f^önfte au8 bem äJ?orgen=

lanbe," in ©öltingen 1820 IjerauSgegeben, ineil er barin nac^ ber Slnalogte ber erotifc^=

mt)ftifd)en ^oefie beS Orients, befonberS in ber perfifd^en Siteratur, bie aUegorifc^e ^t-

beutung beS §o^enIiebeS olS im Slögemeinen tcenigftenS bon \)orne l^erein ben!bar ge*

nannt, iDietool^l er im 33efonberen bie rein=äftl)etifd)e erftärenb burcbgefü^rt, fein t^m

iDD^tgeiüügener Sebrer (Sid)^ orn in ber let3ten 2Iuftage feiner (Sinteitung in'S 3llte

3:eftament (1824) jenes 53üc^Iein iSb. 5. ®. 229 als r,ben neueften atIegorifc^4nl}ftifd)en

SSerfud)'' bejeic^net, ja in ber 9^ecenfion beffelben (@ött. gel. 2In,v 1820 ©. 1901) bie

aJermutl^ung auSfprid)t, ber 35erfa[fer 'i^abi \vo\^l nur auf bie "äRobe'franfbeit ber ^iiU
eine ©atljre fc^reiben njoHen. Snbeffen bicfe mt)fttf(^e "9Jfobe!ran!ljeit" wax auf bem

©ebtete ber (ä^-egefe bamalS lüenig fpürbar , nur baß in bemfelben Oa^re Sude feinen

als "mi^ftif(i^/' begrüßten Kommentar jum (güangelium Oof)anniS üeröffentUd^t ^atte;

freiließ §armS fjatte 1817 feine "3:i)efen" in bie rutjige 2ßett genjorfen , Slmmon fie

beifällig eine »bittere 2Ir;\enei" genannt, unb (Sc^Ieiermad}er an biefen fein bitter4at=

jigeS ©enbfdjreiben erlaffen; aber gerabe @c^Ieiermad)er galt ju jener ^eit als

§au)3tbeförberer beS äJJtjfticiSmuS. Slber baS Sitte 2:eftament iüarb ben itjm nic^t be=

rul^rt; ©efeniuS ttsar bamalS faft unbebingter ©ebieter in ber (S^egefe, i»ie beSBette
in ber ^riti! beS Sitten 2;eftamentS. 5n Sejug auf baS l^o^e Sieb toat eS aOerbingS

auffallenb, baß ber nüdjterne 9iofenmüI(er bie iübifc|--anegorifd)e Srflärung beffelben

toieber in @c^u^ genommen (nod) ba^u in ^teil'S unb ^jf c^irner'S Slnaleften 1. 33.

3teS ©t. ©. 138 u. ff.; alteS unb neueS SJforgenlanb S. 4. ©. 179—184), aber nic^t

aus bogmatifdjen ©rünben, fonbern mit befonberer §inn)eifung auf beritianbte ^oetifc^-

ftjmboUfdje {Srfdjeinungen bei älteren unb neueren morgenlänbifd)en 2)id)tern unb mit

borjugSujeifer 53enü^ung Don öoneS'S Slb^anblung über bie mtjftifc^e ^oefie ber ^er*

fer unb §inbuS in ben Asiatic Researches Vol. 3. S?iftema!er, ein tatl)olifd)er

2:^eologe, Ijatte fd)on 1818 bie d)riftlic^=aftegorifd)e 3)eutung geltenb gemad)t, jebod} auä)

oor^üglid) in berfelben 2Beife n^ie 9iofenmütler bei ber 53ert^eibigung ber f^nagoga^

len; eS ergibt fid) biefeS fc^on auS bem 2:itel feiner @d)rift: „canticum canticorum il-.

lustratum ex hierograpliia orientali. (^benfo Oerptt fid)'S mit ber nod) frül^eren (Sr!lä=

rung ^ug'S r/baS ^o^elieb in einer nod) unoerfuc^ten Deutung, 1813.« S)iefe S)eu=

tung hjar iDirflic^ eine bis ba'^in unoeifuc^te, unb ioeber bie iiibifd)-alIegorifc^e, nod)

bie i^riftlic^»tt)pifc^e, aber boc^ immer eine aUegorift^e. 3)ie SSraut ift i^m baS dtdä)

bei se^n «Stämme, ber ^Bräutigam ber ^ontg ^iSÜa unter bem S3ilbe ©alomo'S; Of=
rael nac^ ber Berftörung ©amarienS fel)nt fid) nad) ber SBieberoereinigung mit Ouba;
bie ©lieber beS §aufeS Ouba aber, toelc^e als bie ©ruber ^ap. 8, 8. 9. oorgefü^rt toer*

ben, finb biefer neuen ißerbinbung entgegen. 3)er S3erfaffer fa^ ftc^ genötl^igt, in golge



^oljeö Sieb 217

einer ungüiiftigcn Ü^ecenfton in ben ©öttingcr gelehrten ^In^eigen noc^ eine be[onberc

»/(S(j^ul^fd)iift für [eine ©eutnng" tierauS^ugeben. üDiefdbe Söeife fubj;e!tib ^ aUegovifc^er

Wu^Iegung, iDelc^e man bie ^olitifd) = l)iftcrifd)e nennen fann, unb bei ber ba8 rcttgiöfc

löie poetifc^e S'ntereffe in ben .^intergrunb tritt, übte auc^ Äaifer , nur noc^ biet ber*

üinftelnber al8 .^ug. ©ein (Scmmentar fü^rt ben Sttel: "ba§ ^o'^elieb, ein SoHectiü*

gefang auf ©erubabel, (g^jra unb 9?e^emia, al§ bie Sieber'^erftellei einer jübifc^en 53er*

faffung in ber ^robinj öuba; 1825." -3n ben fd)är[ften ©egenfa^ ju folct^en rec^t ei*

gentlic^ gemad^ten ^crraeneuti[d)en ^unftftiiden [teilte [id} balb barauf (Siüalb in [einer

(grflärung beä §o^enIiebe8 (1826). Sr ging, jebe alIegori[d)e Deutung i^erwerfenb, no(^

njeiter alö ber llnter5eid}nete, inbem er nid)t bloß bie üoII[tänbige Sinl^eit beffelben in

SInerfennung ber bramatifc^en i^crm, [onbern aud) ben be[tinimten (gntiDidelungiSgang

in einem ©rarna, ba§ [td) in bier Icten ([päter l)at er [ünf angencmnien) bollenbet,

nad)jun3ei[en [uc^te. 5Bergl. meine 9?ecen[icn barüber im er[ten 33anbe ber t^eologi[c^en

©tubien unb tritifen 1828, im et[ten ^i\k. Un[ere gemein[c^aftlid)e 5lnnal)me ber

^ceti[(^*bramatifd^en S5ergegentüärtigung einer ®e[c^i(^te [anb aber bei ber üJ^ef^rjal)! ber

Sfritifer trenig Söeifaß; be Söette in [einer Einleitung in'ö 3Iltc 3:e[tament beftcitt [ie

al§ "2BitIfür", unb [orttr»ä^renb burc^ alle 5liif(agen berfelben; ebenfo unb nod) [tärfer

51. Z. § artmann in Söiner'ä tl)eDlogi[d)er 3eit[d)ri[t 33b. 1. ©t. 3. SDöptc

in [einem au§[ü^rl{ct;en f/p'^iIologi[d]-friti[d)en Scmmentar jum ^oljenliebe 1829" l^ält e8

für [el)r it)al)r[d)einlic^, "ba§ bie lieber, üon benen mant^c nerftümmelt er[d^einen, ur*

[pfünglid^ gar nid^t jufammen abgefaßt unb [d)ri[tlid) überlie[ert [inb, [onbern bei ber*

[c^iebenen ©elegen^eiten gebidjtet, inefteidit im SJfunbe be^ 53otf3 [crtge^flanjt unb nac^*

l}tx ju[ammengeftent tüurben." S3g{. bagegen meine 9fecen[ion in ben f^eolcgifc^en ©tub.

unb trit. 1829 ©t. 2. — (ärft [pät, aber mit Ent[d)iebent)eit unb @runbUd}feit nat)m

[i(^ ber (Sint)eit beö l^o'^en ?iebe8 5? oft er an, in einer [et^r aui^füljrlic^en unb grünbli*

d}en 5lb^anblung in ben f/tl^eoIcgi[d)en 3}iitarbeiten ben 'Spelt herausgegeben; 2. QaijX'

gang, 2. §e[t 1839. Sn bem[elben 3at)re Ijatte in biefem ^un!te be[onberg ber Unter*

,^ei(^nete [eine erneuerten Unter[nc^ungen in [einer »»(Srinnerung an baS '^o'^e Sieb« bor*

gelegt, njobei er aud) in ^^e^ug auf ba6 ^oetifc^e @e[d}madSurt!^eiI ©otfi^t^S ?tutorität

in 21[n[^rud^ ne'^men fonnte, iDelc^er frül^er in bem ';tüe[tDftlid}en 2)ioan" auf .f)erber3

©eite [tel^enb bie 9?ad}TOeifung einer (gin'^eit oI§ unmögUd) be!^au:^tet, [päter aber in ei*

ner 9?ecen[ion beS "Siebes ber Siebe" in [einem "^unft unb Htertl)um" beftimmt au§*

ge[^3ro(^en , f/baß bie[e§ Ttai ber S3er[ud) gelungen er[d^eine." ©ennod) aber '^at

eS [päter toieber in ber ßerftücfelung 9)iagnu8 (friti[d}e Bearbeitung unb (Srflärung

beS ^o'^enliebeS ©atomo'S, 1842) am tüeite[ten getrieben, inbem er bier^e'^n boüftänbige

@ebid>te, außerbem aber nod) ^^ragmente, nac^träglidje Ergänzungen, @Ic[[en unb un*

äd^te SBieber^oIungen unter[(^eibet, lauter 33e[tanbt^eile, bie oon einanber unabijängig

meljreren ®id)tern ber[d^iebener Briten iljre Entfte'^ung berbanfen unb bon einem [pä*

teren ^Bearbeiter nad) getDi[[en ^rinjipien ju bem je^t bor unS liegenben ©anjen ju*

[ammenge[e^t unb in ber lleber[d}rift für ein Erjeugnig ©alomo'S auegegeben hjorben.

3nbe[[en bar[ eS je^t mit 33eftimmtl}eit aui§ge[proc^en n^erben, ba^ bie gjie^rjal)! ber

neueften Bearbeiter beS Siebes , ber SlHegorifer tr»ie ber 9?i(^t::5][llegori!er , bie Sin'^eit

be[[elben oerttjeibigt. 9iur über Pan unb B^^^^c^ ^e^ ©anjen unb über 2lnorbnung unb

^Serf^eilung beS (Sin,;5elnen, [onsic über bie bramati[c^e S?unft[orm l)err[d^t ©treit, unb

bie[er irirb iDol)! immer befte'^en. 9}?an bergleic^e in bie[er Be^ie^ung nur ettwa ®e*

UM^ (1851) mit a. m^'nx (1854) unb bie[en loieber mit ^i^ig (1855). Qn ber

Bel)auptung eines boHenbeten ÜDramaS l)at BÖttd) er (bie älte[ten Büljnenbic^tungen

1850) baS 5leu§er[te aufgeftellt. 2)aS !^ol)e Sieb ift it)m »ein ©ing[pieltej:t," jur 2(u[*

[ü^rung gefommen im 9?eic^c -Sfrael gegen baS 3a^r 950 b. (SI)r., geridjtet gegen baS

©alomoni[cöe ^önigSljauS unb [eine bem Familienleben bebrol)lid)e §arem[{tte, mit

§anblung unb fur^er ©tegreifrebe in ber SBeife inbi[d)er unb <^ine[i[d}er ©c^au[piele.

S)ie funftOüUfte ?tuSeinanber[e^ung beS n)o'^lge[c^lo§nen btamati[ci^en ©an^en l|at @. g.
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grtebrtct) (1855) t^ej^eben, ber i^on ber bei ber ^cbräifdjen ^oefie nur aOetn 5ulä§t=

gen gcrm fceS ^l^avalleliigmuS auSgcl^enb, ben ber ©tro:p!^cn (©efcfemeibe), ber SSerfc

(<S(^murffetten) unb ber i^ergglteber (5fettengüeber) unterfd^eibet , unb in bem tüunber=

ücüen ©ettjebe 160 „catellas" entbecft; bie ^ai)l berfelben tert^etlt [i^ in 10 @cenen,

bie Dicr 3(cte füllen: „cum cannen sit dramaticum sive scenicum, numerus is catella-

rum in decem scenas distribuitur isque scenarum numerus in quatuor actus, qui qui-

dem unum efficiunt parallelismum grandissimura ita, ut primi actus sententiae respon-

deat tertius, secundi actus sententiae quartus." (53gL Cant. cant. Salom. poet. form.)

SIber baüon ift nivin gan^ jurüdgebmmen, ba§ fd)on in ber Uebevfc^rift eine §inbeit=

tung auf bie gorm gegeben, fo baß ettra mit H'Ieufer ober 5SeI taufen Ttt'

einmat in ber Söebeutung bon 1^'^ r;£ette" ,^u nehmen fei?, »eine ^ette ober ÜJei^e bon

öbljHen«' unb bgl., ^ux Unterftü^ung ber 3£^pü(felung8!^t)pot^efe. Unb fo mcid)ten auc^

\v>oi)l gegeniüärtig nur noi^ tuenige fritifer bie ©aloinonifd)e 2Ibfaffung beg l'tebeS be=^

l^aupten, mit Sluönafime ber (Srneuerer ber aÜegorifcf)4irc^Iic^en -önterl^retation. Heber

bie 33eftimmung ber ^dt ^errfd^t freiließ auc^ toieber feine (Sinigfeit, nur ba§ man
je^t im ©egenfa^e ju @efentu§, be SBette u. 21. ba§ ?ieb e^er einer frütjeren al9 fpä=

leren ^eriobe ber altteftamentlic^cn iUteratur einreibt.

©eitbem 1827 .^engftenberg in ber eüangelifd)en ß'irc^enjeitung feine Slbljanb*

lung jur 33ertl)eibigung ber aUegorifc^en Onterpretation be3 Ijo'^en Siebe« l^at erfc^etnen

laffen, finb boc^ über (^toanjig öa^re berftvic^en, e^e ber ^]3ofaunenruf jum (Sturme ge*

gen bie 9)?auer, mit meld^er ber 9?ationaIi§mu§ burrf) feine bud)ftäblid^c SrHärung ba8

5Buc^, baS "auö bem praftifc^en @ebraud)c ber l?irc^c faft entfd^munben," umbogen, ent=

fd^iebene ©treiter geroecft. ßrft 1849 traten teil unb Dtto toon @erla^, ber er=

flere in bem legten S^eite ber oon i()m fortgefe^ten Einleitung in'8 Kte S^eftament toon

^ätoernirf, ber le^teve im 3ten 33anbe feiner (ärflärung beS 2I(ten Steftament«, für bie

Söieberermedung ber fircbUd)en 5lui°legung in bie ©c^ranfen. äßä^renb 33eibe im @an»
,^cn mit einanber einberftanben finb, ba^ in bem Siebe bie SiebeSgemeinfdjaft jnjjfdjen

bem §errn unb feiner ©emeinbe tl)|3ifd) abgebitbet toerbe, nur bag 5feil (oergt. je^t

and; feine (Einleitung in'? Hlte 3:eftament 1853) in ben bramatifd)4t)rifc^en SBec^felge^

fangen beftimmten 3«[^i»"»ienl)ang , @ er la d) ioemger genaue 33erbinbung finbet ,
gc*

I)en fie in ber ^Deutung beö Sin^^elnen feljr auSeinanber, hjenn 5. 33. jener unter ben

Dielerflärten »f[einen güd)fen," bie ben 2Beinberg oernsüften
, Reiben, ,^ur (Strafe von

©Ott über 3^fraet gefenbet, Derftel^t, biefer aber in i^ncn ein^eimifc^e 33erberber in ber

^ird>e ©otteS fetber erfennt. Sit« eine ganj neue , aber au8 einer gegenlüärtigen 3eit='

rid)tung ^eroorgegangene Srfdjeinung taud)tc 1850 eine ©c^rift oon @oIl3 (eüangetifi^em

Oberpfarrer ju gürftemuatbe) unter bem !Jitcl auf: "baS ^o^elieb ©alomo'8, eine

aBeiffagung i^on ben legten Bitten ber ^ird^e -Sefu ß^rifti." "^Ud) ben unS gegebenen

?Iuffd^Iüffen," fagt (Seite XXI ber 33erfaffer, »ift bag Ijo^e Sieb ein propt)etifd)eä S3ud),

toetdjeö bie testen ^eit^'^ ^^'^ d}riftlid)en .^ird)e fur\^ oor, njäl^renb unb nad; ber ^toeiten

3utunft beS §crrn 3efu ßljrifti unö Dor klugen fteÖt, inbem c§ ben §errn -^efu? un=

ter bem S3ilbe beS SräuttgaraS unb bie n)„i)re (^riftlicfie tird^e unter bem 33ilbe ber

Sraut torfül)rt." 2)er S5erfaffer ift in ber ^eurtl^eitung frü!^ever (Srflärungen, ber al=

ten lüie ber neuen, bie alle baS 9iid}tigc Derfe'^tt, "Weil ber innere ttja'^re ^uf^iwinien^

l^ang unb bie f[arc Ueberf{d)t über ben gan,^en boUftänbigen Snl^alt ber 9?atur biefer

(Sad}e gemä§ erft bei bem ^eranna^en ber 53olj(enbung beg barin getoeiffagten göttlid^en

9?at]^fc^tuffei3 erfannt unb gciüonncn njerben,« anwerft milbe. (SoUle nun biefe 2lu8Ie=

gung be8 ^o^n Siebes bie enblid) unumftof^tid) toa^re fetjn, fo Ratten toir barin, f(i^ne§t

ber S3erfaffev, if^^ugleid) ein gelriffeö B«^(i)en, bajj unfet gegenwärtiges 3"talter ber

c^riftlidjen l?irc^e feinem (gnbe unb feiner 53onenbung ganj nalje ift." Sn ber ST^at

brängt fid) einem ^ier baS 3Bort r>on Sut^er auf: f/meineStf)eilS Ifaht icb bon ber ^dt
an, ba ic^ bem :^iftorifd)en 55erftanb l^abe angefangen nad)^ugel)en, allezeit einen Slbfc^eu

toor ben Megorieen gehabt, 'i)aht and) feine gebraucht, eS ptte fie benn ber Slejt felbft
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mit fi(^ c;ebrvtd)t, ober Ijättc föniteii bie ^IiiSkßung an§ beiri yieuen Xeftament j^ejogen

»erben. 2Blc\öol}l eS nitr aber gan^^ fdjiüer tüaib, bie 3löej]cricen, bereit id) mid) lange

gefliffen l^atte unb geioo^nt tuar, fat)ren ju laffen, fal;) id) bod}, f;ba§ eö üergeblidje

©pefulattoneö unb gleid)[am ein ©d^aum tüar ber ^eiligen ©c^vift." (So gefc^a^

bai>er gett)t§ im ächten unb reinen ©eifte SutljerS, lüenu ^Delil^fc^, ber t»on §au8

üu8 feinen »^Ibfdjeu gegen Slüegovie« ^at, bie allegorifdje (Srflärung an unferem Siebe

frül^er felbft geübt unb barin »©alomo'S i'iebeSi^erfe{)r ntit ber 2BeiSl)eit" gefd)itbert ge^

funben, fv^ter biefetbe al8 unauSfüfirbar aufgebenb, mit bem @eifte be« S3uc^ftaben^ fid)

befriebigt erflärte (ba0 ^o^clieb unterfud)t unb aufgelegt 1851). ^Ia6:i ber budjftäbüc^cn

©rflärung beö Siebet bleibt il)m ber et^i[(^c unb ibeale farafter befjetben tooHfommen

gefid^ert, unb bie »/-^bee ber (S^e ift bie 5bee beS ^otienliebe^." — (53 liegt if)m aber

nid)t8 nä^er, afö bon ba ou8 einen ®d)ritt njciter ju tt)un unb bie Seljau^tung ju

tüagen: r/bag SD^tjfterium ber @^e ift baS 3Q?t)ftertum beS ^c^enliebeö /' in-

bem er bei ber jDurd^fü^rung biefeS ©aljeS ben apoftolifc^en SluSfpruc^ über ba§ SBefen

bei- (5l)c, (Sp^ef. 5, 22 benu^t, bie, fcbon im SUten 2;eftament in ber ©avftellung

beS Sunbeö ©otteö mit ber ©emeinbe bon ber tiefinnerlid)ften Sebeutung, erft im

9?euen ÜTeftament [i^ als ©egenbilb boHfommen t»enüirfüd)t, ioo ein geift(eib(ic^eg unb

alfo im boUcn ©inne el)elid)e8 53erl)ältni§ @otte8 ,^ur ©emetnbe erft mögtid), infcfernc

f»@ctt iÜJenjd^ennatur angenommen unb bie ©emeinbe eine neue 2[Ren[d}ennatur bcn

@Dlt empfangen tjat." Unb fo l)at ftd) benn bie[e ?Iu^Iegung ju einer et^i[(^'mt)fti[d}en

geftvtltet, bie fid) nic^^t burd} ben 33egriff ber ^öegcrie, fonbern ben beö S^ljpuS üermit==

telt, beren Slufgabe aber uic^t ber l^iftortfdjen , fonbern ber piafti[(^en (Sjegefe ^ufäöt.

Sluf biefe Söeife gelangt auc^ bie äftljetifd^^natürlic^e (äiflärung !^ermeneutifd^ ju bem

t^r gebü^renben urfprüuglidjen Stecht. ^üd|'id)tUd) ber gorm Ijält er fcft an ber (Sin=

^eit unb Integrität beS Siebes, baä er al8 ein 3)rama nad) fovtfd)reitenber ©ntreide*

lung unb SScÜenbung in 6 ^ikte jerlegt (bgl. über SBcitcreS meine 9?ecen[icn in ben

t^eologifd^en ©tub. unb Hrit. 1852. 3). 5faum tt^ar aber bie[e Auslegung erfd)ieuen,

fo trat fd)on lieber eine aücgorifdje l^crüor. ^einrid} 2luguft §a!^n (baS §oI)cIteb

bon ©atomo überfe^t unb erÜärt, 1852) l)ält eS jtuar für unbenfbar, ba^ @ctt ober

ber SWeffiaS im ©alomouifc^en Zeitalter als ber 5lönig ©alomo eingefüljit tr>erbe, ttsitt

aber mit befonberer Slnle'^uung an '^f. 45, ber bie S^ermäl^lung beS SionigS OfraelS

mit einer l^eibnifi^eu S?DnigStod)ter jum ©egenftanb Ijabe, aud) in bem .^ol)enliebe fei=

uen anberen ©ebanfen als biefen finben , "baß baS ^^Önigf^um S'fraclS berufen feb, im

!©ienfte @otteS baS .^eibenf^um mit ben 2Baffen ber Siebe unb ber ©eredjtigfeit enblic^

^^u übertüinben unb in bie griebenSrul^e ber SiebeSgemeinfdiaft mit it}m unb fo mit @ott

tt)ieber jnrüd^ufü'^ren." ®aS Sieb ift iljm ein eint)eitlid}eS bramatifdjeS Sebrgebidjt,

toelc^eS fic^ in fedjS 3Ibfd)nitten üoüenbet; in bem erften fe^nt fid) baS j[apl)etifd)e ^cU
benf^unt nad) 3el)obab, in bem Icfeteu ift aud) baS l^amitifd)e nid)t bergeffen, beffen 33e*

fel^rung unter bem Silbe ber gegenn)ävtig ncd) tt)iberfpenfttgen jüngeren ©d)iDefter in

SluSficbt gefteüt h)iib. ^engftenberg's aUegorifc^er (ärllärung (baS ^obelieb ©ato=

mo'S ausgelegt 1853) ift fd^on im (Singange biefeS ^rtilelS Srtüä^nung gefd)e^en. Sr

mü i>or eitlem nad)h)eifen, ba§ nad) feiner 3(uSlegung «/baS ^o^elieb nid)t in ber Suft

f(j^\rebt," fonbern ba§ fid) für feinen Onl^alt in ber ßeit feiner Slbfaffung mannic^fad)C

?ln!nüpfungSpunfte borfinben. 3)abei legt er einen befonberen ^tac^brud auf ^f. 45.

unb 72. "üDiefer ^falm ^eigt im Sinflange mit bem ^o'^enliebe, ba§ ©alomo fid) mit

ber 9}Jeffianifc^en Hoffnung feineS 33DlteS ernftlid) befd^äftigte;« benn er ift fid)er

35erfaffer bon beiben ©ebt^ten. Unfer SBud^ verfällt in jiüei .^aupttl^eilc unb bilbet

ein ©anjeS, aber »bramatifcber gortfd)ritt" ift uidbt nad)^utoeifen. 3m erften 2:i)eile

begegnen toir bem ]^immlifd)en ©alcmo , bem 2)?cff{aS , beffen ©tfc^einung fd)iDere

3:;rübfale für bie Untreue beS 33olfeS in ber ^'ned)fung bur(^ bie 25}eltmad)t boran=

9el)en. ®urc^ SBermittetung beS alten SuubeSbolteS erfolgt bie Slufnalime ber ^ei*

ben in baS didd} (S^rifti. 3m ^toeiten Steile juerft 33erfünbigung unb ®erid)t,
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bann 33uge unb 335teberberetnigun3 , unter 3JJith)ir!ung bei* Sbc^ter 3eru[atem0,

b. i. bcr .Reiben , »olltge ^erftellung beö alten i'iebe§ber^äUni[fe8 , bic Zoä:jtn

3ion hJieber 9?fittelj)un!t be§ S?etd)eg ©otteö, ber neugef(^Io[fene S3unb ein unjertrenn*

Itdjer. — ^n ^al^n unb §engftenberg fte'^en bie beiben neueften anti-attegorifc^en

(Sxüärer @rnft 9}?eter (ba§ ^oljeüeb in beutfc^er Ueberfe^nng, (grflärung unb Mti:^

[cfjev STejtauggaBe, 1854), unb §ifeig (ba8 §o^eIieb erftärt 1855, in ber 16. Lieferung

beS furjgefagten ej:egeti[d)en .^aubBudjeS über baS Sitte Sieftament) im aÜerftärfften 2Bi=

berf^jrud). 2)ag le^te SBort, baö tt)ir über baS ^o^elieb üevnonunen, f)at (gtt)alb an8:=

gefprcd^en in feinen Sa^rbüdjern für biblifd^e SBiffenfc^aft, 1855, t»o jugleid) er ber*

f))ric^t, feinen (S^ommentar bcn 1826 balb in neuer ^Bearbeitung ^^erauSj^ugeben.

®er Unter^eidjnete fte^t in ber ^Betrachtung unb Sluölegung beS ^oljentiebeS im

©anjen nß(^ |e|t auf bem ©tanbpunfte, toie er i^n in ber 2. Stuflage feineS rr?iebeö ber

Siebe, beS älteften unb fd}i3nften au0 bem äJJorgenlanbe" (1828) begrünbet unb in ben

t]^eoIogifd)en ©tubien unb ^rititen bei ©elegen^eit bon oben angeführten 9?e*

cenfionen fpäterer liiel^er gehöriger ©(griffen toeiter ju berf^eibigen gefuc^t. On ber=

felben 3eitfd}rift gebeult er 1857 in einer fritifd)en llebevfid)t ber neueren unb neueften

33eiträge jur (SrHärung be§ ?iebe8 ber S'ieber fein iüngfteS Urf^eil über baffelbe barju*

legen. 3)em gegenwärtigen Strtüel I)at er abfic^tli(^ eine möglic^ft objeftiü * l^iftorif(^e

Haltung ju geben gefuc^t. Umfircit.

^olbac^, ^aul griebrid}, grei^err bon, 2ltt)eift be§ 18. 3^al)r]^., geb. 1723 ju

§eibeS^eim in ber ^^fatj, !am frü^ uad) ^ariS, lebte l^ier unb auf feinem @ut ju ©ranböal,

t 21. Oan 1789. 9^ä^t oljne 3;;alent, 2Bil| unb l^enntniffe luirb er einer ber ]^auptfä(^:=

lic^ften Sln'^änger unb 53efÖrbever be§ bamats, am SSorabenb ber 3?etiotution, in bcr ge*

bilbeten äöett granfreic^S ^errfd)enben 2}?aterialigmu6 unb ?ltl^eiömu§. 3)er reid)e, beutf(^c

Saron madjte ein §au§, in iDeld)em bie größten ©eifter unb gröbften (S:pifuräer jener

ßeit, bie ertlärten ^^eitibe aüer 9?eIigion unb SJiorat, ein ©iberot, 3)uctcg, ^ebetiuS,

5F?armontel, @rimm, Sa^ar^je, Sonborcet, Siat^nat u. 31., eine ßeitlang aud) 9?ouffeau,

b'SItembert, SBuffon, ft(^ »erfammelten, bie l^reuben ber !JafeI geno^en unb ber SluSljedung

unb Stu^breitung il^rer materiaüftifc^en unb ati^eiftifc^en ©runbfä^e oblagen. (Sine 90'Jenge

meift anonymer ^Trattate unb ©(^riften biefer 9?id)tung gingen aug bem ^lub ^erbor unb

tourben jum S^^eil auf §olbad)S Soften gebrudt unb verbreitet, — tljeilä Ueberfe^ungen

englifc^er unb beutfd^er ©c^riften, f^eilS Origina(^robu!te ber großen ©eifter ^^it^anfrei^S,

bei benen e8 großenf^ettS ungeiDi§ bleibt, toem bie Slutorft^aft gebührt. 3)em Sßaron

^olbad) felbft »erben bon S3arbier nidjt toeniger al8 47 fold)er anonljmer (Schriften ^u*

gefc^rieben. 3)ie geleljrten Slfabemieen bon 9}knnl)eim, 33ertin, Petersburg e'^rten i^n

burd^ i^re !^iplome. — 2)a§ berüc^tigtfte ber au§ ber ^olbac^'fc^en ©efeüfc^aft ^erbor=

gegangenen SBerfe ift ba§ 1770 in 2 Sänben anonl)m ober ^^feubont)m unter bem 9^{amen

be§ bamal'g bereits berftorbenen SJJirabaub, ©efretärS ber Sllabemie, erfdjienene Systeme

de la nature ou des lois du monde physique et moral. Ob ^olbac^ fdbft, ob fein

v^auSle^rer Sa ©ränge, ob ©rimm ober toer fonft ber S3erfaffer ift, ob — toaS ba§

2Ba^rf(^einlid)fte — SWe^rere baran gearbeitet, läfit ftd) nic^t mit 58eftimmt^eit entf(^ei=

ben, gen)i§ ift, ba^ eS auS bem §Dlbad)'fd}en Greife l^erborgegangen unb im SBefentlic^en

bcr treue Sluöbrud beS bort ^errfd)enben @eifte§ ift. (gS ift ein, freitid) in etmaS Iang=

njcitiger SDarftellung unb trcdenem ®tt)l gefc^riebeneS Som^enbium beö 2ltl}eiSmu8 unb

9}?aterialiSmu§ , ber 53erfuc^ einer toiffenfd^aftlic^en 2)ur(^fü'^rung bon Slnftc^ten unb

©runbfä^en, tbie fie bamatS unb bon bamalS big ^eute in ber fog. gebilbeten SBelt bon

SSielen get^eilt, toenn aud) nic^t immer fo offen auSgefprod)en hjorben finb: bie neueften

mit fo bielem @clat aufgebotenen materialiftif(^en ^robutte eines 93ogt, 9JJolcfd)ott unb

Sonforten enf^alten — abgefel^en bon bem naturrt>iffenfc^aftlid)en 2)etait, baS bie neuere

i^orfd^ung geliefert — in ben ^rinji)3ien ni(^ts ioefentlii^ ^^^eueS, als ben aufgetoärmten

^0^1 beS alten ''9^aturft)ftemS." "^S gibt 9^id)tS als 9}kterie unb SBehjegung; bie @e*

fe^e ber SSetoegung finb etoig unb unberänberlic^ ; ber SJJenfd^ ift auSf^tie^Uc^ ÜJJaterie,



®enfen uub SBoHen 9}(ot)ifttattonen be6 ©et;trn§; bev ©laube an ©ott lule bie ^Inna'^mc

einer ©eelenfubPan^ Bern^t auf einer 33erbo)3|)eIuni3 ber 9?atur, auf einer falfc^en Unter=

fdjeibung jhjtfc^en @eift unb SJtaterie; ijon einer greit^eit beö 3}?enfc^en fann fo toenig

bie 9?ebe fe^n aI8 »on einer Unfterblic^feit ; bie ©elbfttiebe, ba8 Ontereffe ift einjigeö

'i}3rin;5ip be^ §anbeln§ unb bie menfc^Uc^e @e[enfcl)a[t kru'^t auf einem ©ijftem gegen«

feitiger ^ntereffen." — SBoUaite tabettc baö ^uä^, ba8 aÜerbingS mit impertinenter Öffen^

^eit unb in langweiligem ©ogmatiSmuä ©runbfä^e auSfprac^, beren ©e^eim^attung unb

jüIIfc^iDeigenbe Befolgung pra!ttfc|eren ©eiftern rätf)U(^er erfc^ien. griebrid) II. n)ürbigte

es einer @cgenf(^rift. — |)oIba(^ lüar aud^ 3Jfitar6eiter an ber (5ncl)f(opäbie (f. 9?.(S.

S3b. IV. @. Iff.); unter ben anbern (Schriften, bie i^m jugef(^rieben njerben, finb ju

nennen: le christianisme devoil^ 1758 unb histoire critique de Jesus-Christ nac^ 1770.

«Sein STobegja'^r n)ar ba8 ^Infangöja'^r ber 9?eüotution. — ©. Biogr. univers. S3b. 20,

©. 460ff. (ärfd) u. ©ruber, Mg. (Snc. IT. Sect. Z\). 10. ©d^Ioffer, ©efd». beä

18. u. 19. Qaln^. 33b. I, 580 ff.;
II, ©. 534. SBageumaitn.

^oilanb, l^iftorifc^^tatiftifd). Unter bem ^aufe Spanien = §absburg voa^

ren 17 nieberlänbifd)e ^robtnjen bereinigt. SSon biefen n3aren eigentlich ad)t l)ollän=

bif(^e unb neun betgifc^e; jene finb: ^oHanb, ßeelanb, lltred}t, ©eibern, Bütpl)en,

©röningerlanb, ^-rieSlanb unb Ober ^X)ffel ; biefe : S3rabant, Limburg, ?nj:emburg, gtan=

bern, Slrtoiig, ^ennegau, il^amur, ^lutmerpen, SD^ed^eln. Sd)on tüäljrenb beS ganzen 15.

3al)r^unbert8, hjeld^eö fo bebeutenbe nieberlänbifc^e ^Reformatoren bor ber 9?eformation

]^erborbrad)te, bereitete fid> in biefen Sanben bie 9?eform bor. (S§ ift befannt, n^eld^en

©influf^ ein ©eert ©roete t>on ©ebenter (geb. 1340), bie SBrüber beS gemeinfamen

Men§, bie iBeg^arben unb SoH^arben, ferner 2)fänner toie -3ol;. b. äßeffel (f. b. Slrt.)

ausübten. Inf einem fo vorbereiteten unb aud) burd) Sinn unb SBilbung beö SBolfeS

empfänglichen*) SSoben mußte bie Semegung ber ^Reformation be§ 16. Sal^cl^unbertS fo=

gleid) ben mädjtigften 3ln!lang finben. 3)ie ^anbelsbe^^ie^ungen be§ l^anbeö, bie ange=

fiebelten fremben ^aufleute, bie 9}Rietl)8truppen, toaren aud) jur SSerbreitung ber ^Reform

Don uic^t geringer S3ebeutung (t»gl. Strada, de bello Belgico T. I, 76). ÜDie flämifdjen

Slbligen, njeldje ^^al^lreid^ in ©enf ftubirten, brachten ben SabiniSmuS in'S Sanb, baS

fo balb bon ben 9Reformibeen tief burc^brungen tüar. S?arl V. blieb babei nic^t gteid^*

gültig. 3m dJläx^ 1520 beroffentlic^te er ba§ erfte feiner barbarifdien ©bitte, bem biete

anbere folgten. S)a8 le^te biefer n'^iaMfi erfd)ien 1550**). 2llS erfte Opfer berfelben

verbrannte man am 2. Öuli 1523 ju ^Brüffel jene proteftantifd^en SU?artl)rer ^einric^

^Ueä unb -3ol)ann (Sfd^, iweld^e juerft unter ben @üangelifd)en biefer ©laubenSfrone

genjürbigt tüorben finb. 33alb freili(^ mengten fid) auc^ anabaptiftifc^e 53eftrebungen in

bie ju 5lnfong aü6} bon lutl^erifd^en Elementen tingirte ^irc^enbetoegung ber S'Jieberlanbe.

5eboc^ fc^on bor 3IuSgang ber erften §älfte beS vorigen S'a'^r^^unbertS trug ber ^rotc=

fiantiSmuS bafelbft entfc^ieben baS ©epräge ber calbinifi^en Reform***). ®er (ginflu§

berer, n^elc^e unter Sl^Jarte 2:ubor au8 bem 53aterlanb gejagt unb in ^Belgien luf=

nannte gefunben l^attcn, foinie ou(^ ber reformirten ^ird)en granfrelc^S fann Riebet

*) Sornejo fagt barüber: Ce peuple est fort adoime aux lettres et principalement anx

humaines — quasi tous entendent trois ou quatre langues des plus n^cessaires. — Ils aiment

volontiers les nonveaut^s. — Les femmes lisent, ecrivent, alleguent passages de l'^^criture et

disputent de la foi comme bien savans docteurs. De ceste grande liberte sont d^rivees aujour-

d'hui plnsieurs h^resies." Sumario de las guerras civiles de Flandes. j^^ranj. UeBerf. ©. 8. 10.

®uic et arbint, tt>el(^er me'^r aU Vier3tg ^at)re in ben 9JteberIanben lebte, gil6t bem SSiU

bunggftanbe ber Sfüeberlänbev ba6 rüt)mM;fte Seug^iß ««b berid^tet, e6 tjabe faum einen Sauern

gegeben, ber nid^t lefen unb fd^veiBen fonnte.

**) 5Bgt. Gachard, Corresp. de Phil. II. Brux. 1848. tom. I. p. 105. 106.

***) Calvinismus omnium pene corda occupaYit. 5?igüuS Van 3uid^et" «" 3foad^. Popper.

SSgt. Epp, ad Hopp. ep. 34.
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nic^t gering angefc^Iagen toevben. (gtn äu§erft intereffanteö ^ftenftüd, toelc^eg unS bie

retigtöfe l^age bor bem ?(uö6rud) ber Utirul^en gan,^ beftimint ;5eid)net, fagt: ^Les prädica-

tioiiR au peuple estoient rares ; les ^glises peu freqiientees ; les fetes et dimences mal garddes
;

les sacrements de penitence et de l'eucharistie rarement recherches et administres ; le

peuple Ignorant, nullement cathecise en articles de la foi; les villes marchandes rem-

plies d'AUemands, Fran9ois et Anglois; les escholles negligees; nombre de com^diens

corrompus en moeures et religion, qua Ton appelloit rethoriciens , es quels le peuple

prins plaisir, et toujouis quelques pauvres moisnes ou nonnettes avoient part ä la co-

mddie. II sambloit qu'on ne se pouvoit resjouir sans se moequer de Dieu et de l'Eglise.

Si quelqu'ün en parloit par zele, estoit contempne ou efFronte, La pluspart des offi-

ciers dissimulent avec les sectaires et hereticques, jusques aux anabaptistes; aultres

disent que leur conscience ne porte d'en faire justice, du moins du dernier supplice.

Si quelqu'nn est prisonnier, bien qu'obstine, bonne partie du magistrat ne veult juger,

ou s'ils jugent, condampenent; les pertinaces aux galeres seulement en apres eschap-

pent*).

Txot} aller angeit»anbten ©trengc mußte Sfarl V. am Snfce feiner ^aufbal^n ge[te=

!^en, [eine Semüljungen, ba3 2öad^[en ber 5te^erei in ben ^iieberlanben ju I)emmen,

[et)en i^ergeblit^ gemefen. (Sabiniften ober 9?e[ormirte finb fortan bie 9?amen, ireld^e

für bie niebertänbifc^en ^-ßroteftanten geng unb gäbe finb. ©erabe in ben füblid^en ^ro=

innjen fanb bie caloiniftifc^e 9Jid)tung ]^iux\t Eingang unb Verbreitung, glanbern, §en'

negau, ?IrtoiS unb bie an ^^rantreic^ ftoßenben ^rcoinjen lüaren anfänglid) i'^r $aupt=

quartier. 53on ba auä brangen fie unter bem (Sinftuffe ber l^eroorragenben caloiniftifd)

gebilbeten @eiftUd)cn unb ©taatömänner in ben nörbUc^en '^robinjen, in §oflanb

unb ©eelanb ivie anbern)ärt3 bor. Unter bem (Sinf(u§ beö calüiniftif(^en ^rebigerö Qu-

niu8 (f. b, 2trt.) imb berfaßt bon 9J?arni^' bon ©t. ^Hbegonbe, einem bon Salbin

gebitbeten flämifd)en 2lbligen, fam ber berühmte "Sompromiß" ,^u ©tanbc. @in iballoni*

fc^er ^rebiger, @uibo be Sreö (f. b. ?Irt.), ibar eö aud), ber in ©emeinfc^aft mit

einigen Slnbern, bie urfprunglic^ fran^öfifd) gefd)riebene, nun in'Ö 9?ieberlänbifd)c über=

fe^te „Confessio belgica'' mit 9tü(ffid)t auf bie fran^öfifd^e „confession de foi" ber=

faßt l^at (f. b. ^Irt. 5BeIgifd^e (Sonfeff ion). -Sn ber apologetifc^ getjaltenen 5Sorrebe

ibirb bie 3al}l ber nieberlänbifd)en 9feformirten fc^on auf 100,000 angegeben. ®iefe§

93efenntni§ tourbe 1561 nad) bem @utad)ten ber ©enfer ^^el^rer rebibirl unb bem Könige

^^ilipp ir. jugefanbt. 5(uf feinem ©runbe berfammelt fic^ f<^bn bie erfte nieberlänbifd^e

©l)nobe ber ljeimli(!)en ^irc^en de la Palme, de l'Olive, de la Vigne, de la Rose etc.

ju 2^eu. j£)ic ^nttberper ©l^nobe bon 1566 ift eS, ibetdie biefe (Sonfeffion in afler

l^onn als nieberlänbifd}eS 5Befenntni§ annahm, ©aburd) traten bie 9?ieberlanbe mit il)«

rer tirdje in 3?ei^ unb ©lieb mit allen übrigen unb eS fann feine 9?ebe me^r babon

fei)n, baß fie eine 90'?ittelftellung einnal^men jtbifc^en ber calbiniftifi^en unb einer foge*

nannten meland)tl;onianifd)en SJircfce in 3)eutfd)lanb, tbelc^e nie unb nirgenbö ej'iftirt l)at.

2)ie ©emeinben conftituirten fid) ganj nad) calbinifd^en S5erfaffung3grunbfä^en unter

^reSbt)terien mit Pfarrern, 3lelteften unb 3)iafonen, unter ^robinjialf^noben, iDeld}e auc^

im ©üben, j. 33. in STournat), Slrmantierö jufammentraten. £ara!teriflifc^ für ben ©eift

biefer Äirc^en ift ber 23efd)tuß No. 2 ber ®^nobe bon Sournat) (1563), njetc^er bal)in

lautet: riQ"'o" suivera le conseil de ceux de Geneve." !Die umfaffenbfte ^iri^enorb*

nung biefer ß^it ift in ben 3lrtifetn ber ©l)nobe bon Inttberpen bom 1. Wtai 1564 ge=

geben. (Vgl. Kist und Royaards, Nederlandsch Archief voor Kerkelyke Geschiedenis.

1849. IX. §. 141
ff.)

*) Histoire des causes de la desunion revoltus et altercations des Pays-Bas , depuis l'ab-

dication de Charles Quint jusqu'ä la mort du prince-duc de Parme, par messire Renom de

France, Chevalier seignenr de Noyelles, president d'Artois, vol. I, c. 5, §. II, 12 U. 13. —
Bibliotheque de Bourgogne n^ 15, 880 in-fol.
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21I8 btc Sabiniften jiir ^errfd^enben ^^artei in ben Sfiteberlanben getüoiben toann,

ftanben [ie in einer n>ol)Igeglicberten Orflanifation iljven geinben gegenüber. Oie l)atten

in Dielen großen (Stäbten aug einem Senate unb auS einer Irt Untergang kftel^enbe

(Sonfiftorien, tDeld)e uneber unter bem Sonfiftorium ju ^ntnserpen, bem ^auptbcHroerf

ber 9?eform ftanben. ©ie bilbeten in i^rer ©efannntljeit eine unabhängige reformirte

9?c^ubUf. Unerbittlid) in i^ren ©runbfä^en madjten fie nid^t bie minbeftc Soncefficu

nac^ lutt)erif(^cr (Seite ^in, woburd) fie befonberS bie ST^cilna^me unD §n(fe ber beut=

fi^en Iut^erifd)en dürften einbüßten, mddK bod) 1567 bei ber Ökgentin, töäl^renb fie in

Intmerpen tvar, für bie tcenigen ?ut^eraner intercebirten. 9J?argaret^a toieS fie trccfen

genug mit bem 9tatl)e ah, \id) um iljre eigenen 5lngelegen^eiten ju fümmern. ®ie 9?e=

gierung unb bie römifd)e ©eiftUc^feit mad)ten bie größten ^Inftrengungen, um bie immer

tceiter um fid) greifenbe ^ärefic ju unterbrürfen. Setanntüd) tDurben feine @en)attmaß=

regeln gefc^eut unb im 3at)re 1567 bie D^eftauration ber atten 3upnbe bem ^n^OQ

'älha unb feinen ^enfern übertragen. "iRad) ben (Sntbedungen , n)eld)e man in ben

?{rd)iüen üon äRabrib unb ©imancaS gemacht !^at, lüirb eS fortbin feinem toaljr'^eitölie*

benben @efd)id)tÖf(^reiber me^r geftattet fel)n, bie ©c^änblic^feiten biefeö ^^elb^errn unb

feines erl^abenen @ebieter§ ju V)erbecfen ober ju bert^eibigen. ®ie Sluöfc^ioeifungen ha\!=

tiftifd)er 33ilberftürmerei fc^abeten ber 9?efcrm aHerbingS er'^eblid), bie jebod) ebenfon^enig

mit biefen (3d)n3ärmern, tt)ie mit ben l;tngerid)teten abtigen i"perrn (Sgmont unb §oore
nnb anbren bergleic^en in 53erbinbung gebrad)t tüerben barf.

®ie Sorrefponbenjen nnb 3J[ftenftüde , tDelc^e ©ac^arb unb @roen to. ^|?rinfte=

rer, bie !^o(^t»erbienten gorfi^er, bei'auSgegeben l^aben, ,^erftrenen unö manches poetifdie

3)unfel, toaö ficb über bie bamaligen 3)erl}ältniffe gelagert l^atte. (ggmont i^atte ^oli*

tifd^e ^e,^ie!^ungen ^u Oranien; biefer aber toar ber gü'^rer ber catbiniftifd)en gartet,

für njeldje Sener nidjt bie minbeften (Sl}mpatt)ieen liegte. 9?ac^ ber (äntfernung 2BiIl)eIm3

jog er in übertriebener ?ot)aütät gegen ben Äönig fogar mit feinen 2^ru|)^en burc^ baS

i^anb unb ^ob überaü bie (Sonfiftorien auf, n3äl)renb er ben römifd)en @otteSbienft n)ie=

ber^^erfteflte. (So aud^ feinen früt)eren ^JoUtifd^en i^reunben ijerbäc^tig gen^orben, erreid)te

ber be§ fpanifc^en @oIbe8 getobl^nte unb bebürftige Sbelmann gleid^mo'^l nur feine §in=

rid;tung. 9cad)bem bie fiegreid)c ©tatti^alterin burd^ ibre graufamen 9teiter bie 9?efor=

mitten furchtbar becimirt ^atte*), ergriff ip^ili))^ bie äußerften SJ^tttel jur Unter=

brüdung ber Unrul;en nnb ^e(jereien. ^^urc^tbar ift ba§ förmliche (Sbift oom 16. i^ebruar

1568, tDonad) bie f^anifd^e Snquifition alle S^ieberlänber, 2Benige aufgenommen, für

teger, ?lbtrünnige ober Segünftiger ber .te^erei bejeid^net unb fomit beS §oc^ber=

rat^eö für fd)ulbig ertlärt; j£aufenbe feiner Uutertbanen njei^te fo ber ^önig ^ifpa»

nien« bem §enferbei(e unb fonnte fid) erlauben, alle, njeld^e er am Seben ließ, alö 33e^

gnabigte J^in^ufteUen. 9?ad)bem er einmal bie ric^tenben 3Borte »Steigeret unb 2luf=

ru^r" ^atte fallen laffen, glaubte fid) Sllba MeS bis ju ben empörenbften '^rofcriptionen,

(Sdjänbungen , (5'onfiScationen, ben fd)vedlid)ften ©trafen unb ^Torturen**) erlauben ^^u

bürfen. 2luc^ bie S^obten foKten nid)t gefd)ont tüerben. 3Belc^ eine tiefgeljenbe 3luflel}=

nung beS S^olfeö inbeß foldje 9)?aßnal)men Ijerborrief, beweifen neben Slnberem bie ^o^)u=

lären SJolfßlieber jener ^eit. Qd) erinnere Ijier an baS Gentsch Vadei^onze**'^} (©enter

*) „@te ftant^ften bie SKeformirten unter btc §ufe i^rer ^45ferbe, fd;offen fie unbarmfjerjig

nieber, ober fd;{e^^ten fie gu Su^enben auf ben '!Rxd)\pla^. .feine ©tabt tt>ar fo flein, baß in

ifjr iuenigftens ntd;t i^ünfS'g auf bie[e SBeife umfamen, »äl^renb fic^ bie ^al-)i ber O^jfer ftiö--

toeilen auf jti^ei- tn§ brei!)unbert belief. llebevaÄ erblidte ber Üteifenbe läng« ber Sanbftraßen

baS graufen^^afte @c()auf:pief oni ©algen fcaumelnber Seichen, ober ftieß auf Raufen unglüdTic^ev,

auö tf)rer §eimat^ flie'^enber SSettonnten. 2Bie geitiötjnUc^ fam bie Sonftöcatton im ©efolge

ber SJerfoIgung. ,3" Sourna^ naf)m bie 9tegierung f;unbert febr reic()en ^auffeilten baS SBevmö*

gen Jüeg unb eignete e6 fid; an." SBittiam ^re Scott, ®efd;t4)te ^^ili^^J« H. Sb. II. §. 265 u. f.

**) Groen van Prinsterer, Archives de la Maison d'Orange, tom, III. p. IX.

**^) y„n Violen, Nederlandsche Geschied Zangen, tom. I. p, 393.
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llnferijatev) , ferner an ba8 ?ieb bc§ ^niftorS \>t)r\ Pierre 9iameng Slrent SDirc!^

S3og, iceld)e8 fid) in (ävnft 9[)?ünd)8 nieberlänbifd)eni S!«ufeum (33b. 1. 125—2G) finbet

unb mit ben äßorten au'^ebt: Slaet op den tromele van din-e dorn deyne. §ie!^er ge=

l^ort aud^ eine im S!J?anu[cri^te 16, 684 ber Biblioth^que de Bourgogne erljaltene 3n=

fc^rift für eine Statue beg ^erjogS Sllba*). Unter biefem furchtbaren ^reuje tüurbe ba8

frifc^e i^eben ber reformirten ©cmeinben im ©üben in ben (Staub genjorfen. SDennod)

finben mir ©puren beS !ird)Iic^en SebenS in ben fd)t»er Ijeimgefud^ten fübUd^en ©egen-

ben. 2lm 27. 3)ecember 1572 njirb eine ^laffifaberfammlung bon Trabant geljatten,

beren ^efd}lüffe aud) infofern intereffant finb, atS 2Irt. 4. berfelben jeigt, bag man fic^

in franjofifd^e unb flamänbifc^e ©emeinben fonbert. @Ieid)tt)o!^l bilbeten beibe gemein«

fd^aftlic^e ittaffen. 2llba'ö furd)tbaren ©d)lägen übrigenö gelang eS boütonmien, einen

guten Sii^eil ber nieberlänbifd)en üteformirten ,^u ,;^evftrcuen unb au8 bem l'anbe ju fagen.

3luf beutfd)em S3oben, in £)ftfrieö(anb , am 9^I)ein unb in ber '^ßfatj tfiaten fie fid> ^ioie=

ber jufammen, organifirten fic^ ivieber, l^ielten bie fo bebeutenben unb einflu{3reid^en ®t)no=

ben bon SBefel (1568) unb (srnben (1572) (i^gt. 9fid)ter8 Ä. O.). ®ie äßec^felfätte

beg SfampfeS für bie nieberlänbifc^e ^^reil^eit gegen baö ^joUtifci^e unb religiöfe Qoä^ ber

®:)5anier fonnen tüir t)ter nid)t v^eiter »erfolgen. SDie n'örblid^en 'jprobinjen unter Dra=

nienS grogartiger j^üljrung mit il)ren bett3unberung§tt)ürbigen ©eegeufen, iljrer unerfc^üt«

terlid^cn oipfermutl^igen ©laubenötreue, il^ren ^elbenftäbten , ttjie ^aarlem unb Serben,

gingen fiegreid) ai\§ bem gcnsaltigen Stampfe ^erJ^or. O^r i'ot)n toar il^rc tirc^Iid^e unb

poIitifd)e ®rö§e. 2)ie füblic^en S^^eile ber alten 9?ieberlanbe famen in i^olge ber Um=

triebe beö !atl)oüf(^en 2lbel8 unb ber ben eigentlid)en ^oüänbern ab^olben Sßatlonen

toieber unter baö Qoä> beS 2lbfoIuti8mu§ unb beö tat^oIiäiSmuö. 33om Sa^re 1578 an,

befonberS feit ber Utred^ter Union 1579, in iretc^er fid^ bie Ißroüinjen ^oÜanb, 3eelanb,

©eibern, 3ütpl}en, Utrecfct, ©röningerlanb, ^^rieSlanb, Ooer=5)ffel, ®rentl}e unb ©tabt

©roningen bon ©panien loSfagten, fe'^rten bie g=(üd)tlingc nad) unb nad) in itjre §ei=

mat"^ jurud. ^ier Ijatten übrigeuö fd)on ^oflanb unb ©eelanb i^re erfte ^robinjial«

©t)nobe ju ®ortred)t (1574) unter SSorfi^ beS berül)mten tafpar üan ber §et)ben,

toetd^er auc^ in ^ranffurt unb ber ^falj unter ben SJeformirten geiüirft tjatte, gel^alten.

ßu SDortred^t »urben bie (Smbener Slrtifel njieber'^olt unb ergän,;|t, bie ©eiftUc^en pm
©el)orfam gegen il)re klaffen verpflichtet, bie ÜDiafonen unb Slelteften jur Unterf(^reibung

be8 ©laubenSbefenntniffeö tt»ie ber ^irc^enorbnung anget)alten.

®iefe ftreng reformirte Ifird^e inbeß, hjeldje fid) unter bem Ereuje frei unb unab=

l^ängig toom ©taate gebilbet unb fid^ eine ^erfaffung gegeben !^atte, foßte nun balb er=

fahren, ba§ man proteftantifdjerfeitS nic^t gefonnen fet), iljre grei^eit ju ai^ten. ©teid^

bie erfte ©^nobe bon ©ortred^t brad)te donfUfte mit ber «Regierung. Qn ben fieben^iger

Sa'^ren beabfic^tigte man fogar eine %xt lanbcSfürftlic^eg Sonfiftorium über bie ^ird^e ju

feigen, ©er ^rinj bon Dranien tourbe fogar im -Saläre 1575 al§ ©tattljalter bon

§olIanb unb B^elanb, ganj im ©egenfa^ ju ber ftül^er feftgefteüten nieberlänbifd^en ^ir=

c^enDerfaffung, »verpflichtet, feine Sonfiftorien anjuerfennen, ^§ fetten benn biefelben burd?

„Zie hier den wreetsten schelm die oit, het aerdryk droeg,

Die noit syn hast verzaed van Christen bloed te zweigen,

Dat hy een bloed houd, is toond syu gezigt genoeg.

Hier is hy die nederlantsche steden gaet verdelgen.

Men scheur' syn hert uit 't lyf, en goy 't hem in 't gesight.

Dien bloed hond is niet waerd het heldre zoaneligt."

„Hier is hy die hem laet vaa papen overheren:

Men werp' syn holle romp voor tygers, leenw en beren."

„Zie hier Brabantiens plaeg, de wreetste shelm en guit,

De schelmenstucken zien dien schelm ten oogen uit."
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bic ©tabträtl)e ober bie (Staaten angefteüt ober genel^ntigt irorben. !Dle freien, unter

bem ^veuje gegen ftaatUd}e ©ettialt jni§trauifd) geiDorbenen 9?eforniirten toaren nic^t ge=

fonnen, bie ^utoncmie ber ^ixd)t aufzugeben. St'eibungen tonnten nid)t ausbleiben unb

baS um fo nieljr, al8 ber @raftiani0mu8 unter lauen ^irc^engtiebern unb Dor^

njiegenb aüä) unter 9}la9iftrat8^^erfonen tt)ie unter Ouriften ^a'^Ireic^e 33ertveter gefunben

l^atten. äl'Jarni^- Don ©anctSllbegonbe, ber eifrige '^reSb^terianer, f(^reibt barüber

an 2lbrian i^on ber äJil^te: »^Benn itjr tt>üßtet, n)ie Derl^oj^t ber D'Jonte CEonfiftorien,

Ifkffen ober fetbft ber 9?arae 9?eIigion Lneten beuten ift! Sä) bin überjeugt, äußert er

fid^ gegen Safpar 'oan ber §ei)ben, ba§ bie nieiften 3LRagiftrate unb ein großer

3:;^eil ber ©täube biefer 5?irc^enorbnung abl^clb finb; benno(^ foUte e8 bei einiger Ttä^U

gung unb SSertragfamfeit möglich) fe^n, fie o^ne große SD^ü^e unb jum SSort^eit für bic

^ir(|c 5u gewinnen, unb barauf follte man oor oUen 2)ingen ^Einarbeiten" (33ranb,

I. 556).

©0 !am eg namentlich, baß bie ^robin^ialftaaten bie firt^Iidje ©etoalt für fic^ in

^Infpruci^ nahmen. SBirllio^ erfc^ien aud^ 1576 in J^ier^ig 2lrtiMn eine ^ird^enorbnung

unter ber Slutorität be§ ^rinjen bon Dranien, irorin jn)ar bie Slemter ber ^afto*

ren, Slelteften unb ©iafonen al§ fd)riftgemäß unb bie tird)enzud)t burd) bie

Pfarrer unb Steltefteu anerkannt, aber jugleic^ in ben ujidjtigften S3eftimmungen bon ber

unabl^ängigen, preSbijterialen ^irc^enoerfaffung abgegangen n^ar. 3)ie tceltlic^e Obrigfeit

füllte unter bem iBeirat^ ber @eiftUd)en bie ^ird^engetoalt ausüben. Slugfü^rlic^ unb fc^arf

njurbe ba3 ditdjt einer gotteSfürd^tigen Dbrigfeit, Slird)enOerorbnungen ju erlaffen, begrün-

bet unb fogar l^eroorgefioben, e8 fet) ju beben!Iid>, menn in einer unb berfelben

©emeinbe jtoeierlet Obrigfeiten befte^en! ®er SJ^agiftrat !Eat bie ©eiftUc^en

anjufteUen; bie ^letteften foHen burc^ bie Obrigfeit ernannt ujerben. ©ie örtliche @ot=

teSbienftorbnung foüe Dom 2}?agiftrat unter SSeirat^ ber ^rebiger feftgefteüt n)erben; nur

in ben niebern ©raben ber S?ir(^en5ud)t tritt bie d^riftüdje ©emeine mit il)ten ißorftel^ern

freitl^ätig auf; bie le^te (Sntf(^eibung fte'^t beim 9Jfagiftrate. 3)ie f^nobale ©etbftregie^

rung ift faft gan^ befeitigt. (5ine fotd)e IJirc^enorbnung fonntc bie frei firc^lid^ ©efinn*

ten, ftreng reformirte ©lieber ber nieberlänbifdjen ^irc^e nur aufS ^öd)fte erbittern.

(Sä tourbe bal)er auf ber ^njeiten ®ortred)ter ©i^nobe 1578 ((Srfte nieberlänbifdje S^atio»

nalft)nobe) ber 93erfu(^ gemad)t, bie fabinifd)e 'i]3reöbt)terial= unb ©^nobalorbnung unter

^eftfjaltung ooHfommen fird)Uc^er 3lutonomie burdjsufü^^ren. 2IIIe brei -Saläre foHte bon

9?euem eine 9^ationalft)nobe geljalten toerben. ^^eter ©atl^en, einft '»Pfarrer ber refor=

mirten ©emeinbe ju granffurt, bann §of^3rebiger ju §eibelberg, fül^tte ben SJorfi^ in

biefer ben!n)ürbigen S5erfammtung. 2Bie natürlid} fanben biefe iBefc^lüffe bei ben ftaat=

lid)en SBe^örben 2ßiberfpru(^. SIIS nad^ brei -Sa^^ren bie nä^fte S^ationalf^nobe ftatt=

finben foEtc, fo erbat man bon ben ©eneralftaaten 2lbgeorbnete ju i^r, um in biefer

SBeife ben beftei^enben Bwiefpalt auSjugteidjen unb eine anerfannte Orbnung für bie

baterlänbifc^c ^irci^e ju etmöglid^en. SDer 2lntrag tourbe abgelel^nt, hjorauf bie ©ijnobe

ju SOf^ittetburg 1581 baS ©t)nobatoefen fo orbnete, baß fie bie Sanbeöürd^e in ^rooin^

jialfi^noben unb bie ^robin^en in klaffen tl^eitte. -ön ben ©emeinben foöten bie £)brig=

feiten baS ditdjt, @eiftlid)e, Slelteften unb S)ia!onen ju ttjä^Ien, fd}Ied)terbing§ nic^t ^=
ben. ^rinj bon Oranien inbeß fc^te int Oal^re 1581 jur 9Jebifion biefeö S3efd)luffeö

eine Sommiffion nieber, ibeld^e bann einen (Sntiburf aufarbeitete, leiber jeboc^ benfelben

ntd^t in'S Seben füljren tonnte, ba ^rin^ Söit^elm 1584 burd) SOJeuc^elmorb ftarb. (SS

tboKte alfo ju feiner einl;eitlid^en Äir^enorbnung in ben 9?iebertanben fommen. S)eß=

»egen fi^tug man einen anbern 2Beg ein unb begnügte fid) mit einer probinjteUen 33er*

faffung ber 5?ir(|e. 2Ba8 bie ©emeinbeorbnung angeljt, fo blieb biefe borl^errfc^enb :preg=

bt)terial, toenn ouc^ ie nac^ ben ^robin^en fo ober anberö mobificirt.

2)ie 2)ortrecEter SJationalftjnobe ju Slnfang beS 17. Satirl^unbertS bilbete

einen fet^r toid^tigen S?noten|junft in ber Sntibidtungggefdjid^te ber reformirten tird)e, fo^^

tüo^I toaS Se^re al8 ö)a§ ^erfaffung betrifft. (£ö ift befannt, baß bie ©nabenle^re in erfter

3leat=(Snc^FlüV<Sbie füt X^eolüaie unb Äirc&e. VI. 15
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l^inie ben ©egenftatib be§ ©tveiteS unb beS tiefften SntereffeS Bitbete. 2Bir toieber'^oten

ntct)t, iüaö in ben Slrtifetn ^IrminiuS unb ©omavuS ü6er biefe ^xa^t fd^on barge=

ftetit tüorben ift. 2Bir erinnern nur baran, ba§ bie beiben [d)on bor!^er gejei(^neten

Parteien aud) l^ier Vüteber, toenn and) unter anberem Spanien, gegen einanber auftreten,

•ßolitif^ trennten fle fic^ in ©taatögefinnte unb ^robinjiatgefinnte, ober politifc^e ®eu|en

unb genfer ©eufen. ®iefe hielten an beni ©runbfa^e, ben in bem firdjtic^en Se6en angeregten

(Streit !ann nur bie 9?ationalft)nobe f(^Ii(^ten. 3)ic anbere Partei, mit SDJännern wie

Uitenbogaart unb C^so ®rotiu8, tooKte ber £)6rigfett biefe ^^rage jur <3c^U(^«

tung jutceifen, "@ott lann ben SBirren abl^elfen, fagte jener bor ben ^robinjialftaaten

üon ^oHanb. @r ift ber Slrjt, ber l^eilen fann; aber er icirft burc^ Sößerf^euge ober

2lmtSIeute, bie über fein 33oIf gefegt finb; tag fei?b i^r (biefe n)eltlid)en ©e^utirte näm=

lic^) al3 rechtmäßige Sluffel^er feiner ^ird^e." darauf toerben bie ©tönbe getabelt, bie

biSIjer nur äußerlich für bie :proteftanttfd)e 9feIigion geforgt l^ätten. (Sine au^fü^rlic^c

Snttoidtung biefer S)enfung§art liefert er in einer 1610 beröffentlic^ten (Schrift: „Traktat

van het ambt eener hooge christelyke overkeid in kerkelyke zaken."

(gö fehlte biet baran, baß Xlitenbogaart bie 9}?e^r^al}I and) nur ber SBe^örben

für fic^ gebabt Ijätte unb tco an einzelnen Orten bie ©taatSfiri^Ier ju fd^arf l^erbortra^

ten, ba begannen \id) bon 1616 an bie 9?eformtrten bon ben 9femonftranten ju trennen.

@ie l^ielten i^ren ©otteSbienft bann tüo'^t auc^ außerfjalb ber öffentltd)en Sfirc^gebäube.

Ommer brängenber lüurben in %oIqz ber ftc^ me^^renbcn (Separationen bie Einträge an

bie'iproijinjialf^noben toegen ber ^u berufenben ©eneralft^nobe. (So mäd}tig tourbe enbli^ bie

ftreng reformirte unb greifirdjenpartei, baß fclbft bie ©eneralj^aaten für gerat^en l^ielten,

eine ©eneralft^nobe ju befürtüorten. Sleltefte unb @eiftlid)e tourben iet|t auf ben ^ro=

binjialf^noben gett3äf)It unb alte reformirten ^^ird^en beS 5(uSlanbe3 buri^ bie @eneral=

ftaaten jur S3efd)idung berfelben eingelaben.

Ü3erg(eic^en mt an biefer (Stelle bie reformirte ^ixd^z ^oHanbS ju ^nfangö beö 17.

3al^r!^unbertS mit ben auswärtigen, fo muß biefer o!^ne aüe %xag^t eine f)öc^ft bebeu«

tenbe ©tellung angewiefen werben. Se^a War 1605 geftorben. 2)ie ©enfer Slfabemie

war bon ber franjöfifi^en fo ^iemtic^ überbolt. (Sinen S^amier in Siyiontauban , einen

Sameron in (Saumur, einen ^etruS S[RoIinäuS in (Seban fonnte SalbinS (Stabt je^t

nic^t aufweifen. 2Iuc^ B^rid) bermoc^te mit ^ollanb nidjt ju wetteifern, tro^ beö fo

auSgejeit^neten ^ofpinian. ^'ö^er noc^ ftanben ^erborn mit^iScator, bem ^od>=

gefeierten, ftreng calmnifc^en Se^rer, ^eibelberg mit •pareuö, (ScuItetuS, ^ecter=

mann, ^. 3[tting. .^oUaubS 2;^eoIogen jebod) ragten an ©ele^rfamfeit unb <Sd^arf=

finn über aÜe übrigen ber reformirten ^ird^e l^erbor. S)er Büvc^er 5lntifte§ 53rei=

ttnger fagt: »So finb auf ber (St)nobe ju !Dortrec^t fo biel auSgejeic^net bur(^ jTatent,

@ele^rfam!eit unb grÖmraigfeit, fo biet ^enntniß ber Äirc!^enbäter, ber ^eiligen (Sd)rift,

felbft unferer t;elbetifc^en Sonfeffton unb Literatur, baß id^ gar nic^t begreife, woljer fte baS

^tteS wiffen./i Qn ^oKanb Lim barum aud) bie wid)tige, tiefeinfAneibenbe ^^laQt bon

ber "jßräbeftination ju einer fo fc^arfen, eingetienben (Srörterung unb (Sntfd)eibung. SBie

in ben t^^^ge*^ über bie ^räbeftination unb bie 5tir(^enberfaffung, fo ftanben fi(^ auc^

in einer britten ^inftc^t bie fir(^Ud^en Parteien ^oHanbS feinblic^ gegenüber. ®ie
Streng!ird)Ud)en hielten fic^ entfc^ieben an bie fl)mboIifc^en Sucher, al8 eine fc^rift*

gemäße 3?egel, in^befonbere an bie belgifd}e Sonfeffion unb an ben bon ©at^en
1566 übevfe^ten ^eibelberger ^ated)i§mug. luf'8 2:ieffte würben fte baburc^

oerle^t, baß 2tnbere in biefen burd) baS ißtut fo bieter S^aufenbe bon SJ^ärt^rern be*

fiegelten S3üc^ern 33ieleö gebeffert t)aben Wollten. 3)ie (Staatöfird)(id)en unb Strmtnianis

fc^en ftagten über (Sljmboljwang unb wollten nur 9J?enfc^Ii(ie8 in ben Setenntniß»

fd}riften etfennen. (So liefen olfo bie ©treitigfeiten über ©nabenwal^I, Ätrc^en*

berfaffung unb Slnfe^en ber <St)mboIe burd^ unb miteinanber. 3Ba8 bie Snt=

fReibung beö erften (Streitpunfteö betrifft, fo ift eS allbefannt, baß bie (SanoneÖ
ber S)ortred)ter «Sijnobe ben Slrminianiömuö burdjau« unb auf'5 ©ntfd^ieben^e
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üetiüorfcn l^aben. S3et bcr großen 3Bi(^tigfeit ber 3)ortred^tet; ^xütd ift i^rc [^je^jtelle

SBe[^5red)ung nt(^t ju umgeben. 3)er erfte 2lttifel l^anbelt in ac^tjel^n ©ä^en bon ber

göttlichen ^orl^erbeftimmung unb lel^rt unter Slnberem über biefe: u'^k (grtoä£|lung tft

ber enjige, unüeränberlic^e 53orfa^ ©otteö, burdE) ben er bor ©runbtegung ber 2BeIt auS

bem ganjen burcf^ feine ©(^ulb in <Sünben gefallenen ©efc^Ieci^t nac^ feinem ©ntbünfen,

au8 bloßer @nabe eine beftimmte ^cä^l, nid)t 5ßefferer aU bie Slnberen, jum ^eil erVüäfjIte

in S^rifto, ben er auc^ bon Srotgfeit l)er jum SlJJittter unb §an^t aller (Srn^ä^tten unb

juin gunbament beö §eil8*) ^räbeftinirtc, unb fo biefelbcn i^m jur 9?ettung ju übergeben,

ju feiner ©emeinfc^aft burd^'S SBort unb feinen @eift tüirtfam jn berufen, unb ju jiel^en,

fie mit n^a^rem ©tauben ju befd)en!en, ^n red)tfertigen , ju l^eiligen, mädjtig ju ^üten

unb enblid) ju berl^errlic^en befdiloß jur ^unbgebung feiner Sßarml^erjigMt. — @efd>el)en

ift fie nid)t auf bor'^ergefefjenen ©tauben ober fonfl gute Ouatität l|in, toelc^e bic

Urfac^c ober bor^^ergeforberte 53ebingung h3äre, fonbern jum ©tauben. 2)ie 95er»er=

fung ber Srrtpmer in biefen 'fünften ift in neun ©ä^e gefaßt. ®er jtoeite ^rtifel

l^anbelt ijom jTobe Sl^rifti unb ber SrI'öfung unb [teilt in neun ©ä^en bie ^3ofitibe ^e'^re,

in fteben ©ä^en bie rejectio erromm bar. 5trti!et brei unb toier le'^ren in fiebenje'^n

©ä^en bon beö SRenfd^en ^erberben unb ^ßefel^rung. -S'n ber rejectio errorum fjeißt

e§: f/2Bir bern^erfen bic ©ä^e: ®ie Srbfunbc an fic^ öerbarame nid)t; 5lbam 'i^abi nid^t

bie ©eifteggabe ber ©ered)tig!eit gefiabt, alfo anc^ nic^t berloven; ber SBille fe^ nie toer*

berbt, fonbern nur berfinftert unb ge'^emmt toorben unb lonne frei toäljlen, fo balb bic

Hemmung befeitigt fei). ^Der SCRenfd) fei) ntc^t tobt in ©ünben, aller ^raft jum geift*

lid^ ©Uten beraubt; er tonne bie gemeine ©nabc, it)etd)e i^m au^ nad^ bem §atle ge?

blieben fe^, fo gut gebrauchten, baß er bann bie tceitere, bie ^eilggnabe, erlange; bei ber

S3efe!^rung würben ni(^t neue Dualitäten unb ©aben in feinen SSillen bon ©ott einge*

goffen; ber ©laube fet) !eine eingegoffene (S)abi, fonbern nur ein 2l!t beS 9Jienfc^en; bic

©nabe fei) eine moralifc^e SBerebung ; ©ott toenbe babei nid}t feine Slömac^t an unb fei*

ner 33efel)rung§abfic^t !önne ber SüJJenfd) fo ujiberfteljen , baß biefelbe vereitelt toerbe.

©nabe unb freier SBitten feigen ^artiette, sufammennsirlenbe Urfac^en ber S3e!e^rnng.

®er fünfte Slrtifel bejubelt in fünfje^n ©äijen bie Se^re toon ber w'^ßerfeberanj«

ber ^eiligen. "2Ben ©ott nac^ en^igem 53orfa^ beruft unb be!e'^rt, ben befreit er bon

ber ^errfdjaft ber ©ünbe, nid)t aber gänjlid^ bom gleifdje. ©al^er entfielen täglich

©ünben ber ©d)n3ac^!^eit, bie aud) ben beften 2Berfen ber ^eiligen aufleben unb fie jur

Hebung in ber ©emut!^ unb Heiligung beranlaffen. 5^ren eigenen Ä\äften überlaffen,

fönnten biefe in ber ©nabe nic^t [teilen unb betjavven; ©ott aber l)ält unb !^ütet fie ntäc^=

tig biö an'8 (Snbe. Dbgleid^ biefe §[Rac^t größer ift als bie fraft beä iuiberftrebenben

i^Ieifc^eS, nie bon itjr befeitigt n^irb, fo iDerben bod^ bie S3e!e!^rten ni^t immer fo bon

©Ott geführt, baß fie nic^t in gcn^iffen einzelnen ^anblungen bom ^üq ber ©nabe burd>

eignen f^el^Ier jurücEtreten fönnten, bal)er fie toac^en unb beten foüen, trenn fie biefe§

aber untertaffen, aud^ in fc^n^ere ©ünben bom ©atan l^ingeriffen hjcrben fönnen unter

©otte§ Bulaffung, toie 2)abib, "petruS. ÜDiefe fdtinjeren ©ünben beletbigen ©ott fel^r,

unterbrechen bie 3luÖübung beö ©laubenS unb berlieren unö biän^eilen ^eitireife baö %ü^'

len ber ©nabe, biö nad) ernfter S3uße ©otteS 2{ngefid)t unS hjieber Ieud)tet. iDenn ©ott

nad^ feinem nnabänberlit^en ©nabenratl)fd)Iuß nimmt ben l^eil. ©eift aud^ unter trauri=^

gem %a.Uz nid^t gänjlid^ toeg unb täßt fie nid}t au8 ber ©nabe fo l^erauSfaHen, baß fie

bic Slobfünbc ibiber ben ^eil. ©eift begingen unb in'g ehjigc ißerberben fid^ [türmten. Sr

pit in if)nen ben ©amen ber SBiebergeburt, erneuert fie fidjer toieber ju »al^rer S3uße

unb ©tauben, jum äöieberem^jfinben ber ©nabe unb (äifer in ber Heiligung. 9Zid^t fidti,

nur ©otteö ©nabe banfen fie e§, baß fie iceber gänjlid^ l^erauSfaUen, noc^ finat in bem

i^atte bleiben unb unterge'^en, njaS @otte§ toegen nid)t gefd}e!)en fann. ©iefer §ut unb

biefeS SefjarrenS im ©tauben fönnen bie (Srtüäblten gehjiß feijn nad> bem äJJaßc il^reS

*) SSo'^t gemerft, äum gunbament be3 §eil§, nic^t aber jum ^uttbamentbev (Srn)ä^Iun g.

15*
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@lauben§; niäjt ^'max auS befcnfcerer Offenbarung ^er aufeerl^alb beS 2öorte§, fonbern

au9 fcem ©lauben an ®otte§ Sßeri^eißung, in feinem SBorte, auS Sifer im @uten. ®äbe

eö btefe ©id^er^eit nic^t, fo toäx.tn bie (Sricäl^Uen ^ienieben bie etenbeften SJienfc^en.

jDo(^ fut)Ien fie biefelbe nic^t immer, @ott regt e8 aber immer toieber in i^nen an.

2)iefe Seigre mac^t ni^t fkifd^Uc^ fid)er, fonbern bemüt^ig unb gottüertrauenb. @ott lei*

ftet biefeS burc^ bie ^rebigt unb ©atramente. S)iefe fcl)rtftmä§ige S'el^re k>om Sßel^arren

l^a^t ber ©atan, berlad^t bie 2Belt, mißbraud^t ber §eud}Ier, beftreiten 3rrgeifter; Sl^rifti

^raut aber, bie Sfird^e, !^ält fie aU ein Meincb."

On ber Rejectio errorum ißirb bev ©a^ üeriDorfen: "biefeS 33e'^arren fei^ feine j^ruc^t

ber (SrtDäI)Iung, nod) ©efc^ent @otteö, fcnbern eine bon ben 9}?enfc^en ^u leiftenbe 33e=

bingung beS neuen 33unbe8; @ott gebe jn^ar byinreic^enbe Äraft ;5um Se!^arren unb fe^

bereit, fie ju erl^alten, icenn man feine ^fli(^t f^ue, eä l^ange aber SItleS t^cn unferem

freien SBiÜen ah ; tcal^re SBiebergeborne tonnten aud) luieber ganj abfallen unb final ber-

loren ge^en, fönnten bie 2;obfünbe lüiber ben tjeiUgen ©eift begei^en; o^^ne f|)eciette Of=

fenbarung gäbe e3 l^ienieben feine ©etoi^l^eit be§ fünftigen Söetjarrenö, fie icäre nur ein

Riffen für ba§ gleifc^; ber jcitmeife ©taube unterf(^eibc fid) bom red)tfertigenben unb

glaubenbringenben nur burd} bie an'^altenbe S)auer; ein auS ber frül^eren 2Biebergeburt

herausgefallener fönne tüieber unb öfter eine neue erlangen."

®aS ftnb bie berühmten fünf Slrtifel ber ®ortrec^ter ©i^nobe, t»eld)e un=

läugbar ben ©egenfa^, um ben eö fid) ^ier banbelt, richtig unb treu barftelten, ^ugteid^

aud) bie gro§e 33erberbtt)eit beS arminionifc^en <Si)ftemö mit allen feinen grunbftürjienben

Folgerungen bloßlegen. 9J?it berfelben Sntfd^iebenl^eit, loie in ber 8eftimmung ber Seljre,

»erfuhr bie nieberlänbifc^e firc^e auc^ in ber ® eltenbmad)ung berfelben innerhalb ber

reformirten ©emeinfc^aft, Unnac^fi^tlid^ Ujaltete bie fird)lid)e ^üd)t gegen diejenigen,

n)eld)C bie feftgeftetlte rechtgläubige !^e!^re nid)t anerfennen lüollten. ©o trug bie ©tjnobc

nic^t nur pr fc^arfen Ausprägung ber reformirten Sigentl^ümlic^feit, fonbern and) jur

fpcjieüen Äaratterifirung ber nieberlänbifc^en Ä'irc^e bei. 9?od) jet|t ift baö S)ortre(^ter

©epräge tro^ mand)er (Sreigniffe unb SBec^felfäüe in ^oHanb nic^t ^u »erfennen, toic

benn auc^ je^t nod) bie üDortred)ter Slrtifel ein ©tjmbol ber nieberlänbifc^en reformirten

S?irc^e finb.

9^ad) bem 2i[bfd|iebe ber Slbgeorbneten ber auSlänbifc^en ^irdien ^ielt bie ©tjnobe

no(^ 27 ©itjungen, icelc^e infonber^eit bie nieberlänbifc^e 5?irc^enangelegenf)eit , l^aupt*

fä(^li{^ bie SBerpflid)tung auf's 53efenntni6 betreffen. 2lm 13. unb 14. ÜRai 1619 tourbe

bie ^trc^enberfaffungSfrage erlebigt. SDie ^ircbenorbnung ber ^aager ©Ijnobe

bom S'a^re 1586 tourbe jur ©runblage genommen unb ^voax fo, ba§ beren 86 Kanone«

in einer ©i^ung rafc^ burd^gegangen unb im 2Befentlid)en beftätigt imtrben. SOßieberum

traten auc^ bei biefer ©elegen!^eit bie ©eneralftaaten einer allgemeinen ^irc^enorbnung

feinblic^ entgegen, ©ie berfagten ber burd^ bie ©ijnobc red^tmä§ig feftgeftettten £)rb*

nung i'^re ©enebmigung, 9^ur bie ^roi>injen lltred}t unb ©eibern l^aben biefelbe,

wenn auc^ unter einzelnen äRobificationen , eingeführt, ©eit ber 3)oxtred)ter S'Jattonal-

ft)nDbc gibt eS l^infort nur '>}3roüin;5ialft)noben. S)emnad^ erließ jebe ^rotoin^ il)rc ^irc^en»

orbnung nad) eigenem ^Belieben, fo ba§ e§ bon 1619 bis 1775 ftreng genommen fieben

^irc^enberfaffungen in ben D^ieberlanben mit balb geringerem, balb größerem (Sinftuffc

beS ©taateS gibt. jDaS einigenbe organifi^e SSanb, ii)eld)eS jtoifdjen biefen fo confti»

tuirten tirc^enf^eilen beftanb, muß in ber gegenfeitigen SSefc^idung ber ^rooinjialft^noben

burd) ©eputirte gefe^en njerben. Wit SluSna^me Don ©eelanb ^errf(^t bie eigent='

li(^ f^nobale SSerfaffung allgemein, in ben ©emeinben ebenfo allgemein bie )3reSb^teriale

SSerfaffung, benn nur in wenigen berfelben fc^lt eS t^cilS an ©iafonen, t^eitä

an 2lelteften. ®ie ^e^teren üermalten i^r ?lmt in ber Siegel jtüei Saläre unb »erben

toon ber ©emeinbe getoäl^lt. 3ln ber ©pilje ber ©emeinbe fte!^t ber Äird^en*

rat"^ (Kerkeraad) , n}el(^er tDÖd)entlic^ einmal jufammentritt unb aucl) ein SJJitglieb beS

.OrtSmagiflratS in feiner 3)?itte Ijat. 3)ie ttaffenberfammlung ift auS ben ^re»
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btgertt, je einem SIelteften ber ©eitteinbe einer jeben ^affi^ ^^ufammengefe^t. ©anj

int ©etfte ber reformirten ^ird^enjuc^t liegt e§, ba§ bie Ätaffe jnjei biß brei ^rebiger

iäl^rlid) mit ber S3i[itation einer jeben ©emeinbc beauftragt*). S)ie ^ro bin 510!=

ftjnobe bilbet fid) au§ ©eputirten ber klaffen ber S5erfammlung. ®ie fann aber nur

mit SetDiüigung ber ©eneralftaaten gehalten hjerben unb mu§ jttiei Sommiffare berfelben

in ifire äyjitte aufne'^men. Inf |e jnjei ^rebiger fommt ein 2lettefter. ^m SßoE^ie^^ung

gefaxter 58efc^lüffe unb jur S3eforgung ber taufenben ©efc^äfte ernennt bie ^roi^insiat»

ft)nobe iiT>tputixtt'i mit befcf/ränt'ter 25oümac^t.

S3licfen toir in biefer ^t\t auf ba6 ^itc^en leben, fo finben teiu überall ben

ftreng ausgeprägten SDortrec^ter @eift in Se'^re unb (Sitte. 5Cußer ben ^odjfc^ulen ju

Sei)ben (gegrünbet 1575), ju granefer (1583), ©roningen (1614) finb auc^ Stfabemieen

unb Slt^enäen mit tfieotogifc^en ?el)rftüi)len gegrünbet njorben. ®ie 2lfabemieen bon

Utred^t unb §arbern3t)f, bon benen jene 1636, biefe 1648 entftanben, fanben it)re

f)öd^ft ac^tunggnjert^en ®enof[innen in ben Slttjenäen ju iDeto enter (1680) unb

Slmfterbam (1632). 33ortt)iegenb toaren bie S3eftrebungen biefer (Schulen auf bie

biblifc^e unb genaue ©arftellung, (Snttrirfelung unb 53ertf)eibigung ber feftge=

[teilten redjtgtäubigen ^e'^re ber reformirten 5?irc^e gerichtet. S)ie ©octoren ber l^eiligen

SBiffenfc^aft ber Sfieotogie erfannten [id) im [treng[ten Sinne beä SBorte§ aU einjig in

ben ®ien[t ber ^ird^e unb i^rer crtl^oboj-tn ?e^re ge[teöt. Man iüürbe übrigenö fe^r

Unrecht tt)un, icenn man barum biefen Wlännnn, weit [xe [0 toenig mit bem mobern
ttieologifc^en @ei[te, njonad^ bie l?ir(^e manchmal soidisant njiffenfd^aftüc^er (g^-perimentc

tDegen ba ju fei^n [c^einen follte, i^re großen 35erbien[te um bie tl)eotogi[d>e 2Bi[fen-

f(^aft fd^mätern ober gar ab|pred)en tDoHte. ©etb[t bie (Sj'egefe, tüie fe'^r [ie auc^

[on[t ztroaS üormiegenb im bogmatifd^en Snterefje betrieben ttjurbe, erfreute [tc^ einer

genji^ für biefe ^iit anerfennenSmerttien S8Iütl)e. ®aüon jeugen bie ^Irbeiten eines

5lnbrea§ ^ioetuö, SouiS be 3)ieu ju Set)ben; ®rufiu§, SImeftuS unb

©d^ottanuö ju |^rane!er; ©omaruä ju ©röningen. ®ie finb babei ganj aiiS-

ge;^ei^nete @prad)!enner. ®ie im Sa'^re 1637 erfc^ienene !^oUänbi[c^e Ueber[e^ung ber

l^eit. ©d^rift, ein Sßerf, baö nc^ je^t eine ßterbe ber reformirten nieberlänbifd)en ^irc^e

t[t, unb noc^ je^t bie et)renboC[[te Stellung unter atten 33tbelüberfe^ungen einnimmt,

legt ebenfalls B^ugniß ah bon ben ern[ten unb tiefge'^enben ©tubien ber ©c^rift, i'^ver

(Sprache unb it)rer Slltertpmer , toie [te je^t in ben ^fäebertanben blü'^ten. 3)ie ©l^nobe

bon S)ortre(^t l^at ftd^ aud| baö SSerbien[t erujorben, bieS ^errlic^e 58ibeltoerf ange=

orbnet ju l^aben. 2Bir büifen Ijier auc^ irof)! an ®rotiu6 erinnern, fo luenig au^

bie reformirte Stirere mit feiner bogmatifd^en 9?i(^tung aufrieben fet)n fann. SSefonberS

glänjenb i[t bie 3?ei!^e ber ^ogmatifer, wetd^e bie nieberlänbifd}e Äirdje in biefen ßeiten

aufjutoeifen !^at. Sßir fd)euen un§ nic^t im 3J?inbeften, aud^ l^ier toieber ben au8ge=

jeid^neten ©omaruö juerft in ?et)ben, bann in ©röningen suer[t ju nennen. StnbreaS 9?ik>etu8

glänzt ebenfalls in biefer 3)iSciplin ju ?et)ben. ®ie ^ei[tungen eineS SJiarefiuS, WlatO'

fiuS, SlmebiuS, SItting berbienen fo entfd^iebene 5lnerfennung , ba§ [ic unter ben

er[ten S^^eotogen ber reformirten ^irc^e unb ber ganzen ebangettfd^en jTtjeoIogie eine

fe'^r e'^renboHe «Stette bel^aupten. 3)er !^erbDrragenb[te ©ogmatifer beS 16. Saljrl^un»

bertS in ber nieberlänbi[(^en ^ird^e njcir jeboc^ SBoetiuS, geb. 1589, ^rofeffor ju Utrecht,

ber fräftigfte SJerf^eibiger ber ort^obojcen §el)re (f. b. Slrt.). (SoccejuS (f. b. 5lrt.)

führte eine ber fd^o{a[tif(^en entgegengefe^te 9??ett)obe ein. !I)iefe äJJef^obe, ti3eld^c atfer*

bingg bie fe[t[tel^enbe tirdjentoa'^r^eit unb jebenfattS i^rc [eljr toic^tige ^^orm ju

ignoriren fd^ien, bie D^eu^eit ber ©ad^c, bann ber Bufai^nien^ang ber coccciam[c^ett

*) ©cnberBarerweifc ftnbet Sed^Ier in feinem toerbtenjiKtc^ctt SBerfe „©efc^ic^te ber ^reö^«

bi)tertal= jc. SJerfaffung", bem anä) mx utt6 gu ®anf toerpf(t(^tet ad^ten, in btefcm ^nftttut eine

StBiueic^ung tion ber reformirten @itte unb eine Stnnä^eruug an baS lut^erifc^e ©m^erinten»

bentenamt.
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©d^ute mit ber t>er^a§ten imb in x^xtx natürUd^en S^^eologie unb anbern aUgemeinctt

©runbfät^en aüerbingS fc:^r Bebenfüd^en cartefianifd)en ^^ilofop'^ic erregte aufS 2;ieffte

ben iBerba(^t ber fc^cIafti[(^''ort^obo3:en S;^eotogen. (So tarn jum betannten langtöicrigen

(Streite, in tceldjem batb bie @inen, halt bie Slnbern bie Dber'^anb ^u ^aben [c^ienen. 3)a

jeboc^ beibe Sltjeile auf bemfelben ^irc^en= unb ©{aubenSgrunbe [tauben, fo tonnte eS am

(änbe bod) nic^t fehlen, ba§ fte fid^ für ©lieber berfelben ^irc^e erfannten unb nic^t nur tragen,

fonbern aud^ fc^ä^en lernten (f. b. ?lrt. Sartefianif d)e -ß^ilof o^l^ie unb SoccejuS).

©ogar 1736 noi^ mußte ein acf)tsigiä^riger Pfarrer 9Jamen8 S!JJomer8, felbft SSoetianer, in

einer ©c^rift nadjttjeifen, ba§ bie Unterfd^iebe jtrifdjen ben (Streitenben ben ©lauben unb bie

Se^re ber ^irc^e nid)t beträfen, ©iefer ßeitpunlt fann auc^ ungefähr atS ber beg (gr*

löfd^enS beS Streites angefefien icerben. Stuf biefe SBeife tüurben reiche unb mannig*

faltige Gräfte im ©ienfte ber ^irc&e ijernjanbt unb bie mannigfaltigen ©abcn tonnten

nur jum (Segen ber reformtrten ©emeinfc^aft ouSft^lagen. ®ie !ir(^li(^e äßiffenf^aft

nerbanft ^occejuö nidjt allein eine Ö^eitje ausgezeichneter Schriften unb rtieitge'^enbe ^^n*

regung , namentUd) in Sjegefe unb biblifc^er SE^eoIogie
,

fonbern au(^ äRänner iüie

^ixm. SBitfiuS, 5Burmann, üan 2;ill (f. b. SIrt.), SSitringa (f. b. Slrt).

^on iljm unb ben Seinen ging eine große (gr\t3edung beS fird)li(^en Sebenö auS,

ujelc^e i^re SSJirtungen voüt über bie ©renken ^oUanbS erftredte. 2Bie SoccejuS rüd»

fic^tSloS auf bie Sdjäben unb @ebred)en ber tirc^e I^intoirfte, fo brängte er mit außer*

orbentlid^em (Sifer ouf baS ?eben im ©tauben, auf bie öußere ©eftattung einer ©e*

meinbe, bie in it)ren ©liebern lebenbig in S^rifto n)äre. ^rebiger, Ujeld^e bie Se'^re bon

ber ©ottfeligfeit für ein .^anbtoerf galten, toiü er gemieben n^iffen, bay'iiemanb ge^al*

ten fet), einen leeren ©d^toä^er anjutiören; man folle folc^e falfc^e §ir*

ten berlaffen, bamit fie fic^ fd)ämen; baS fet) feine Slbfonberung, feine

(Spaltung. Qn feine gußfta|3fen trat -^obocuS bon Sobenftein (1620 — 1677),

einer feiner größten Sd)üler, beffen ganzes Streben auf (Srtoedung ber ^irdie unb ber

©emeinben ju einem neuen Seben in n3at)r^after ^Befe'^rung unb ^eiligfeit gerichtet Xüar.

— 3nni entf(^iebenften Separatismus fdjritt freiließ ber 1666 bon ©enf nad) 9}iittelburg

berufene -O'ean be la S3abie fort. S. b. ^rt. öababic, ?obenftein.

lud) für S)eutf(^lanb n^ar ber SccceianiSmuS bon bebeutenben folgen. Unfer großer

2lbolpI) Sampe ift (f. b. 5lrt.), iuenn auc^ fein eigentlicher (Soccejaner, bod) ein Sd^üler beS

33itringa, 9ioell unb 'oan ber Sßaniien. — 33iele einzelne Streiligfeiten ^ie^en fic^

burc^ bie ^tlkn ber kämpfe ber SJoetianer unb Soccejaner !^inburd) unb betoeifen einen

ftarf erregten ©eift ber Steuerung. (SS toürbe unS ju lüeit fü!^ren, tücHten toir auf bie

(Srfc^einungen biefer Slrt eingel^en. ^cben hjir ba'^er nur SinselneS auS biefer ^txt

l^erbor.

S3altl)afar Keffer (1634— 1698) (f. b. 2trt.), ^rofeffor ju SImfterbam, toenn er

ouc^ burd^ feine (Sd^rift "bie bezauberte Söelt" mand^e abergläubift^e S3orftettungen

befeitigte unb ben ^ejenprojeffen einen geujaltigen Stoß berfe^te, l)at bod) barin einen

nad^tfjeiligen (Sinfluß gel^abt, baß er bie SlccommobationS leiere auf bie 33al)n ge*

brad)t l^at, icornad^ ber ^eilanb lüie feine Ipoftel fiel) bem 2lberglauben ber ^ext füllen

anbequemt I)aben. üDarum njurbe Helfer feines SlmteS entlaffen unb ejrcommunicirt. —
9^0 eil (er leljrte ju ^ranefer unb Utred^t bon 1653—1718) läugnete bie einige ßeugung

beS Sol^neS als unDertröglid) mit ber gleid^en (Stoigfeit beS Sol^neS mit bem ^ater unb

fe^t an bie «Stelle ber ettiigen ©eneratio bie (Senbung ju ben S!}?enfd)en, toobur^ &)xu

ftuS zum 53ater in baS 55er^ltniß beS (So'()neS trete. — 35laf, ^aftor ju 3ütpl)en,

lehnte ftd^ tüiber bie ftrenge ©ültigfeit ber S8efenntnißfd)riften auf, befämpfte bie ftelloer*

tretenbe ©enugt^uung (S^rifti , bie SJedjtfertigung auS bem ©lauben o^ne beS ©efe^eS

Sßerfe.

On i^olge biefer SSetcegung fa^ fici) bie ttaffe Sßald^ern 1693 beranlaßt, fünf Bu»
fa^artifel ju ben ^efenntnißfd^riften ber reformirten Äird^e ber S'Jiebertanben ^in^ufe^en

unb jtüar über bie SBerberbniß ber menf(^li^en SBernunft, bie etoige B^WQ^ttS ^»23 <Bo\)m^,
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bcn @mf(u§ ber Sngel unb bc6 STeufela, bie 0ted)tfeittgung be§ ©ünberS i^or ®ott unb

bic Burec^nung ber ©ünbe 2lbam6. 3iac Pfarrer ber l?Iaffe [oUten biefe Slrtifel unter*

gelegnen.

3lu§ ber SSerbinbung ber 35oetianer unb Soccejaner entftanb eine genüf d^tc (S(!^u(e,

toelcfie bie S^orjüge beibec in fid^ bereinigte, 2Bir nennen ^ier namentttd^ Tlaxt (leierte

3U granedfer, ©röningen unb ?et)ben 1655—1731), ein fOiann üon tieffinnigem ©eifte

unb umfaffenber ©ele^rfamfeit. @r fann al8 ber 9?eformator ber ^^^eologie unb (g^-egefe

ber S3octianer betrachtet »erben. Seibecfer, ein ebenfalls auSge^^eic^neter S^eotogc,

blieb bagcgen big an fein (Snbc ftvenger ^Boetianer (f 1721 ju Ulred^t).

2Bir l^aben bisijer ber toallonifdien Äirdjen §oIIanb8 hjenig gebenfen fönnen,

toeil fie in bie t^eologifi^en 33ern3icfelungen im ©anjen tcenig berflodjten ttjaren. (SineS

@Iauben§ mit ben onbern ©liebern ber nieberlänbif(^en ^ir(^e ftanben fie aud^ alljeit

i;ur cabinifc^en iOeljre, toetcfie fonjol^I bur(i^ bie ©ortred^ter ©5^nobe, aU nad^ bem «Streite

ber S3oetianer* unb (Soccejaner^ Partei unberfür^^t aufre($t erfjalten njurbe. 3)er t^eoto*

gifc^e (Streit ü3ar h3enig if)re ^aä:^i. ^ttoä) an ben 33er]^anb(ungen h)egen ber ^urec^nung

ber (Sünbe Slbamö, »etd^e burd^ Sa ^lace (f. b. 2lrt.) auf bie S3a{)n gebrad)t irsurbe (1645),

na'^men fie 3tnt^ei(, tcenn au^ feinen grabe flreitfüd^tigen. (Sbenfo erregte ber SImi*

ra(bi«mu8 unb ber ^afoniSmuS i^r Ontereffe. ^reilid& »aren eö l^ierbei mel^r bie in

immer größerer Slnja^I eintoanbernben franj'öfifc^en ^aftoren, »eld^e am tl^ätigften unb

tl^eilne'^menbflen auftraten. ®ie ©d^rift be0 ipierre -Surieu, Pfarrer ber ü3aIIont=

fd^en ©emeinbe ju 9?otterbam („Traite de la nature et la gräce, ou du concours ge-

ndral de la providence et du concours particulier de la gräce efficace contre les nou-

velles hypotheses de M. P.(ajon) et de ses disciples. a Utrecht 1687) ift jebenfall§ bie

bebeutenbfte , toeldie \)on ^ollanb, in biefer, bie franjöfifd^en (St)noben tnieber^olt be=

fd)äftigenben 2lngelcgenl)eit l^erauSge^eben tuorben ift. T)it toaüonifc^en ©ijnoben geigen

benfelben @ifer für bie 2tijn, mie für ben grieben ber ^ir(^c. ÜDaS benjeifen fie na=

menttid^ bei ber großen Emigration ber franjofifc^en 9?eformirten. S^id^t genug !ann

bie SBruberliebe unb Dpfern)iIIig!eit gerüt)mt toerben, toeti^e bie tuallonifd^en 9?ieber=

länber ben berjagten, fd^toer bebrängten ©taubenSbrübern beriefen ^aben. !I)ie (S^nobe

bon 9totterbam faßte 1686 einen S3efd^Iuß, tceld^er ben eintoanbernben '^aftoren einer*

feitö bie Unterfd)rift ber ujaUcnifd^en (S^onfeffion unb ber ©ortred^ter ^Irtüel, anberer*

feitS aber aud^ bog SSerfprec^en auferlegte, toeber öffentlich no(^ ^)ribotim über 9?eIigiong=

fragen ju bejubeln, ttjeld^e auf ber ©Ijnobe ju ©ortred^t entfd^ieben iborben, ober

tceld^e bie 9tu'^e ber ^ir(^e in granfreid) einige 3eit geftört, aber balbigft glüdtic^ toieber

beigelegt Iborben finb : La promesse tres-expresse de ne dogmatiser ni en public, ni en

particulier sur les controverses qui ont quelque rapport ä ce qui a et4 decide au

Synode de Dordrecht et qui ont troubld le repos des Eglises en France pendant

quelque temps, mais qui depuis se sont heureusement appaisees."

3iemlid^ berfpätete, luenn aut^ heftige Eingriffe be§ eingetoanberten ^aftcrS -3on*

CDurt im §aag gegen bie (Soccejaner, unterbrüdtte bie ®l)nobe 1708 mit großer (Strenge.

UebrigenS lüurben bie nsallonifd^en S?ird^en burc^ bie f(^Dnen Gräfte ber (Emigration be*

reichert. Stuf il^ren ^anjeln fat)en fie 9)?änner bon ben größten S3erbienften unb ber

auSgeseid^netften Sßerebtfamfeit j^el^en. ©in bebeutenber Si^eit ber t'^eotogifdt)en ©ete'^r*

famfeit ber franjöfifd^^reformirten tirc^e toar ebenfalls in bic 9^ieberlanbe auSgen^anbert

unb !am ben gaftfreunblid^en ©emeinben ber toaUonifc^en tird^en bafelbft ju gut.

5«amen tcie (Slaube (f. b. Slrt.) unb S)u S3ofc (f. b. 5Irt.), Furien (f. b. m-t.), ^aS-^

nage (f. b. 2(rt.), S)abib 9JJartin, SBenoit, Sacquelot unb ^facqueS (Saurin

(f. b. ^rt.) erinnern an bic glänscnbcn Seiftungen in ben angebeuteten ©ebieten ber

Slicologie unb beS geipd^en 5lmteg. SSBir fönnen i^nen nod^ l^injufügen: (Supcrbillc,

(Sl^aufcl^ie, Se (Süeur.

©egen bie Wütt bcö 18. Satirtiunbertg nehmen tbir nid^t nur ein 35erf(^ibinben

-ber atten 'Parteien \oai}x, fonbern bcmerfcn aud^ eine fortgel^cnbe Slbfd^roöd^ung im Sc*
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fenntniß ber fpecififd)=reformirten Seigre. (S§ berettet ft(f> fc^on ber Umf(^lt)uttg bor, toeld^er

ft(^ Ijernac^ nidjt nur in einem Burücftreten ber (Sentralbogmen, fonbern and) in einer ti)txU

luetfen Slufgebung berfelben [ic^ farafterifirt. @S ereignete fid^ in ^oüanb baffelbe, toaS

alleriDärtS um biefe ^dt ju Zaa^z trat. 2öenn man ^I^eologen lüie ©antuet Söerenfelä

in ißafel, ZI), gr. Dfteriüalb in 9?euc^atel, -3o^. Stbolpt) Xurretttn (f. bie Slrt.)

in @en[ mit jenen S^eologen bergteid}t, bte noc^ ein tjalbeö 3a'^r't)unbert bor'^er bie

[c^tüei^er Set)rftu^Ie inne l^atten, [o toirb ntan [ic^ ber 3lnerfennung nic^t entjiel^en fÖnnen,

eS fet) eine 2?eränberung borgegangen, befte'^enb in einer nid^t un!enntlid)en 2lbfc^tbäd)ung

be8 früher mit fo bietem @ifer, ©cf)är[e unb ©eteijrfamteit berfünbigten unb au§gebil=

beten reformirten SDogma'ö. 3lel)nlid} in ^oüanb. SBa§ ein 5f lern an (1775) über bie

innige SSerbinbung jtbifd^en ber fogenannten freien ©ittUc^feit be8 9}ienfd)en unb ben

übernatürtic^en @aben ber @nabe ©otteö, ibaS ein ^e ©age ten ^öroef 1784, über

bie genugt^uenbe ^raft beS leibenben (S^riftuS, §ammelsfelb, bon UtreAt, über ben

3tbed S^rifti lehren, berbient mit 9^ed}t ben 9?amen, ibeld}en iljm bie otten {ird)lid^ refor-

mirten 9^äebertänber gaben, »neueg ?id)t." @leid)tbo'^I berbieneit bie ejegetifd) = Un=

guiftifd)en S^eiftungen S3enema« (f 1787), Sllbertiö (f 1762), beibe ©c^üIer beS großen

SSitringa, Slnerfennung. — 2lu§ ber 9Kitte ber ©emetnben er^ob fic^, je me'^r ber Un*

glaube um fic^ ju greifen fc^ien unb einerfeitö SSoItaire unb 9?ouffeau, anbererfeitS b*er

beutfc^e 9?ationoti§mu§ aud} auf bie nieberlänbifd^e ^irc^e berberblic^en Einfluß auSju*

üben begannen, me'^r unb mel^r entfc^iebener äBiberftanb. ®ie reformirten ^oHänber

I)aben in biefcn 2;agen beö Slbfallö bie gtän,5enbften unb tl)ätigften 33etbeife ber 3lnl)äng*

tid^feit an bie IJirc^enlel^re gegeben. Sn biefe ßeit fallen mehrere l^eirlidje (Stiftungen

jn Ounften ber SBertljeibigung ber djrifttic^en 2Bal^r!^eit, ibelcbc nod^ je^t reichen (Segen

berbreiten. 2ßir nennen -^ier juerft bie (Stiftung bon ^. (Stolp ^^u ?ei)ben (1735),

bann bie 3:eljlerfc^e ©efellfc^aft ju §arlem (1778), enblic^ bie ^aager
©efellf^aft. SlUe brei fe^en fid) ben ^tßsä, ausgezeichnete (Schriften jur 53ert^eis

bigung ber §auptlbal)r!^eiten beö reformirten ©laubenS unb ber (^riftlic^en Sieligion

überljau^jt gegen bie j^eittbeiligen @egner Ijerborjurufen unb bafür angemeffene Selo!^nungen

ju erf^eilen. S)ie (Stolzer Stiftung gibt einen ^rei6 bon 250 fl., bie beiben anbern

bon 400 fl für bie befterfunbene (Scbrift. Sludj au§tt)ärtige ©ele^rten iberben jur 23e*

toerbung jugelaffen.

®egen (gnbe beS -öa^r^unbertS finben toir nun fd)on ben eigentlidjen öiationaliSmuS

auc^ in ben Sf^ieberlanben bertreten. 33 an ^emer trug ganj entfc^ieben bie !antifd)en

©runbfä^e »über 2lutorität ber 23ernunft in (Sachen beS ©laubenS« bor. Stiege

n

bogen
ju i^ranecfer ift ein 3?ationalift in ber Sßcife ben 33retfc^neiber ettoa. 5Iuf bem
©ebiete ber (gjegefe, ibo ber ^.iljilologifc^e unb remonftrantifd}e ®eift beS ©rotiuS
fc^on feit geraumer 3eit ©ingang gefunben Ijatte, machten fic^ nun auc^ bie STenben.^en

eineö S3o6belb geltenb. 2luf biefem Söege ber rationaliftifd^en lbfd^ibäd)ung finben toir

auc^ S5an ber ^alm, Z^. 'SPareau, ^an ber S3illigen, ^^farrer ju Stiel, beffen

2Ber! über ha§ äßefen ber 3?eligion auc^ fein ©efinnungSgenoffe 2)on!er SurtiuS nic^t

bom 9?ationali§mu8 rein^utrafc^en bermag. @enug, "baS neue ?ic^t" fudite fic^ überall

ju berbreiten unb l)at fic^ im erften 53iei1el beS 19. Oa^rtjunbertS tüirflid) ju einer be=

benflic^en §ö!^e be§ (SinfluffeÖ erljoben.

Unterbeffen ibar bie alte ^irc^enberfaffung ber 9?ieberlanbe unter ben furchtbaren .

Srfc^ütterungen ber ßdt ju ®runb gegangen. Tlxt ber 9=fe|3ublif ber bereinigten 9^ie«

berlanbe fiel auc^ baS 2BerI ber ^Jfationalfl)nobe bon ©ortrec^t (1619) ber 3erftÖrung

anljeim. -Sn golge ber ©cünbung ber 58atabifc^en 9^e^ublif traten bie <Sc^eibung jtüifd^en

5?ir(^e unb (Staat unb äußerft fd)toierige 53er^ältniffe für bie reformirte ^irc^e beS ?anbe§

ein; bod^ erhielt biefe fid^ in allem SBefentlid^en i^x ^irdjeutoefen iu ber früheren ©eftalt. Wü
ber (Srric^tung beö Äönigreid^§ ^oHanb unter ?oui8 iöonaparte oerfu(^te man auc^ eine

neue Drganifation ber ^irc^e. 2ln il^rer Spi^e füüte bie Siationalf^nobe [teilen. 5lud^

biefeS ^rojelt blieb unausgeführt, ba bie 3^ieberlanbe 1810 bem franjöfifd^en ^aiferreid^
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etnberleibt iüitrben. Oeljt badjte man natürlich an bte Sinfül)iung ber organifdEicn Hr*

tifel (1812). ^nbeß au(^ bamit hm man ju feinem ßtele. !J)a 1814 ber nteberlänbifc^e

©taat iDieber^evgeftettt irurbe, mußte man ernftltd) an eine ÜHrd^enberfaffung benfen.

Sllleg grüt^ere toar burc^ bie Ungunft ber ßeit unb ber tielen @i-perimente in ©tücfe

gegangen, mit 3lu§nal)me ber klaffen. 3)te neuen 35erl;ättni[je fc^ienen anfangt bem

(Staate ganj 6efonber§ günftig p feljn. tiefer nal^m and) ol)ne SBeitereg ba§ ^ird)en=

regiment in [eine §anb. ©od^ fam int ^al^re 1816 eine "allgemeine 9?egierung ber refor=

mirten ^ird^en« ju ©tanb, n3orin bie ©emeinben, jltaffen, ^robinjial^^ unb aÜge*

meine ©l)noben einen guten X^dt Ü^rer früljeren Steckte luieber erlangten; \a je^t erft

l^attc bie ;?anbeSfird)e i!)re eint)eitlic^e ©toi^e in ber ^anbeöf^nobe gefunben. ©teid^tcoi)!

loar bem (Staate ein r\ü<i) fe'^r erl)eBlid^er @influf^ auf bie (Ernennung ber 5D?itglieber

ber flaffif^iten unb |)rci.Mn3ialen 33e^crben unb ber (St)noben eingeräumt geblieben. ®ie

ccnftituirenbe (St)nobe i^on 1816 ergänzte baS 233erf burc^ ein 9^eglement für firc^Iid^e

Sluffid^t unb ^uiiii. ßine allgemeine (Sl)nobal=^(S;ommiffion würbe nieber gefeilt, bie ju»

näc^ft bie fpe;5iellen Slufträgc ber (S^nobe ju beforgen ^atte, bann aber, 1827, aU hku
benber STuSfc^ug ber allgemeinen (Sl)nobe, jur 93e[orgung ber taufenben @efd}äfte unb

als beftänbige 33ertretung ber refcrmirten ^irc^e überl^au^t, fic^ ccnftituirte. ©erfelbe beftel^t

au8 fteben SJHtgtiebern , tceld^e ber ^öntg auä einer bon ber (S^nobe Dorgefc^lagenen ^In*

jal^l fccn 14 ir>äl)It. UebrigenS ift biefer 2lugfd)uß fein fird)enregimentlid)e8 (Kollegium,

ba burd^ i!^n feine ^Beränberung ber ^irc^enöerfaffung Ijerbeigefüfirt njerben fann. Söar

ber 2lrt bie äußere gefe^lid^e Orbnung ber ^ird)e ittieber l^ergeftellt, fo mußten gleic^tDo^l

bie SBertreter be3 firc^lid^en ©taubenö unb Gebens mit (Sdjmerj iral^rneljmen, baß ber innere

SBerfall in trauriger 2Beife Dorl^anben war unb fortfc^ritt. 2)er Unglaube Ijatte aud) in ber

l^oUänbifc^en ^trdje feine 33ern3Üftungen angeridjtet. Unb at§ ber berberblidje @inf(uß

beS gran.^ofentl^umS gebrocben toar, ba brang ber 9^ationatigmu§ eineS ^auluö unb

SSvetfc^neiber unter bie nieberlänbifdben j£f)eotogen ein. 3)a;5u tourbe ber crtl)oboj:e ©laube

bielfad) nur troden unb unlebenbig i^erfiinbigt. !5)ie ganj rationaliftrte mennonitifdje ®e=

meinf(^aft ferner ülU auf bie nieberlänbifdjen SlirdKn über'^aupt einen berberbtic^en (ginfluß.

jDie S3eränberung beö '^rebigerrefcerfeS öffnete ber !0el)vn3itlfür !Jl)ür unb S^or. 3)ie8

llleS, fotöie bie Saj;^eit in 5ße,^ug auf bie jum (SoctniantSmuö immer iceiter fortge*

fd^rittenen 9?emonftranten, baS 5)^ac^laffen ber ^irc^enjudjt, bie ben ^falmen l^injuge*

fügten laj:en "©»angelif c^en ©efänge^, ^ublifationen tüie bie t^eologif(^en "^Beiträge"

bon jDonfer (SurtiuS, öffentliches Stergerniß, toie e§ ^. 3B. 58rouir»er, '^rebigei ,^u

3)?aa«Iui8, 1826 burd^ bie 35ert^eibigung beS SlrianiSmuS unb ©abellianiSmuö gaben —
mußten bie lird^lic^e O^pofition über furj ober lang in bie (Sd^ranfen rufen. 3)a,^u fam

nod^ bie, inelen ftreng reformirten 9?ieberlänbern ton je^er l^ö^ft njibertid^e, (ginmifd^ung

beö (Staates in fird^licl)e !j)inge, tük fie burc^ bte iBerfaffung oon 1816 fanftionirt toar.

(Sin gar getoattiger (Stein beö ^InftoßeS tvar, tt»ie gefagt, aud) ber 9?eoerS, welcher beim

(Eintritt in baS ^^farramt unter^eid)uet n^erben fcHte. ©erfelbe lanki: ifWix (SnbeS:=

unter3eid)nete erftären l^iemit aufrid^tig, baß njir bie Sntereffen folüol^l beS S^riftentl^umS

überl^aupt als ber nieberlänbifc^ reformirten Stirc^enoereinigung inSbefonbere in :^ebre

unb Sßanbel forgfältig bel^erjigen irollen; baß \mx bie ?el)re, n3el(^e bem ^eiligen äBorte

©otteS gemäß in ben angenommenen (Symbolen ber nieberlänbifd^^ reformirten Ä'ird)e

enf^alten ift, aufri(^tig anneljmen unb ^erjlic^ glauben." SDie §aager (S^nobe oon

1816 l^atte an bte ©teile beö quia baS quatenus mit aüen feinen (Sonfequenjen gefegt.

(Sd^on am 4. Tläx^ 1816 l^atte bie tlaffc bon Stmfterbam eine Slbreffe an ben

^öntg gerid^tet, toorin bie ^Befc^tcerben bargelegt tourben, baß bie neue Organifation

ber ^ird^e nid^t bon ber 5?ird)enberfammlung
, fonbern bem S?önige eingefül^rt, baß ber

Einfluß beS ^OJinijleriumS ber geiftlid)en 2(ngelegenf)eiten ein unbered^tigter unb berberb«

lid^er unb baß bie Tlaä^t ber (St)nobe ju groß feij. 2Bieber^olt tt)urbc auf bie ©ort»

rechter Slrtifel unb bie 9?otl^h3enbigfett, biefelben bon (Seiten ber Sfird)enbiener aufrid^tig

befennen ju laffen, gebrungen. Wit ben jtüanjiger -^a^ren fd^on totrb bie £>^)pofitton
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mäd^tigcr unb ttitnmt öon Oa'^r ju 5al)r ju. — 21I3 btc ©äutc biefer 23etoegung !ann

man ben ^od^begaBten nieberlänbifc^en ©d^riftfteller unb ©ic^ter 2BU^etm 33 IIb er bl)!

be^eic^nen. (Sr brang mit (Sifer auf bie 9?eftauration ber alten nieberlänbifd^en Äirc^e

unb if)rer Drbnung. Oljm gefeilten fid^ ^trei au8 bent Oubentfjume jur reformirten ^ird^e

befel^rte begabte 9J?änner 3U, toetc^e feine ©c^üter toaren. ® a (5 ft a, ber begabte ©ic^ter

unb ©d^riftfteHer , unb (Sa^abofe, ber Slrjt, freuten fi(^ mit il^m unb ®roen toon

^rtnfterer in bie 9?eftauratic>n§arbeiten. Qn einer (Schrift bom S^a^re 1821 (S3efc^ttierbe

toiber ben ®eift beS -Sal^r'^unbertö) l)ielt eö ber tSrftere ben nieberlänbifc^en 9?eformirten

nad^brüdlic^ üor, bo§ fie ton ben Sentralbogmen il^rer ^ird^e unb beS Stiriftenf^umS

überhaupt, ^räbeftination, Srbfünbe, ©ott^eit (5f)rifti, ©atiöfaction 2c. in mani^en it)ren

©liebern abgefoHen fetjen unb baJ3 bie 3u<^t gegen bie Orrle'^rer im geiftli(^en Imte nid)t

geübt toerbe. -ötjm rei'^te fidE> 1827 S)^r! SJJoIenar, ^rebiger im ^aag, burc^ feine

©c^rift an: »^breffe an aUe meine reformirten ©laubenSbrüber." On fe'^r einbringe

lid^er unb populärer Söeife fü^it er gegen bie 3tüeibeutig!eit be§ 35erpflic[)tungformuIar§,

gegen baS ftiüfd^hjeigenbe 5Befeitigen ber fünf 3trtifel n^iber bie 9?emonftranten 58e=

fd)tt)erben. (Sr fommt ^um offen auögefproc^enen 9^efultate: »Unfere reformirte ^irc^c

ift unfere reformirte ^{xdjt nic^t mdjv." Ungefieureö Sluffe'^en erregte biefe <Sd^rift,

toetd^e- bie iüeitefte SBerbrettung fanb, n^ie an^ ben neun Sluftagen erl^eüt, löet^e in

einem -Saläre erfd)ienen.

3)ie &Jeftauration§beh3egung toat im boHen ©ange, aI8 ber belgifcfje 5lufru^r einen

©tillftanb brachte. 3)oc^ berfelbe war t>on furjer 3)auer, benn 1832 unb 1833 begann

bie Oppofition noc^ I^eftiger unb entfd)iebener aufzutreten. (S§ tüurbe ie^t auc^ ba§

gelbgefd)rei laut: '>2a%t unö Säbel berloffen unb eine neue £ird)e bauen!" 2In oielen

Orten fd)loß fid) bag 53olt mit Segeiftorung ber Setnegung an unb ftanb bi§ gum 2luö=

tritt au8 ber nieberlänbifd)en 5^irc^e gu ben orf^obojen ^rebigern. 2)ie !^auptfäd)lic^ften

g^ü^rer finb l)iebei: ^enbri! be Sod; töel^er feit 1832 aU Stampfer IjerauStrat unb

einige ©djriften jur 5Bertl}eibigung ber ächten, reformirten Se'^re unb ^ird^e l^erauSgab;

^einrid^ ^eter ®d)olte — gleichfalls ©d)üter Sitberbt)!^ — mannigfach gebitbet unb

feurig für fein "Obeal einer gereinigten reformirten Siirdje auf ben alten ©runblagen ein*

genommen, fämpfte mit jenem gemeitifdjaftUd^. Wlit i^nen ftanb 21. Srummelfamp, 'prebiger

SU Ratten in ©eibern, Q. i^an 9?ee'^, ^rebiger ju SBeen, §. X. ©ereile in SSrabant, @.

bon Steifen in Oftfrie§lanb.

(So mag jugegeben n^erben, ba§ namentli^ be Qcä unb ©c^olte in il^rer äßeife

ber Oppofition einigemal ju n3eit gegangen finb, aber e§ !ann nidbt geläugnet n^erben,

baß fie ju i^rer Oppofition burdl) bie ürdjlic^en Buftänbe tjollfommen beredjtigt tcaren.

S)ie 9?egierung fd)ritt mit SJJititär, ©etoaltmaßregeln unb allerl)anb Ouätereien ein.

3)ie fo iSebrüdten traten enblid^ 1834 au8 ber befte^enben ^'ird}e au8. (Sin nid}t unbe*

beutenber Sbeil ber ©emeinbeglieber folgte i'^nen. @rft burd) töniglid^eS 3)efret bom

5. -Suni 1836 luarb ben Oäulereien ein Snbe gefetzt unb ber 2öeg jur Ü^eligionSfretl^eit

eröffnet, ben juerft 1838 bie Utred)ter abgefd^iebene ©emeinbe betrat.

©eitbem befielet burcö gang ^ollanb .^erftreut bie üon ber ©taatg!ird)e getrennte

reformirte Äirc^e ber 9?ieberlanbe. 3)iefelbe Ijat fi(^ einfad^ U^ieber auf bie

alten ©runblagen ber nieberlänbifd^en IS^ird^e in ibrer S3erfaffung unb Se'^re gefteHt unb

t)anbl)abt bie Sud)t in ernfter SBeife. @§ läßt fi(^ nid)t läugnen, ba§ in ben foge«

nannten abgefd^iebenen ©emeinben fel^r biet Seben, ®ntfdl)ieben'^eit reformirter ©efinnung

unb er[taunlid}e £)pfern)illigfeit, womit fie, jum ^l^beil cirme !2eute, i^r siemlidl> auöge=

be'^nteö ^irc^entoefen pflegen unb er'^alten, ju finben ift. S^aufenbe biefer Slbgefd^iebenen

finb fd^on nad^ Slmerüa auögewanbert — unter 2lnbern aud^ ©d^olte — aber iljre ^ai)[

ift immer noc^ fidljer unb ftitt im Söad^fen begriffen. 3'^re Slird^en finb bielfoc^ bon ben

erttiedten unb lebenbigen ©liebern ber großen Slird^e befuc^t. Srummellamp ift je^t

einet ber geac^tetften ©eiftlid^en biefer ^irc^engemeinfd^aft.

®a Sofia, ©roen ban ''-ßrinf^erer , be (SIercq unb (Sapabofe finb mit bieten 2ln*
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bevn, obtool^l fie ten ©lauben ber SluSgetretenen burcfjauS t^eilen, in ber Beftetienbcn

ÄHrd^e geblieben, toeil fie ba8 ^rinji)) ber ^Trennung überl^au^jt Derirerfen unb ben

@runb[a<5 auffleHen, bie tirAe in ber lt'trd)e ju reftauriren. ®ie Don 1845— 1848

Hütjenbe ©efettfci^aft ber d)riftli(^en greunbe vermittelte i^ren 3ufatnmenf|ang mit ben

(Separirten. ®ie arbeiten in anerfennungSiüertl^er SBeife, balb burc^ ß^i^ft^^if^^^ ^^'^

anbere literarifd}e Seiftungen, balb burd^ praftifc^e Unterneljmungen d)riftUd)er Siebe

eifrig auf ba3 atte ^id log unb i^re 2lrbeit ift nid)t unfrud)tbar. ^ud) fie tommcn

immer ö)ieber mit il)rem 53erlangen i^or bie ©emeinbe unb bie ©ijnobe, baö reformirtc

5öe!enntni§ iüieber ganj in fein alteö dieä)t einjufe^en unb bie B^f^t in Se^re unb Seben

innerhalb ber £irc^e unb tor Mem gegen bie ^rebiger ioalten ju laffen. ^auptfäAIid^

il^ren S3emü^ungen ift e8 ju terbanfen, ba§ fd)on bie (Sl)nobe t)on 1841, burc^ eine

aut^entif(^e (Srflärung über ben beim Eintritt in'3 'Pfarramt ju unterjeic^nenben SteoerS,

bie Saj;Ijeit in ©ac^en ber Seigre bef^ränfte. ©ie tonnten fid) inbe§ aud| bamit ncd)

nid)t jufrieben geben. 3)ie Oppofition iBurbe fortgefe^t unb gewann bebeutenb an Seb*

l^aftigleit, alö auf jirei ^farrftcHen ju Slmfterbam unb im §aag ^rebigcr bon au6ge-

fprodjener raticnaliftifd)er ©efinnung gerufen iüurben. Qn golge tiefer SSerbältniffe

falj fic^ bie ©i^nobe bon 1854 genöt^igt, bem 9feoer§ für bie ßanbibaten bei ^rebiger^

amteö eine ^jofitiüere, bem reformirten ißefenntntji günftigere i^affung ju geben. SlHein

auc^ baburd) ift ben 2Bünfd)en ber treuen liirdjengtieber fi(^er noc^ nic^t genug getljan.

SBotlen toir aud; gern anerfennen, ba§ ein gortfd}ritt in biefer fo l)'öd)\t toic^tigen ?lnge*

legen^eit gemacht loorben fetj, fo ftel)t bod) feft, ba§ bie ©l^mbolfrage nod} lueit oon

einer befriebigenben Söfung entfernt ift. ®ie 33erpflid)tung ber Oeiftlic^en in ooUfter

Seftimmf^eit, bie ^erftetlung einer ganj un.^toeiteutigen reformirten Seljrorbnung ift ein

nid^t länger abjutoeifenbeö S3ebürfni§, toenn ,bie SSiüfür ber ^^rebiger ni^t bie trau*

rigften ^ertoüftungen anrichten foH. 2)er £ampf ber ^]5arteien lütrb lebf^aft fortgefe^t

unb !^ier finb e§ namentüd) bie S^enbenjen unb Sel)ven ber fogenannten '»©roninger

©d}ule" unb anbere y^JeoIogieen, vo^idc/t ben entfd)iebenen Slnl^ängern ber reformirten

^irc^e unb Seljre al8 ©egner cntgegenftel)en. 3)ie ;^auptfäd}üd)ften SBertreter ber ©rö«

ninger ©c^ule finb bie ^rofefforen ^offtebe be @root unb ^areau. tur,^ jufammengebrängt

finben fi(^ i^re ©runbfä^e »enigftenS ben Umriffen nad) fd)arf gejeic^net in ber ©^rift:

„Encyclopedia Theologiae Christianae in scholarum usum breviter delineata a Hof-

stede de Groot et L. G. Pareau, ed. 3. 1851.'' 253ir bertoeifen au(^ auf baS „Com-

pendium dogmatices et apologetices" bon benfelben 53erfaffern. Editio III. 1848.

53on oorn^erein muffen iüir erflären, bo§ bie tljeologifc^^njiffenfdjaftlidje 2Bid}tigfeit,

toeld)c biefen Seiftungen beigemeffen h)orben ift unb toirb, äiemlid^ unberbient ift. -Sn

2)eutf(^Ianb minbeftenS toürbe eine fotdje focinianifd)=rationatiftifc^e, ba unb bort fc^Iei*

ermad>erifc^ tingirte unb baju an bogmatifc^er 5Beftimmtbeit unb n)iffenfc^aftlid)er

©d)ärfe fe^r arme Sefjre in benfenben, wiffenfdjaftüc^en Greifen entf(feieben gar feinen

Slnltang finben. y?id)t tueniger al8 alle icefentlic^en Se^ren bei (5^riftentl}umS erfc^einen

l^ier alterirt ober gänjlic^ befeitigt. gl)iiftu8 fcH ber 9}Jittetpun!t biefel ®t)ftemö fe^n,

ein Itmftanb, ber all antirationattfdjeS SKoment gettenb gemacht n^erben mag, unb boc^

ift biefer gri3ning'fc^e S^riftuS eigentUd) föeiter ni^tl at§ ein mit etioaS me^r ©öttlic^em

als bie übrigen 9J?enf(^en aulgerüfteteS menfc^Ud)eg Snbioibuum. (Sr ift ber ^r^ie'^er

bei 9}?enfc^engef(^lec^t8 , toeldjer gefanbt tourbe, ber 23Drmunbf(^aft bei altteft. ©efe^el

ein (Snbe ju maci^en unb bie 9}ienfc^^eit jum iDJannelalter ju führen. '^a§ biefem 9?eligionl*

ftifter in ber groning'fc^en Se^re oon Uebermenfc^lid^em jugetoiefen toirb, bal fvinn nad^ ber

Sonfequenj bei ©tjfteml nid^t ernfttid^ gemeint fel^n. ^tuc^ bie ftatuirte ^räej-iften^ S^riftt

ift nadEj ber ^ier gegebenen i^affung n3iffenfd)aftlidE> burd^aul unl^altbar. 2)iefelbe mad)t

mel^r ben (SinbrucE einer (Sonjeffion, toeld^e nid^t einmal ftar ift in ©inn unb STrag*

tüeite. iJfac^ biefen ^rämiffen mu§ natürli(^ and) bal SBert Sefu ß^rifli jur (Sriö*

fung ber SWenfc^en im «Softem ber ©röninger eine gan^ onbere Sebeutung unb Raffung

bcfommen, al8 in ber SSibct unb ber Ürd^Iidjen Seigre, ß^riftul ift nun ni(^t met^r ber
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53er[D^ner, nic^t ber S3ürgc, toet^er [ür bie ©ünbe eintrat burc^ feine flellöertretenbe

©enugti^uung, bie ©ünbenbergebung ertüirlt, be[[en ©erec^tigfeit bie unfrige toirb.

^idmtljv lüirb eine (SrlöfungSt^eorie geboten, tüelc^e etgentlid} biefen D'Jattten gar nici^t

terbient, fonbevn ftatt ber biBIifdjen Seigre bon ber (Srlöfung burd) baö S3Iut (Sl^rtfti

rationaliftifc^e 2lu§flü(^te bietet. Gbenfo tjeteroboj; töic bie öon ber ^erfon S^rifti ijl bie

ton bem l^eiligen @eifte, ber nur eine göttliche Uraft, ein g'öttli(f)e8 !?eben feijn foü,

toetc^eä @ott bem äJienfc^en mitt^eitt. ©c^on auS biefen toenigen S3emerfungen inu§

bott!ommen einleuchten, n)ie bie ©r'öninger [ovoo'^t ben ©emeinglauben ber ganzen (S^ri*

ften^eit an bie Ijeilige ©reieinigfeit, on bie 2;t)atfa(^e. ber (grIÖfung, al8 and) bie ®na*

benlel^re ber ebangeli[d)en ^ird)e beS 16. Oat^rl^unbertS überl^au^jt unb in[onberf)eit ber

reformirten ^ird^e toHfomnten aufgegeben f)aben. ^err (S^antejjie be la (Sauffai)e, ^^^aftor

p ^^el^ben, bemer!t in feinem ber großen S3erfammlung ber ©oangetifd^en 5IQianj ju

^arig (1855) abgeftatteten Seric^t mit 33e5ug auf baS gröningenf(^e @l?ftem: "3)ie SB er«

nunft unb bie grei^eit treten an bie ©teöe be8 53efenntniffeS unb Me8 erfd^eint

gut unb ^eiüg, \va§ an^ biefen beiben 5?räften entfpringt." ^rofeffor ©d)oIten p
?et)ben, beffen ^auptleiftung in feiner ©ogmati! ber reformirten ^ird}c nacb

ben Duellen (.3. Slufl 1855. 2 S3be.) befte^t, t^at jebenfallS einen biet bebeutenberen

Slnfpruc^ auf Slnerfennung üon ©eiten ber lüiffenfc^afttic^en S^'^eologen. ©c^ärfe unb STiefe

beö @eifte§ läjjt fic^ biefem S^beotogen ebenfDn)entg abfpre^en al8 ein anbereS 9J?oment,

lüeld^eS man gänjüc^ in ber ©roninger jT^eoIogie tetmißt, nämlid^ ba8 ernfte ©treben,

bem reformirten ?ebrbegriff gereift ju »erben, i'^n in feiner S^iefe ju erfaffen unb

nac^ feiner ganzen @igent^ümUc^!cit barjuftetten, feftjn'^alten unb fort^ubilben. ^ü'^rten

un§ bie ©rijninger ^ü ben rattonaliftifd^en ©c^ulen ber beutfc^en j^'^eotogie, fo erinnert

un8 ^rof. ©ekelten an Dr. 3Itej:. ©d^toeijer. greilic^ gibt eö ba fünfte bon nic^t

gerabe geringer Sßic^tigfeit, über n^elc^e man mit bem ?el)bener ^rofeffor toom <Stanb=

)fiu\\tt ber ft^mbolifc^en ^el^re ber reformirten ^irc^e rechten tann. 3)ie ürd^tid^en ©egner

Derfel^len aud> nic^t, bie beßfaüS nöt^igen 33or'^altungen ju machen. 3)ie Drt'^DbDj;ie

iDitt in ©(^oltenS (Softem feineötoegö il^re Ueberj^eugung, nod| bie !irc^lid)e ?e'^re finben.

(Sogar bie Slnllage auf ^antljei§mu§ ift erhoben njorben. @§ !^aben in ber legten 3eit

inner'^atb ber reformirten ^ird^e ber S^ieberlanbe nad> biefer 9?id)tung l^in (Erörterungen

ftattgefunben, üjelc^e aud) baö Ontereffe be8 2Iu€lanbev^ in Slnfpruc^ ju neljmen üdU-

!ommen bered)tigt finb. 2Bir inbe^ fünnen auf biefe SSerfjättniffe beS 'iRaijtxtn nid^t eingel^en;

i»tr muffen auf bie einfd)lägigen ©c^riften felbfl Dettoeifen. (^ine fur^e ©arfteüung beö

Se'^rgebäubeS gibt ©d^olten§ ©d()rift: „Dogmaticae christianae initia in auditonim usum

pars formalis 1853, pars materialis 1854. "• ©d)lie§lic^ fet) jur allgemeinen ^ara!terifi=

rung ber !?et)bener ©d^ule nur nod^ bemerft, baß biefelbe unter ben jungem 2:i^eoIogen

Diele Slui^änger jäblt unb e8 fid) jur (Sljre red^net, bie reformirte ÜJec^tgtäubtgfeit nid^t

minber loie bie tDiffenfd)aftlic^e greit)eit ju vertreten, beibe ju oerföl^nen.

S)ie t^eologifd^e gaMtät ju Utred^t, an n)eld)er einft ber in !3)eutfd)tanb belanntc

unb um bie ^ird)engefd^id)te fo berbiente 1)?rofeffor 9?ot)aarbS lelirte, trägt einen melir

gefd^ic^tlid^en, conferbatiüen ^ara!ter. §ier lel^rt §. (S. 55in!e bie SDogmatif, ein

SOtann, toeld^er burd) feine 2tuSgabe ber „libri symbolici ecclesiae reformatae nederlan-

dicae", unb burd^ fein bogmatifc^eS 2Berf „Theologiae Christianae ecclesiae dogmaticae

reformatae neerlandicae compendium" (biS |e^t 2 j^tieile, toel(^e 1853 UUb 1854 er»

fcöienen), at§ biblifd^^irc^tid^er jTfieoIogc befannt ift. (Sin bebeutenber S^^eil, namentltd^

ber altern @eif!lid^en, ftebt auf ©eiten ber Utred^ter.

Unter ben ^äm|5fern für 9ted^t unb Sffia'^r'^eit
, 3u(^t u^^^ gebei'^tid^e (SntiDicfelung

ber reformirten ^ird^e ;\eid)nen fid) 9!J?änner auS toie @roen ban '^^rinfterer, !^od^*

berbient aU ®efd^id)tfd^reiber, S^ebner unb :t3Dlitifdt)er ^arteifül^rer , ber befanntc !Da

Sofia, S3an Dfteergea, auSgejeidbneter ^anjelrebner ju 9?otterbam, SDoebeS, (S^ante^ie

be la ©auffat)e, Dr. (S^apabofc, (Slout ban ©outl^ermout!^ u. 31. 33efDnber8 l^erborju*

lieben finb bie SSerbienfte beS §errn @roen ban ^rinflercr, ber burd^ feine langjäl^rigen
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mannigfaltigen SBemül^ungen , fctDie aucö burd^ ©d^riften (j. 33. «Unglaube unb dte^

Solution", bann »rbaS 9?e(^t bev reformirten ^irc^e") ben ©emeinben baS

9?ec^t beä alten reformirten S3e!enntni[feS njieber jum SBet»ußt[et)n brachte unb fie für

baffelfee einzutreten mädjtig antrieb. 2)er ©c^tcer^unft ber Dippofition gegen bie ratio»

naliftif(^en STenbenjen liegt nun and» rec^t eigenttid^ in ben ©emeinbegliebevn fetbft. ©ie

fel^r bemer!en§iüert^e neutic^e (Sil^ebung biefer gegen bie (Srnennung beS ^rebigerö

Dr. SOJe^boom liefert baju einen 33eleg, n)äl)renb bie ÖJefuItatlofigfeit ber in biefer 'än=

gelegenl^eit bei ben fird^licfjen Sefiörben getrauen «Schritte, fonjie bie beßfallfigen amt*

lid^en Sefd^eibc wieberum feigen, baß bie ^e^nriütür eine ernfte ©efa^r für bie refor»

mirte ^irdje ber 9?ieberlanbe bilbet. §ietoon burc^brungen reicl)te eine Stn^aljl ©lieber

ber ©emeinbe Slmfterbam unter bem 28. Suni 1854 eine SBorfteUung an ben ^önig ein,

toorin jum ©(^lu^ um ©idjerung unb Ic^tung ber Steckte be§ reformirten i8e!enntniffe8

bei 33efe^ung ber afabemifc^en SeljrfteHen gebeten rcurbe.

Ueberfc^auen toir bemnac^ baS ©ebiet ber niebertänbifc^en S^irc^e biefer S^age, fo

toirb e8 nid^t fehlen fonnen, baß fic^ unä bie traurige Ueberjeugung aufbringt, aud^ biet"

l)aU Unglaube unb 9^eologte man^e äöunbe gef^lagen. Stber leiber mad)en toir biefe

SBal^rne^mung auf allen eüangelifdjen ^ir(^engebieten, otme nur in folcbem @rabe etange*

lifd^e ©laubengtreue , Ijeilenbc ?iebe, ürd^lic^e geftigfeit unb (Srfenntni§ ber l^eilfamen

Se^re namentlich im S3otfe ju finben, toie in ber reformirten ^irc^e ^oHanbS. Qn großem

(gifer unb Opfermutb regen fic^ ^ier mannigfaltige Gräfte, bie ©c^äben ju "Reiten unb

bie gefallenen dauern ^xcn9 lieber aufzubauen. Unb bürfen toir aud) in ben SSereinen

fein Surrogat für bie ^ircbe unb feine 2)iSpenfation , biefe felbft ju reftauriren, fe^en,

fo mögen fie boc^ too^l in ber reichen ^ebenbigfeit, toomit fie i^re Siljätigfeit in §oflanb

entfalten, bie ^nüerfid^t in un8 ertoeden, baß bie näc^fte B«^""ft ber nieberlänbifi^^refor»

mirten S?ird)e eine Don S^rifto gefegnetc fel^n toirb. — Unter ben c^riftlic^en ©efeUfdjaften,

toelcbe auö ber 3eit i^or bem beginne ber gegentoärtigen l^ämpfe batiren, nenne id? bie

"33ibelgefetlf(^aft unb ben ^eibenmiffion«i>ercin." Sin ieber biefer 5öereinc

jä^lt über 8000 beitragenbe SJütglieber unb l)at eine jä^rlic^e (Sinna^me üon 60,000 h\9

90,000 ©ulben. S)ie Sa^reSfefte toerben unter ber leb^afteften SBet^eiligung be8 53olfe0

gefeiert. S)ie iBibelgefeüfc^aft üert^eilt iä^rli^ me^r aU 30,000 SSibeln unb neue Sefta*

mente. (Sine i^rer fc^önften ^eiftungen ift bie ^erfteüung einer iaüanifd)en Ueberfe^ung

ber beil- ©c^rift. 2llte 2tnerfennung berbienen ferner bie Vereine, toelt^e fic^ in ber

mannigfaltigften SBeife ben 5lrbeiten ber inneren 3}iiffion toibmen. 2Bir nennen Ijier

nur ben fS^raftatenberein," ben "53erein für bie moralifc^e 33efferung ber

©efangenen," ben »herein ber offentlidjen ©emeinnüi^igfeit," bann eine

Steige J^on !Bofabereinen für bie ^xceäe. ber innern SD^iffion, toeldje i^ren SOtittelpunft

unb gemeinfamen ^alt in ber f^D^ieberlänbifc^en ebangelifc^en ©efellf c^aft«

l^aben. Ueber baö ganje Sanb finb »©ebetöbereine" für bie 33efet)rung Sfraelä verbreitet.

2)ie 2J?et)boom'fc^e 5lngelegent)eit toar bie S3eranla[fung , baß ber '/33erein jur S3er*

tt>eibigung ber Seigre unb ber 9?ec^te ber nieberlänbifc^-ref ormirten
Äirc^e" in'g Seben trat. 3)erfelbe l^atte balb feine ßtoeigbereine in Slmfterbam, 9?otter=

bam, im ^aag, ®d)iebam u.
f. to. gebilbet unb fanb feinen ®d)toerpunft im eigentlichen

5Botfc. S)ie großen Slnftrengungen, toeldje ber 9?omaniSm auc^ in ^ottanb machte, riefen

bier Vereine in'Ö Seben, toelc^e unter terfc^iebenen Flamen ben burd) bie j;efuitifd)en (Selb*

manööer bebrol^ten reformirten iöürgern unb fleinen ©efdjäftSleuten finanjiettc $ülfe

leiften, toäf)renb ber f»5Berein jur ^Verbreitung toon Sßa^rl^eit unb ^römmig=
feit unter ben tat^olifen" mit geiftlic^en äßaffen fäm^jft. 3n ber testen Bett ift

au(^ ein ^ülföüerein beS ®uftai)=2lbolf*33erein8 in'ö ?eben getreten, ©iafoniffenanftalten,

9tettungöl^äufer , ®onntag§f(^uIen, SünglingSbereine (togl. Verslag van het derde Jaar-

feest des Jonglingsvereeniging ter bevordering der Evangelisatie geliouden op Dinst.

31. Oct. 1854 te Amsterdam), 93ibellefeberein u. f. to. öeröollftänbigen bie SO^ittel ber

rettenben Siebe beö ©lauben«.
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©ie 2?erfaffungÖfrage ift feit ben (Stürmen beS -Satireö 1848 in ein toeitere« ©tabium

getreten. Wlan toax im Saufe ber ßeit jiemtid^ attgenietn jur Ueberjeugung gelangt, ba§

bo8 gan^c @efe^ bon 1816, namentUcö aud^ njegen beä großen Sinfluffeö, lueld^en baffelbe

bem (StaatSoBcrl^aupte unb feinen 33el^örben einräumte, eine burd^greifenbe 9?etoifion

bebürfe. 3u biefem ßmecfe entiüarf bie ©ijnobe bon 1848 ein ganj neues 9?eglement,

baS jebod) 1849 bie ©timmenmel^r^eit nic^t erhielt. ©leic^tool^I tourbe baS @efe^ bon

1816 burc^ ben im ^'al^re 1850 unb 1851 in ber ©ijnobe ju ©tanbe gefommenen unb

am 23. üKör^ 1852 fanftionirten 9?egtement aufgel^oben. Qn biefem finb aüerbingö bie

n)cfentli(^en ©runbformen beS ©efe^eS bon 1816 Beibel^alten, aber im ^'ntereffe ber fird^*

liefen ?Iutonomie nic^t unbebeutenbe SBeränberungen Vorgenommen. Sin ber ©pi^e feber

©emeinbe ftet)t ein S?irc^enratl), befte^enb au8 ben Pfarrern ober bem ^^farrer, SIelteften unb

©iafonen, alle bon ber ©emeinbe getoä^It. S)ie ganje Sanbe§!irc^e jerfäüt in 43 klaffen

mit 10 ^robinjialfreifen. CDie ^laffenberfammlungen finb jätjrlid) SnbeOuni; fte befte'^en

jeljt au8 einer größeren Slnja^t Stelteften al8 früher unb ben Pfarrern. S)ie ^ai)l ber

^Äelteften feboc^ barf bie ber ^rebiger nidjt übertreffen. ®iefe ^erfammlung ernennt

je^t bireft bie iUJitglieber ber ^robin^ialflaffe (Provintiaal kerkbestuur, klassikaal Bestur).

S)iefer fteljenbe Sluöfc^uß ber klaffe ^at eine größere SSebeutung al8 bie klassikale Ver-

gadering, au8 ber fie l^erborgegangen ift; benn er fü^rt Ürc^lic^e 2luffid^t, l^ält Sfirci^en=

bifitationen, übt ^irc^en^ud^t, entfc^eibet in ©treitigfeiten, Jfann ^rebigcr, ^anbibaten,

Stettefte unb 3)iafonen fufpenbiren. 2Iud) in biefem Kolleg ift bie ^ai)l ber Steltejten

berme^rt, fo baß auf je jtoei ^rebiger ein Sleltefter fommen foll; fed^Smal im -3a^rc tritt

berfelbe jufammen. ^n bie ©tetle ber otten ^robinjialfi^nobe ift |e§t in jeber ^robiuj

eine ^robinjialbetjörbe ernannt, „Provintiaal kerkbestuur", beftel^enb auS fo biel ^rebigern

atS bie tircfjenprobinj tiaffen jä^It, mit einem heiteren ^rebiger aU ©c^riftfü'^rer unb

auf ie jtbei Pfarrer fommt ein Sleltefter. 2)aö SBureau bilbet fic^ ba§ S^oKegium felbft,

h)äf)renb ber ^Önig frül^er ben 53orfi^enben ernannte. ®ie 'i)3robinjialbel^örbe füt^rt bie

Sluffic^t über bie klaffe unb beren ^öei^örbe, erläßt tirt^lic^e SSerorbnungen für bie ^ro=

binden, fann Ißrebiger, SIettefte 2C. abfeilen, beforgt bie Prüfung ber ^anbibaten unb tritt

breimat beS -SaftreS jufammen. S)ie gefe^gebenbe S3eprbe jebcd^ ift bie einmal iäf)vti(^

unb ^ibar am erften SCRittwoc^ beä SJJonatS -Suni im ^aag sufammenfommenbe allgemeine

©t)nobc. Qn i^r fitzen 10 je bon ben ^robinjiatfl^noben getoäl^Ite ^-Prebiger, ibä^renb

bie Soramifficn für bie n)aIlDnifc^e firc^e unb für bie oft= unb ibeftinbif(^e Ä1rd)e, fotoic

bie S?ird)enbef)örbe im Simburgifi^en |e einen ^n-ebiger aborbnen. ßu biefen SSertretern

ber l?ir^e fommen bann nod^ brei SIettefte, h)elc^e bon ber ^robtnjialbe'^örbe nac^ einer

getbiffen ÖJeil^enfoIge abtoed^felnb getbä^lt »erben, unb ein Slbgeorbneter bon jeber ber brei

tl^eotogifc^en gafultäten ?el)ben, Utrecht unb ©röningen. 3)ie ?luöfü^rung unb

53eforgung ber laufenben ©efd^äfte ift Sorge ber Sl^nobakommiffion, \beld)e außer bem

•^räfibenten, 33icepräfibenten unb bem (Schriftführer ber S^nobe noc^ anS brei ^rebigern

unb Slelteften befielt, bie auf 3 Svi^re gen)ä^tt n^erben, nebft einem 'SProfeffor ber S:^eo=

logie. SDie gortf(^ritte, \belc^e biefe S3erfammtung im preSb^terialen unb ft)nobaten ©eiftc

gemad)t l^at, toirb ein S3ergleic^ mit bem ©runbgefe^ bon 1816 fe^r leidet barlegen.

(33gl. Expose historique de l'etat de l'eglise reformde des Pays-Bas, Amsterdam 1855.

Sedjier, ©efdjic^te ber ^reSbt)teriat:= unb (Sl)nobaIberfaffung, Set^ben 1854.)

2)ie nieberlänbifc^e reformirte ÄHrd}e ^ä^lt 1,800,000 ^«itglieber in 1272 £ird^=

genoffen fd^aften, n^elc^e bon 1511 'jpfarrern berfe^en toerben. 3)ie 17 toallonifd^en 5?irc^en

i;aben 25 ^^farrer unb ftef;en ^unäd^ft unter ber fommiffion für bie 2tngelegen!^eiten ber

ibaIIonifd)en 5?irc^en a^ieberlanbS unb bilben, tbie njir fc^on oben gefel;en l^aben, einen

integrirenben X^eil ber reformirten SanbeSürc^e ^oUanbö. S)ie tlaffen finb nad^ ben

jel^n ^robinjen ber D^ieberlanbe folgenbe: 1) ^robinj ©eibern: Slrnl^eim, S^tjmm*

n^egen, 3utpjien, 2;iel, Sommel, ^arbertbijf. 2) ^robinj (Sübl^ollanb: ©rebenl^age,

ä^fotterbam, Setjben, ©erbrecht, ©ouba, 5Brieüe. 3) '^robinj S^orb^oIIanb: Slmfter*

bam, §aarlem, Sllfmaar, ^ooxn, (äbam. 4) ^robinj ©eetanb: SD^ibbetburg
,
ßkxit^ee,
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®oe8, -38senbt)fc. 5) ^robtnj Utredjt: Utrecht, 5Imer8fott, 2ö^f. 6) ^robinj grieö*

lanb: Seeutoarben, granecfer, ©nee!, ©otfum, ^eerenüeen. 7) ^rcbmj Dt)cri)f[el:

BtDotte, ©ebenter, Rampen. 8) ^robin^ ©tönin gen: ©röningen, äötnfd^oten, 21[ppin=

gabam, 9}JibbelöIum. 9) ^roütnj 9?orbbrabant: 8'§ertogcnbofd) , Sreba, ^^euSben,

Stnb^oben. 10) ^roinnj ©rent^e: Riffen, Wippd, Soeüorben. S^eologifc^e ©djulen

^at bie reformirte ^trc^e ber SfJieberlanbe bie ju ^etjben, Utted}t, ©löntngen, bie Slt^e»

näen ^u jDebenter unb ^mfterbani. 3)ic el^ebem fo blü^enben ©c^uten ju ^arberiü^f unb

^raneder finb aufgel^oben. (33gl. Kerkelyk Jaarboek voor de nederlandsche Hervormden,

Amsterd. 1854.)

2)ic abgefc^iebene, freie, reformirte 5?irc^e ber SfJteberlanbe l^at toenigflenö 50,000 bi8

70,000 (Evangel. Christendom 1855, pag. 140) ©lieber, tüelc^e fid^ ju folgenbem Orga«

niömuö ;5ufamttiengegliebert l^aben. A. ^roDinj ©röningen. 1) l?la[fe ©r'öningen

mit ten ©emeinben ©röningen, Slbuarb, STen 33cer, (Snumatil, S^^ingc, ©rootegaft,

^aren, ?eef en 2)?tbü)oIbe, 9)iarum, 9^iej^I, 2:^efinge, ©troobo§, Beöen^uisen. 2) klaffe

2Barffum mit ben ©emeinben 33ebum, äRibbelötum, SBarffum, Uilfjui^en, Uil^uifter=

meeben, 33afIo, SBinfum, ^een«, ^outoajt?! en ßottfamp, Utrum. 3) Iftaffe 3lppin=

gab am mit ben ©emeinben Slppingabam en ^retoert, ^Delfjijt en Uittoierbe, ©arrelönseer,

SBittetöierum en 2:en ^oft, ©d^ilbtoolbe, ©tebum, 't Banbt. 4) tiaffe ^cfe(=3( mit

ben ©emeinben 9}iibit)oIbe, Onfttöebbe, '^ßetd-'ä, (Saj?pemeer en talttt)i^f, Sinfc^oten en

Soüenburen, B^l^^inge, ©c^umba, S^Jicutü 58eerta, äßolbenborp, (Stabg=^anaal, 2S5ilberüanf,

9>?eeben. B. ^robinj grieSlanb. 1) klaffe iBeeutoarben mit ben ©emeinben

lOeeutoarben, SBatgum, S3o^um, Denferf, ©uaboube, ^aflum, SDkrrum. 2) klaffe

2) offum mit ben ©emeinben 2)offum, Söangnserb, ^eriBerb, SioeffenS, ©riefum, ^urum.

3) Ätaffc ©roge^am mit ben ©emeinben ©ragten, Dubega, 53ergum, ©rogeljam,

©ur^uifterüeen , SBeftergeeft. 4) klaffe granecfer mit ben ©emeinben ^arUngen,

graneder, (Sejbierum, SJJinnertÖga. 5) klaffe ©nee! mit ben ©emeinben ©neef,

©c^arnegoutum, S3ol6tDaarb, SBorfum, üoubum, ^inbelopen. 6) klaffe ^eerenijeen

mit ben ©emeinben ^eerenüeen, Ooure, ^atlt)! en äKilbam, Si^j^en^ui^en, ©onferbroef,

^aulern>t)f. C. 'proDinj 2)rentl)e. 1) klaffe tuinertcolb mit ben ©emeinben

S0?ep}3el, SJ^eöeen, ^uinertoolb, ®ebem§üaart, ^oogebeen, B^i^^olb. 2) klaffe B^eelo
mit ben ©emeinben l^'oeöorben, @mmen, 'Slalen, ©eeS, ©jclo, ^Borger, SBefterborf, SSeilen.

3) klaffe ©milbe mit ben ©emeinben Iffen, @en, ©milbe, SllJpelfc^a, 2)iT3tngeIo,

jDieber, §t)!en. D. '!)3roi)in5 Obertjffel. 1) 5?laffe Btüotbe mit ben ©emeinben

ßtDoHe, ^am^jen, ©enemuiben, SßoUen^cbe, Raffelt, ©teenb^f, ©tap^orft, 9^om>een.

2) klaffe polten mit ben ©emeinben ÜDebenter, Rotten, ^eÜenboorn, (Snter, S^viejen»

toeen, Dmmen, ^aemfe, ben §am, 3)alf[en, Siiento teufen. E. ^^roüinj ©etber«

lanb. 1) Iflaffe ^rnl^eim mit ben ©emeinben Slrnljeim, ^dp, STiel, Ommeren,

iBeenenbaal, ^utlen, ^eefbergen. 2) flaffe 35arffet)elb mit ben ©emeinben ißare[fc=

belb, Slalten, 2BinteiftDl)f, ©eefteren, 3ut]3^en. 3) klaffe Rattern mit ben ©emeinben

Rattern, ^eerbe, Sltöello, Sl^jelboorn en 't ?oo, @(burg. F. iprcöin^ Utrecht. 1) Stoffe

Utrecht mit ben ©emeinben lltred)t, Oub ?ooSbreel^t, SBeftbroef, ^itoerfum, 'ä ©raoe=

lanb, ßoefengen. 2) klaffe ^meröfoort mit ben ©emeinben SlmerSfoort, 23nn[d^cten,

9^t)!erf, ße^ft, (Sd)erpenseeL G. 'iprotunj ^Joorb^oIIanb. 1) ttaffc SImfterbam

mit ben ©emeinben 5tmfterbam, SItfmaar, 5ßroef=Dp-!?angenbi)f, bc gelber, ^rabbenbam,

Baanbom, Uit^oorn. 2) ^taffe (änftjuijen mit ben ©emeinben ^Inbhf, (Sbam, (Snf=

l^uijen, Urf. H. ^robinj 3wi^ = €'oHanb. 1) f laffe Seljben mit ben ©emeinben

8'©raoen^age, Set)ben, 9^^l)nöburg, ^obegraben, ^Bo^foop, SBoubruggc, 5fatmtjf am ßee.

2) 5?Iaffe 8Utterbam mit ben ©emeinben 9?otterbam, ©d)iebam, pernio, SDelft,

SSIaartingen, 9}?aa8lanb, 9?aalbn)l)f, S^ojenburg, Triette, ^elleöoetglui^ en ©tellenbom.

3) klaffe 3)orbrec^t mit ben ©emeinben ©orbred^t, SBerfenbam, ©ieffenbam, ®Iieb=

rc^t, Sllblafjerbam, Sarenbrec^t, ^eer=3fanSbam, ^-ßutteröl^oef, 8'@rabenbeel, SBeftmaag,

Buib*5Bei)ertanb. 4) klaffe ©orind^em mit ben ©emeinben ©orinc^em, iöeerbam,



240 ^ofiaj

S^JoorbelooS, ©^oonl^oijen, Sangera!, §ertt)i?nen, ^aaften, 33iuen, (Sanieren, BuUt(I)em,

^oßfcerot)en, äßeti, §onjabrieI, ©leeutt)!)!. I. ^robinj ©eelanb. 5?ta[fe ©ee*

lanb mit ben ©emetnben 9)?ibbelbitrg, ßi^^'i^'j^^/ @oe8, Däeuicbor^), S3aarlanb, 2;^oIen,

^rutningen, 3Bolp^aar8bl)f, S(^-eI, SZeujen, B^J^n^^^^g- K- ^robinj 9Joorb=^58rabanb.

l)5?Iaffe@enberen mit ben ©emeinben S'-^ertogenbofc^, §eu8ben, ©enberen, 9}Jeentoen,

iört)^ceüe Sa^^eüe. 2) tUffe 2tlmfcrf mit ben ©emeinben 'äiniUxt, äöaarbfiuijen,

Slnbel, e. a. S3een. 3) 5?Uffe ^lunbert mit ben ©emeinben ^^^^"tjergen, l^lunbert,

233inemftab. — gerner befi^en fie eine t^eologifc^e ©c^ule ju S?ampen mit ben ^rofefforen

X. %. be §aan, ©. toan ^ßeljen, SI. 33rnmmelfam^3 , §. be Sotf, bilben bie 2lfpiranten

jum geiftli^en SImte an€. ^ie ©c^ule ju S^am^jen fotl neuerbingö nac^ StDoII »erlegt

n^erben. (SSgl. Jaarboekje voor de afgescheid. gereforra. Kerk in Nederland voor 1856.

Kampen.)

®ic 9?emonftranten finb [e'^r gering an S^\)U (is jagten ungefäf)r 5000 tirc^en«

glieber mit 27 ©emeinben unb 25 '^aftoren.

©d)on frütje finbcn tüir lutl^erif d)e ©emeinben in ben 9'JieberIanben. «Sie [teilten

1596 eine ^'ird)enorbnung mit 2lelteften nnb 3)ia!ßnen auf, bie fammt ben Pfarrern bo8

(Sonfiftorium au§mad)en, f ir(^enäu(^t üben, bie ©emeinbe leiten, ani) !^ietten fie klaffen«

berfamminng. ^u toieber^otten äRalen l^aben fie feitbem i^re £irc^enberfaffung rei>ibirt,

boc^ c^ne toon ben tDefentüd^en ©runblagen berfelben ab^utoeid)en. ©egeniüärtig jä^tt

man 55,000 ?ut^eraner in ben 5RieberIanben mit 47 tirc^en unb 58 '!)3aftoren. 33efon=

ber§ ftar! ift bie ©emeinbe ju 9totterbam unb Imfterbam. ®ie ©tjncbe ift bie cBerfte

S3el^örbe. ßu Slmfterbam ^aben fie ein t^ectogif(^e§ ©eminar mit jiuei ^rofefforen.

©egen @nbe be§ borigen •3ai)rl)unberti3 lehnte fic^ ein S^eil ber ?utl)eraner gegen ben

einbringenben ^Nationalismus auf unb bilbete bie fogenannte toieber^ergefteHte lut^erifc^e

£ir(^e, toelc^e nod) j[e^t befte^t unb 8 ©emeinben mit 11 ^aftoren unb 11,000 SJiitgliebern

äät)lt. — ®ie lut^erifc^e ©emeinfd)aft tüar übrigen« nid)t im ©tanbe, einen h)efentlid^en

^influ§ auf ben religiofen ^arafter beä refovmirten nieberlänbifd)en 33olfe8 auS,^uüben,

n^ä^renb fie fetbft in SÜfJanc^em reformirt ge|5rägt ift.

SD^ennoniten gibt eö in ben 9üeberlanben 40,000 in 123 ©emeinben unb 124

'Pfarrer, ©ie finb eine äd)t nieberlänbifd)e SebenSerfc^einung , n3etd}e älter ift al8 bie

9?eformation unb barum mit bem 'i}3roteftanti§muS beS fed^Sjel^nten S'al^r^unbertS nidjt

ibentifijirt icerben barf. S)te äJJennoniten felbft fd)eiben fid) aud} beftimmt bon ben

^roteftanten. r/Ueberbieö, bemerft §err (S^ante^ie be la ©auffalle (I. c), fagen i^nen bie

firc^lid)en unb bogmatifc^en 'Prinzipien beS SabiniömuS fe^r h3enig ju. ©ie l^alten fic^

me'^r an bie mi^ftifc^en Slnfdjauungen beö SWittelalterö, an bie ©itte ber freien religiofen

^Bereinigungen. 31)re ©emeinben^ bilben bejj^alb auc^ feine jufammenbängenbe, georbnete

S?irc^e; früher gab eS oft me'^rere mennonitif(^e ^Bereinigungen in einer ©tabt; erft feit

bem Slnfange biefeS 3^a^rl)unbert8 ^aben fie angefangen, in eine geujiffe SSerbinbung mit

einanber ju treten, ©ie ^ben bemnad) fein gemeinfameS ©taubenöbetenntni§ , feine

firc^Ud)e Örganifation, feine ©d)ranfe gegen ben einbringenben Unglauben, ©ie befigen

inbeg ein gemeinfameö ©eminar jur 2lu§bilbung i^rer ©eiftlic^en unb eine 53ertüaltungß-

be^örbe für einige gemeinf(^aftlid)e äußere Ontereffen." Lic. theol. ©ub^off.

^oUa^, 2)aoib, lut^erifd}er ©ogmatifec beS 18. -^aljr^unbertS, — geb. 1684 in

bem pommet'fc^en SDorfe SBulfon) bei ©targarb, ftnbirt in 225ittenberg, toirb 1670 Pre=

biger in '^ü^erfin bei ©targarb, 1680 (Sonreftor in ©targarb, fpäter 9?eftor unb ^re=

biger in Sclberg, jule^t ^ropft unb ^|5aftor ju SafobS^agen, f 1713. Sieben einigen

fleineien ©c^riften berfd;iebenen -Snljaltö (Programme, griec^. ©ebic^te, ^rebigten) ift e3

Dorjugöweife fein bogmatifc^eS Se^r= unb ^anbbud), tooburd} er fid> befannt gemad)t ^at

U. b. 2i. Examen theologicum acroamaticum universam theologiam thetico-polemicam

complectens, 1707. 4. (ferner 1717. 22. 25. 35. 41., neu l^erauSg. bon 9t. STeHer mit

bogmatifd^en unb polemifd}en Bufä^e« ""^ 33erbefferungen 1750 unb 1763). SDie grof^e

imb langbauernbe 5öeliebtl>eit, bon »eld^er biefe iuieberl^olten Sluftagen 3e«9"i§ geben,
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yerbantt baö SJerf ntc^t fciüo^l feiner iDiffenfcfjaftlic^en Dri^inaUtät (eö ift gro^entf)eU3

ein StuSjug au9 ©erl^avb, Sviloi?, ®d)cvjev u. 21.), o.l§ t'tehne^r feinen formellen 3>or=

jügen, ber ^eutUd^feit unb ^^n'äcifion bet iebem ^rtifel S)orangefteüten ^Definitionen, ber

SSoÜftänbigfeit unb äterfi(^t(ic[)en Slnorbnung (^rolegontena über 9?eIigion, 3;^^eoIogie,

®(au&en§artifel, t). ©c^iift, bie eigent(id)e 3)ogmatif nad) ber getoöl^nlic^en anall)tifd^en

S[Ret^obe eingetl^eilt in üier .paupttl^eile), befonberö aber bem milberen unb freieren ®inn,

bem ©eifte religiöfer 3nnigfeit unb einer lebenbigeren fdjriftmä^igen 2:t)eoIogie, ber fid)

in il^m mit tabellofer firc^Ud)cr DJed^tgläubigteit paaxt. Unter ben lut^erifc^en jT'^eoIogen

iener UebergangSjeit (Snbc beö 17. u. ?inf. be3 18. Oa^r^.) unb unter ben 55ertretern

jener bibtif(^4irc^lid^en, ,^ipifd)en ber crt^obojen (Sd)uIt^eoIogie unb ber )3ra!tifc^*erbau=

ticken 2:enben5 ber ^ietiften i^ermittelnben (Kic^tung, nselc^e fird)U(^e 9Jei^tgIäubigfett mit

freierer gorfc^ung, (Sntfc^ieben^eit be« Sefenntniffeö mit SQiilbe beS Urt^eilg, reltgi'öfe

vjnnigfeit unb Siefe mit njiffenfdjaftlic^er 5i(arl)eit unb 8eftimmtl^eit ,^u bereinen fuc^ten,

nimmt ^clla^ ber B^it nac^ eine ber erften, bem 9?ang na<i) eine ber l^erborragenbften

Steüen ein. — ©ein gteid)namiger ©o'^n, ^rebiger ^u @ünt^er§berg in ^interpommern,

ift Sßerfaffer metjrerer trefflicher, ^^um 2;i)eil in neuefter ßeit tt)ieber aufgelegter erbauli=

c^er (Schriften, ,v ^- ^efdireibung ber 3Biebergeburt unb be^ geiftlic^en Sebenö. Stettin,

1737; Stntoeifung jum redeten ®dKt. Wittenberg, 1747; ebangelif(^e ©nabenorbnung.

?eip5ig, 1751. 72. 87; 9?eutlingen, 1833; Stuttgart, 1855; bie gebaljntc ^ilgerftra§e

mi) bem 5Berg Bi^n. 1771. 8. ;
fämmtt. evbauüdie ©djriften. @örli^, 1773. 82. 2 ZijU.

— ©. Oänife, gel. Sommern; Slraft, tbeol. S3ibl. V, <B. 685; (ärnefti, neue

ttjeol. S. IV, 185; Wcdch, hibl. theol. I, p. 62; ^einrid), @efd). ber berfd). 2i\)X'-

arten ®. 423 ff. ; iB a u r in (ärfd> unb @rnber§ (gnct)fl. Sogcnmrtnn.

^olofetne^, f. Subitl;.

^olficiit, f. <Sd)legh3ig-$Dlfteiu.

^olfte ober ^olftcttiii^ , ?u!a§, geljört ,^u ben ^erborragenben ^Ipoftaten,

njelc^e im 17. ^abr^unbert t»cn ber ei^angelifc^en ,:^ur fatbolifd^en £ird)e übertraten, unb

auf iDeld)e bie le^tere wegen i'brer au§gejei(^neten Sitbung unb ©del^rfamfeit ftotj ift, aber

babei ju bergeffen ^^flegt, ba§ ^u biefer nid)t burd) fie, fonbern in ben ©djulen ber ^ro=

teftanten ber @r«nb gelegt tt)arb. ©eboven 1596 ^u Hamburg, erl^ielt §olfteniu8 juerft in

feiner S5aterftabt unb bann feit 1617 in Reiben unter ?e^rern Ujie Daniel §einfiu8, Qol).

SOieurfiuS, ©erb- Qol). SßoffiuS, ^^^eter Scriüer, fott>ie im ^erfebr mit SJiännern raie

§ugo ©rotiug eine eminente pbi'ologifd)e 33ilbung; bamit cerbanb fid) balb ein befon-

bereS O'ntereffe für bie alten ©eograpl^e"^ ^^^ «ine grcge 33orliebe für bie platonifd)e

unb neuplatcnifc^e "^^bilof'^pijis- SJerftimmt burcb eine feblgefcblagene Setretbung um
eine ?ef)rerftelle an ber Schule ju Hamburg ging er 1622 nad) (Snglanb unb 1624 nadj

^ariö, njo er 33ibliotbefar be3 "Ißräfibenten be 9)?e8me§ iDurbe, unb mit Sefuiten toie

©irmonb, mit Wif. (Staube, gabri bc 'ißeirefc p W\^ u. 51. nai}tx befannt unb fd>on bamalö

fatl^olifcb »urbe. ©ein Uebertritt ift bon Slnbern balb auf biefen jefuitifcben Umgang,

balb auf ba§ gelehrte 95erlangen, freieren Betritt ju ben Söibliotljeten i5*^anfreid)§ unb

^talienö ju erhalten, balb aucb, n)ie bon SalmafiuS {Möller, Cimbr. lit. 3, 323) auf

Slrmut^ unb (äigennu| jurüdgefü^rt; er fetbft äuf^ert fidj im S- 1631 in einem Briefe

an '^eirefc fo barüber: „Ex quo tempore Maxirai Tyrii, Chalcidü et Hieroclis lectione

admodum adolescens Platonicae philosopliiae gnstum aliquem haurire coepi, sensi ingens

desiderium in animo meo enasei primum cognosceudi uberius, mox etiam proraovendi

et illustrandi pro viribus tarn divinam philosophandi rationem; biefelbe tjobt er bann

aud^ burcb bie Schriften ber ^ir(^eni>äter beftätigt gefunben, quibus illi contemplativam

et mysticam quoque theologiam pertractant qua in Deum aniuius excitatur ; atque ita

factum est, ut sanctorum patrum divinara ac solidam philosophandi rationera toto animo

admirarer, et mox inscius me ferme in catholicae ecclesiae gremio constitutum cernerem,

quod sibi quoque usu venisse D. Augustinus in confessionibus testatur. Meum sane

animum divinae illae contemplationes adeo ad veritatis cognitionem erexerunt et con-

StfaUQ-ncVUo^jfSbi« füt 3;^eologie uiib Stix^je. Vi. 16
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tirmai'unt, ut neqiiaquam circa tricas et qnaestiunculas , quales de fidei negotio nova-

tores movere solent, postmodum langueret." (Epistt. ed. Boissonade p. 224). ©eit

1627 in dlom, erljielt er ^ier feinen ocrnel^mften Sefc^üger unb ^^reunt an bem il?m

gleidjaltrigen 'Jieffen beiS ^^abftS Urban VIII., bem (Sarbinal '^xan^ SSarbevini, geb. 1597,

geft. 1679, unb empfing ppn UiBan VIII. außev beutfd}en ^läbenben, ttjel(^e freiließ

roä^renc beS .^?riegcö ni^t immer flüffig ^u niacl)en maren, ein .tanonifat be8 33atifan;

Onnocenj X, ma<i)k i^n jum 33iblictl^efar bev 55attfana unb ^lle^-anber VII ., toelc^et i^n

fdjon atS Sarbinal (§^i)igi bcfungen hatte, ^u feinem coinniensalis unb \am Sonfultore

bei bcr Kongregation beS Onber. Cefter mürbe er aucf) bei bev ^ßefel^rung auögejeiAneter

(Sonoertiten mit in 2;i)ätigfeit gefe(3t; |c 16.37 bei bem Uebevtvitt beä l^anbgrafen i^rieb=

rid) Don §effen»Darniftabt ; fo |d)rieb er 16.51 für ren Orafcn S^riftop^ ?)fan^au nac^

reffen ^bfaft an @eorg Kaliftu§; fo n?arb er 1655 bei fcnigtn Ktjriftinc nad) ^nnöbrurf

v>om ^abfte Stleyanber entgegengefd^icft uni) affiftivte bei i^rev '^Ibfdjttjorung. 'iber bei

bem ?iÜen erl)ielt er fid) in 9vom eine ;%iemlid} unabbängige ©teltung. 3m ^a^re 16.39

iDurbe er in 9iom mit bem @ried)en ?ec ?Iüatiuö ber Kongregalion ,^ur Unterfuc^ung

te6 übftanbeS ton ber gried)ifd)en .firc^e unb ^^nr ^krgleidjmig beä griec^ifdjen (äuc^oto^

gion mit bem römifc^en ^Cituat beigegeben, unb l)ier ii^ar er e^, ber mit i^reimül^igfeit

für ^tnnä^erung unb gegen taS 'Änd^tignet^jnen unbebeittenber ©ifferenj^junfte fprad).

Sbeufo in ber Kongregation be^ Gnbej: iv>av er fo menig für Strenge gegen mert^i^ofle

'-JBerfe vroteftantifdjer @e[el;rten, baf? er, at§ er bannt nid}t me^r burdjbringen fcnnte,

an ben ©iyungen ber Kongregation nidit mehr J^eil nal)m. @egen prDteftantifd)e >Kei=

fenbe, xoit gegen ben jüngeren Kalijtuö, gab er beftet;enbe 3)?ipräud)e bei 93i(ber= unb

3feIiquienoerebrung wiHig ju. Qm janfeniftifc^en Streite rietl) er ^Ue^anber VII. Heber

feine Kntfdjeibung für bie Sefuiten abzugeben. Seine großen Uterarifd)eu Unterneljmungen

legte er fo umfangreid) an uuD fammelte mit fo oiel @rünblid)!eit bafür, ba§ er ba§

metfte bei feinen ?eb,^eiten nid)t ^um 2ibfdi(nf^ bradjte. Unter ben fircbUci^e liDinge be=

treffenben ge^ijren ,^n ben bebentenbften rie ^Irbeiten für ben über pontificalis, ben über

diurnus pontificum Romanonini . bie älteren 9JJartl)vclogien unb ^D?iJnd)§regeln (codex

regularum etc. juerft 9iom 1661, nad)bcr ju %\m^, unb fel}r ern^eitert ^ilugöburg 1759.

6 58be fol.), Briefe ber ':j3äbfte unb Koncilienafteu in ber eullectio Romana vetenim

aliquot bist. eccl. monumentonim, u. a. Kr ftarb am 2. ^ebr. 1661.

•Jf?ad)rid}ten über i^n am forgfaüigften in ^JJoHcriS Cimbria literata 2^^.3.3.321

—342, fd)on benu^t bon -3. §. ^oiffonabe (ßiogr. univ. Xtj. 20., s. v.), »eld^er um

biefelbe ßeit Lucae Holstenü epiistolas ad diverses ex editis et ineditis eodicibus. — ^ari^

1817. 8, mit Inm. Ijerauögab. Kine beutfcbe S3iograpt)ie foU üon 'Ulit, SSilcfemg, ^am^^

bürg 1723. 8., beraulgegeben fel^n. Sein ^enfmal mit feinem ^Bilbe in feines ^J?effen

^eter \?ambecfS commentarüs de bibliotheca Vindobonetisi, lib. VI. p. 235, -^tCIllfe.

^oljl^aufer, Söartl^ot.
, f.

SSartl^olomiten.

^pmber«)^ St)nobe, f. Reffen, 9teformation in, unb Lambert üon

^^löignon.

^onwviten, gried)ifdjer 'Jiame für bie ^arnjariten, ober !J?ad)Eommen ipam^

jarö, be0 Sonnet" Kber'S, eines So^neä ^aha'^, KnfelS 3ocftan8 ober 5JIec^tan« (1 SO'iof.

10.), üon welchen fid) bie äcbten Sübaraber bev älteften ^dt im ©egenfa^ ju ben ^fmae*

Uten ober gemifc^ten 3lrabern ableiteten. 3)iefe ^omeritcn, beren ©iateft me^r bem

alt^ebräifc^cn unb fi)rif^en, als bem je^igen avabifdjen beraanbt war, brangen auS bem

Innern beö ^anbeS an bie 2öeftfüfte bor, unb nahmen bie SBo^nfi^e ber Sabäet unb

Katabanev ein. Sie ftifteteu Ijier, im Ijentigen ""^^emen ein anfe'^ntic^eS 9?ei(^, baS über

fünf Oal^r^nnberte blühte. 3^r tönig fülirte ben Seilet K^aribaet (ber gürft beS Sc^tt>er:=

teS); bie §au))tftabt l)ie§ Sapljor, bie je^t unter bem 9Jamen S)^afar in 5;rümmern

liegt. Um baS %ü)\: 100 b. Kbr. Italien bie .ft'önige ber ^omeriten bie iübif(^e 9?eligion

angenommen. Später x>evanla^te ber große ^anbelScerfe^r ,^wif^en einem 3;^eife bon

3lrabien unb bem vi?mifd;en Wiä:)t ben taifev KonftantiuS, eine ©efanbtfdjaft mit melen
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@e[d)enfen an ben ^onicj ber ^pomertten abjufenben. @r \eä^{te l^ieju S^eojjl^iluö an^

2)iu, ber ble (Srtaubnt^ auStnirfcn foHte, ba^ für bie römtfc^en ^aufleute auf Soften

be8 .^aiferö eine ttrd)e angetcijt nnb djviftücbcr @otte8bien[t in i^r gehalten tüerben

bürfte. 8eine ©enbung warb mit gutem (Srfolg gefrönt: ber £önig 6efe!^rte fic^ felbft

uub erbaute auf eigene Soften brei Eirenen, bie eine an bem .'pau^^t^^Ialj bcö 53oIfä, ber

X^ap^ar l)ie§, bie anbere an bem römifdjen §afen unb ^anbelgjjta^ 2{ben, bie britte an

bem J3erfifd)en $anbel§pla^ §ormu5. ®ie 5IRenge uub 3}?ad)t ber bortigen Stuben fc^eint

eS allein ge^inbert jn l)aben, bag nid)t baS ganje i^anb (^riftlid) rcurbe. Qm 2lnfang be3

6. Sa^r^unbertä Ratten bie §omeviten fogar einen jübifdjeu l?önig n}ieber, jDunaan, ber

unter bem S^crmaube, bie iöebrürfungen ,vi rächen, todd^i feine @{auben§genoffen im

römifc^en 9?eid) erbulben mußten, bie c^riftüc^en ftaufteute, vcidd)e ucn borf^er famen,

morben lie§. 3)er d)rirtlid)e ^önig i)on 2l6efft)nten, (SIeöbaan, befriegte bepalb ben ara»

bifc^en ^^ürften, naljm iljm bie 9tegierung ah, nnb fetzte einen (S^rifteu, 2lbra^am, an

beffen «Stette jum Könige ein. Slber nad^ bem balb erfolgten JJcb beö ^e^teren fe^te

fid) Sunaan lüieber auf ben 2;^ron unb iDarb nun ein nod) l^eftigerer unb graufamerer

^^crfolger. (Segen bie eingeborneu (it^riften n)üt()ete er mit j^euer unb ©d^tücrt; über

4000 S^riften Iie§ er ttjeilS i^erbrennen, tljcilä entl)au|)ten. (Sfeöbaan na^m fid) bann

;^um ;^treiten '^Jlai unter ber 9iegierung ^^uftiniaUfS ber ®a(^e an, ma(^te bem alten l)c=

meritifd)en 9^eid) ein (Snbe, fe^te eine neue, ben Sl)riften günftige S^tegierung ein, unb

feitbem ^errfdjten in Sternen d)riftlidie Könige, 6i§ baS i^anb in bie ©enjalt ber "iferfer

unb enblid) in 9J?ol)amebö §änbe fiel. jDie >g)omeritifd)e tirdje l)atte, obgleid) itjr «Stifter

2:^eop()ilu8 ein SIrianer t»ar, bodj ben Sttiani^muö nidit angenommen ober nic^t beibe-

flauen ; iDo'i^I aber ()atte fic^ n^a^renb ber ^erftfd)en Oberljerrfdjaft ber ä)?onop'^i^fiti8muö

eingefd)lid^en, n)ie and) in anberen ^Jt^eileu Sliabien^. y^iebuljr Ijörte im ?anbe ber §o-

meriten in neuerer ^^it i)on feinem eingebornen St^riften me^r, toobC aber Don beinal)e

5000 iübifd)en gamiüen. 3m 7. Oa^re nad) ber .^pebfd)ra fanbte 2)?o{)ameb einen ®t'

fanbten an il^ren bamaligen Äöuig, unb bicfer naljm mit feinen Untertbanen ben d^iam

an. 3)er itZame ber ^omeriten ift {et|t faft ganj üerf^föunbeu. 2:^. ^reffet.

^vmiUtif, S)a ber Snljalt biefer SSiffenfdjaft bereits in bem 3Irt. iöerebt*

famfeit (geiftü(^e) erörtert öjorben ift, fo bleibt unä fe^t nur übrig, bie formeüe ©eite,

bie 3[)?et^obe ber ^rebigt=3Biffenf(^aft, u.üe fie gefd)icttlid) fi(^ geftaltet Ijat, überfic^tlid)

barjufteüen. ©er dlaniz ^omiletif, ber auf bie uvfprüngUd)e 33eseid)nung ber ^rebigt,

oixiXlu
(f. b, '2lrt. .^omilie) jurüdmei^t, I^at fid^, wie [a übetbaupt bie je§t übli^en

9?amen für bie einseinen tl^eologifc^en ©igciptinen, jumeift für bie ber praftifcben S^^eo'

(ogie ongel^örigcn, erft fpät feftgefe^^t; er begegnet unS ^uerft in äßerfen auö bem legten

©rittel beS fieb^ebnten unb bem Einfang be§ adjt^^eiinten 3al?r^uttfc^i"tö (SB- öaier, com-

pendium theologiae horaileticae, 1677; S^r. itrumf^olj, compendiura horaileticum 1699;

Soac^im ?ei)fer, cursus homileticus 1701; 53alentin Söf d)er titnlirt fein SBerfd^en 1715

jirar noc^ breviarium oratoriae sacrae, fagt aber t>on biefer fogleidb §. 1- dicitur quo-

que homiletica), nac^bem JUÜOr immer Sitel n)ie ratio concioiiandi, ars concionandi,

orator eeclesiasticus etc. gebrandet Ujorben Ujaren uub man in ätjntidier 3Beife aucl^ bie

afabemifc^en 33orlefungen über biefeö ^ad) angefünbigt ^tte (fo 3. 33. ber S^übingev

Katalog üon 1664: Dr. Wölfflin themata concionum studiosis proponet). @0 ^ugt

biefe ^^Jamengebung ol^nc B^Jeifel ibamit jufammen, ba§, njie fc^on bei Sluguftin unb

benen, bie it)n au8gefd)rieben traben, fo mieber bei 9)teIand}t^on unb einer 9?eil^e %^tO''

retifer, bie i^m folgen, bie geiftlidje 9tebefunft nod^ ganj auf bie Safiö ber claffifc^en

Si^etorif gebaut ift unb nur in ber Slnn^enbung ber Siegeln auf bie ^rebigt unb in ben

l^ieburc^ not^menbig geworbenen SD'JobififatiDnen baS fpejififd) ^omiletifcbe ^u STage fommt

;

Wogegen anbererfeitS biefenigen, bie ben fpe^ififd) c^riftlic^en ©tanbpunft ftärfer betonen

»outen, bie ^rebigt üor^ugSweife üon paftoraler ©eite auffaßten (5. 33. 9Wolau8 §em=

mingö Slntoeifung, »wie ber ^aftor bie ©(^äflein S^rifti mit gefunben ^e^ren Weiben

foü" — was einen Sljeil feiner '/^aftoral41nterric^tung in fed)8 23änben, 1566, 1589
16*
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auSmac!^t), iDa^er ^at imfre 2Bi[fcnfd)aft nod) feinen eii:|nen 9^amen; [ie ge^t balb bei

ber 9?^etorif, balb bei ber 'i^aj^oraltVotogic jut SJJietl^e. -S^r 9luftreten mit eigenem

Sappen be^eirf^net biefenige ßeit, in toetc^er ba^ üon ber ftair gettjorbcnen S^l^ecrie ficf)

abreenbcnbe ^raftifd)=(briftüc^e -Qntereffe eine erpljete 2^^ätig!eit für bie afabeniif^e 3JorbiI=

bung ^ü ben v>erf(^iebenen ©ebieten beö geiftüd)en Imteg tierborrief, ba§ ^ei^t bie (S^ener=

(^ranrfe'fc^e 'i)3eriobe. 2luc^ feit biefer ^dt ^aben fid) älbtoeic^ungen in ber ganjen ^n=

fi^auung ber "»^Prebigt, il)rer Aufgabe unb 53ebeutung batan funb gegeben, ba§ anbeve

Flamen für fie nnb il^re !X!^eorie gciud)t würben; tcie ber 9?ationaUömu§ auä ben '^^re^

bigern $?an;ielrebner gemacht l)at, fo mü (Stier bie ^omiletif bnrd) eine ^ert)!tif, <Sidel

burc^ eine ^alieutif erfe^en; eö luecben jebcd) biefe neu erfunbenen 3;;itel ba§ nnget^eitte

(äigentl^um i^rev Urheber bleiben, ba [ie nid)t bie ©acbe, ben ©egenftanb, bie 6/.iiX<u,

fonbern nur eine 3In[id)t ton fcerfelben, t^on tiirem B'^^^e, i'^rer SÖBirfung, auöbrüden,

ber 9?ame aber, ben eine SBi[fenf(^aft fü^rt, gan^:^ ebieftic bie unter aflen i>erfd)iebenen

Stuffaffungen fi(^ glei(^bleibenbe <Bai^i be^eid^nen muß.

3)ie ^rebigt nun, als eine ber n)efentUc^en , organifcben 3;^ätigfeiten ber Sfirdie,

lä§t junäc^ft, ttjie aUe anbern, eine |t)ftemati[d)=georbnete Set^anbtung in ber 3lrt ^u, baf?

bie für fie geltenben 9Jege(n ^ur praftifdjen IVadjad^tung jufanimengeftellt njerben; auf

biefem ©tanbpunft ift bie .^cmiletif eine Intüeifung juni 'Sprebigen. 3lffein fd^on biet?,

Jr»enn nidjt Uo^ bie ^lutorität bebeutenber Jßorgänger, bie übliche ^^ra^-i^, ober ein ^n-in=

jip(ofe§, an (äinjel^eiten ft(^ fnüpfenbeö 9^efleftiven ben ?tuöf(^Iag geben foü, muf? auf

©runbfä^e jurüdleiten, bie tiefer a(ä bie 'iPra^üö liegen unb in ber 3bee ber Äiic^e unb

beö (Suttuä njurjeln, für iwetc^e aud) bie @efd)id)te nid)t mebr eine Sammlung bcn ?Iu^

toritäten, fonbern bie im @ro§en bereit» üorliegenbe 33er»irftic^ung ber 3bee ift, )x>ai)^

renb jeber einzelne ^^vebigtaft eine erft in ber @egenn?art fic^ bcü^ie^enbc, gleic^fam im

.steinen borgeljenbe iBerioirtlic^ung bevfetben öbee ift. 'Datier l^at aud) bie ^^omitetifd^e

SBiffenfc^aft eine Seite, an n)eld)er fie burc^auS ^raftifd) ift unb bie %ovm i^cn 9fege(n

unb in'g (Sin^elne getjenben praftifc^eu 9?at^ic^(ägen annel^men fann; nur fetten ^at fid)

ein ^Bearbeiter begnügt, blc§ bie Ofcee ju entiüicfelu, obne jene ^raftifd^en Sonfequen,^en

5U jiel^en (al§ ^Beifpiel ^iel^on fann bie »Orunblegung ber ^omiletif" bon SDfarljeinefe,

1811, angeführt ujevben). Unb biefe praftifd)e Seite ift bann aud) nii^t au§f(^Iie§(id)

nur bebingt tmä) bie 3bee, fonbern ebenfo burd) bie bereite gefd)el^ene SBertoirflic^ung

berfelben in ber (55efd)ic^te , fon ber jebeg gefunbe i-eben , tr»enn z^ nii^t in Ibftraftl^eit

oerfaüen toiH, fic^ mu§ getragen tt)iffen unb tragen laffen. ©arauS folgt jmar nic^t,

ha^ jebe ^Bearbeitung unfrer Söiffenfc^aft alö einen X);)di itjrer fetbft bie ganje ®efd^i(^te

ber ^rebigt enthalten muffe, irag bei bem gewaltigen Stoffe, ber in leßterer bortiegt, o^neI)in

nur com^jenbiarifd) möglich wäre (f. ^Jiljfci^, px. -rc). II, 1. §. 96. Säur, .^omitetif,

§. 4. S. 20—68), waS übrigen^ ber afabemifd^en 35ortefung, wofern ber ^omiletif nid)t

eine 5SorIefung über ®efd)id)te ber "^rebigt felbftänbig jur Seite ge^t, nic^t erlaffen

werben fann ; aber jebe Bearbeitung mu§ wenigftenä ben ^ufwmmen^^ang beffen, xoa^ fie

Don bem '^ßrebiger forbert, mit ber ©efc^ic^te, mit ben trabitioneften, in ber Sitte ber

^trdje fortlebenben Elementen ftar unb beftimmt erfennen laffen; unb ebenfo mu§ fie

äeugnij^ babon geben, baf^ ber ^omiletifer nic^t ben ebenfo unwiffenfd)aftlid)en aU ^od^^

müt^igen Söal^n ^egt, er muffe erft t'on i'^orn anfangen, ai^ Wäre bie ganje ©efcbic^te

nur ein SJerj^eic^nil uon ^Ijor^eitcn unb 33erirrungen
, fonbern ba§ er ben ^roce§

ber ©efc^ic^te innerlich burd)lebt f^at unb bal)cr aud} feine Selbftänbigfeit nid^t jene

eitle 9?egatioität ift, bie fo gerne unter ber Tla^k djriftlic^er grei^eit bon SlKem, WaS

man SJJenfc^enfa^ung ^u nennen beliebt, il^r 2Befen treibt.

Sie nun immer eine S^^eorie erft mögtid) ift, nac^bem bie ^rajiS fid^ biä auf einen

gewiffen @rab auSgebilbet unb abgerunbet f)at: fo mußte aud} bie ^rebigt erft alö ein

eigent^ümlidjeö ©ebiet fird)lic^en Sebenä unb firc^lid^er ST^ätigfeit abgegrenzt unb öon

tüdjtigen Rauben angebaut fe^n, et^e eine S^eorie berfelben auftreten fonnte. 2Bir finben

wol^t fc^on in ben erften Oa'^r^nbeiten jerftreute Semerfungen über c^ri|^ü(^e SBercbt«
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famfett, unb 3tüar lauten fic aüe ba^in, ba^ [ie U9 l;etbntfd)eit Stebefc^mucfeS utc^t bt^

bütfe; fo Clem, AI. ström. 1, 4. '2, 1.; Ürig. lioni. 7 in .Jus.; Cypi", ep. 2. ad Don.;

feI6ft öactanj, ber bodj beö &J^etortfci^en üiet an fic^ ^at, nennt e3 inst. 3, 1. eine gött-

liche Orbnung, ut simplex et nuda veritas esset luciüentior^ quia satis ornata per se

est: — aÜein bevavtige 3leußevungen be.^ieljen fid) nid)t fon.>o!^l auf bie 'i^vebigt inner-

Ijatb ber ©emeinbe, al8 auf ben mifficnarifc^en, fated)etifd)en, a^olcgetif(i^en ißortrag ber

^rtftlid)en 2ßat)rl)eit in Siebe uub (Schrift. (Scft al^ bie '']3rebigt!unft itjren S^ulmina^

tionS^Junft in ber alten ^'ird^e erreicht ^atte, trat aud) eine ^unftte^re il)r jur (Seite;

fie gel)t auS ben Rauben bei beiben aJJänner l)eri>or, bie al8 ^rebiger jenen §ö^epunft

repräfentiren, — S]^n)fcftcmuö für bie gried}ifc^e, ^uguftin für bie tateinifc^e tirc^e.

<)ener, nad)beni er im inerten ^ud)c feiner «Schrift de sacerdotio an ^auluä' 33eifpiel

bie a'fotl^rDenbigteit ber 33erebtfam!eit für einen ^.)3riefter bargetljan, ge^t fofcrt im fünften

Suc^c nä^er barauf ein, fo fveiti(i^, ba§ er mel^r allgemeine ^^raltifc^e 2lnlDcifungen unb

tBarnungen, ai^ eine tüiffenfdjaftlic^ angelegte jT^eorie, unb auc^ jene in einer 3Beifc

gibt, bie bur(^ bie alljugrcge ^üdfic^tna^me auf ben Seifall (bem gegenüber man allev=

bingS nur @ott ^u gefallen fud^en fotte) beutlic^ ßerrätb, ba^ ber Tlann in einer 3eit

mitten inne fielet, in ber bie •)3rebigt nur all.^unal^e an iceltlii^e 33erebtfam!eit, ja an ba§

2;^eater gerücft ift. 3}iit entfc^ieben tieferem @eift ift bie ^cid)t in ^uguftin^ doctriua

christiana be^anbett ; barin ift ?Oietf)obe; nac^bem S. 1 — 3 ber S^n^alt ber ^^rebigt

eruirt ift, jetgt er, ftie man nur baSjenige Dor,^utragen l)abe, beffen ^erftänbni§ man

fi(^ angeeignet. Mein bie ©in^iriung, weldje bie l}eibnifd)e 9?!^etorif burd} alle bie

SJJänner, bie aug i'^ren Schulen in ba§ (^riftlid)e ^rebigtantt ^erüberfamen, auf bie 3lu§*

bilbung ber '']3rebigt gehabt- liat, verbirgt fic^ auc^ bei Sluguftin nic^t; feine 2;^eorie ber*

rätl) biefcn 3«f'iJ'^i«e«';)anä jebenfallg tweit me^r, ali? feine "iPraj-itS. ©iefelbe 9?ebefunft,

bon beten eigener ?luöübung er Confess. IV. 2. fagt: victoriosam loquacitatem victus

cupiditate vendebam, faun er büd} ju feiner ''^rebigttl^eoric nid^t entbe'^ren; em^fiei^lt

aud) i^r (Stubium jumal ber Gugenb; boi^ macbt er nad)brücflid) ben Unterfd)ieb jtvi=

fij^eu sapientia unb bloßer eloquentia gelteub unb gibt, tücfern nid)t beibeS gleichmäßig

Dori^anben fet), ber sapientia c^ne eloquentia entfd)ieben ben 33crjug r>or bem umgele!^r=

ten 55er^ältnif3. 'Da8 ^eibnifc^=r^etorifd^e (Slement loirb nid)t nur Ijieburcb in gebü^renbe

@d)ranfen Dernsiefen, fonbern nod) mel)r burc^ bie 9^ad)n)eifung toie ba§ Söefte ber ^ebe=

fünft in ber ^. «Schrift ^n lernen fei); gleid^ttjcljt finb beibe |^a!toren nur meljr äußere

lic^ an einanber gebracht unb mit einanber befreunbet, wogegen eine (Snttüirflung ber

d)riftlid)en 9?ebefunft au8 bem d)iiftlid)en unb fird^lic^en Sebenäprinjip felbft bamit noc^

mijt erreid^t ift.

XiaS frühere Mittelalter fofort, n^ie e§ in ber Ä'irc^enprebigt nid)t mel^r eigene ''Jßxc^

buctibität ;^eigt, fenbern i^on ben reichen ©d)ä^en ber SBäter lebt, fe lel)nt e8 fic^ au(^

in bem 5Senigen, waö al8 l)omiletifc^e ^unftle^re betrachtet werben fann, an biefelben,

boriie^mlidb an Sluguftin unb mit ibm an bie Siegeln ber alten SJtjetori! an, fo wenig

biefc ,^u bem @eift unb 2;on paffen, in bem fid) bie ^rebigt in jener ^eriobe üerne^men

lie§. 2)a^in gel)'6rt, maS SfibDr bon @ei>illa in feinen Origines, 1. II. über bie 9?ebe=

fünft ju fagen weiß, unb me^r nod) bie immerl^in fleißigen (Srörterungen beS '^ijciha^

nu^ ä)?auru8 im britten 53u(^e feiner institutio clericorum, wc nid^t bloß cap. 19, de

rhetorica, unb cap, 28 — 39 (quid debeat doctor catholicus in dicendo agere — quod

facili locutione uti in vulgus debeat — de triplici genere locutionis etc.), fonbern aud^

bie früheren l^ap'üd über bie ©efe^e ber ©d^rifterflärnng in 33etradbt kommen. @e-

wö^nlid) wirb in ber ©efdjid^te ber §cmiletif aud^ ©regorö b. @r. 33ud) de cura pas-

torali erwäl)nt; e§ berbanft biefe @^re aber bloß einigen (p. III. c. 36 sqq.) mit aufge*

nommenen, fe^r atigemeinen Siegeln, wäl)renb ba8 @an^e, feinem S:itel getreu, oielme^r

paftoralen, jum S^eit cafuiftifd^en -3nl)alt§ ift. (Sl)er mag bie (St)nobe oon 3:our« im

3f. 813 aud) in ber @efc^id)te ber §omitetif, wie in ber ber ^rebigt, ju crwäl^nen fetjn,

fofcrn flc ben ^rebigern bie §au))tt^eraen angibt, quibus subjecti erudiantur, nämlid):
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de fide catholica , pvout cnpere possint, de perpetiia rctributioue bonorum et aeteiiia

damaatione niiiloruin, de resurrectione quoqiie futura et ultimo judiciu , et quibus ope-

ribus possit promereri beata vita, quibusve exclndi.

!Die ^tücite .^älfte be3 SD?itte(aItevS jetgt befanntüdi eine befto öroßere Ijomiktifc^c ^ro=

fcuctiintät
;

jebcd) ift eS becjreifUd), baß nur eine fcer I)omUetifd)en 9?i(^tungen jener 3eit

auc^ ben S^rteb inücbivte, fcie '^rettgt Itieovetifd} ;^u be^anbeln, nämltd) bie fdjolafttfdje

;

bie anbevn ''l^rebtger, jene 33oIt§rebnev irie ^^evU)o(b, jene 2)?t)ftifer t»ie Spanier unb

@ufo ,
jene vefovmatortfd)en ©elfter ivie 2öl)füffe u. f. f. t)atten ein biet ju übertoiegenb

Vvaftifd)eS 3ntereffe, fie lebten inet ^u feljr unmittelbar in il^veni Sßirfen, a(8 baß [ie

fid^ reftectirenb über bnffelbe geftettt tjätten. Uebvigeng Ijat fid) auc^ bie ®d)o(aftif nic^t

febr beeilt, iljre @i)ftematifiv!unft auf tiefet ©ebiet überjutragen; nad) etltd)en cbfcure*

ren S^i^eoretifern (Alaims ab insulis f l20o, mit feiner summa de arte praedicatoria

u. a. nt.) tritt unter ber %[xnici bcö Sl^oma» bon Stquino ein tractatus solennis de arte

et vero modo praedicandi auf, ber aber nid)t fonjol;! burd) fein fpäteS (grfc^einen

(bem "Drude nad) in ber ^roetten §älfte be§ 15. ^al^rljunbertg)
,
fonbern baburc^ feine

3tut^entie meljr ciU .^n^eifel^aft ma^t, baß bie f rcbigten f'cu 2:i}oma6 bcn Slqnino felbft,

toic fie in feinen äßerfen un§ i^crtiegen, i^on ben il)m 5ugefd)riebenen 9fegeln ncd) biet-

fad) feine 2(nn?enbung seigen. "Der (^cmpitator fagt auc^ felbft am Einfang uub ed)luffe,

fcaJ3 anberer beiliger i'e^rer ©cbriflen ebenfalls ba3U benii^t morben feljen. y^c^t Diel

fpäter erfdjien ©urgant« manuale curatorum, 1503, ujorin ber modus praedicandi einen

eignen lUbfc^nitt bilbet; boppelt bemerfem^aertt), u^eil ber iöerfaffer, beffen ^]3erfi3ulid)feit

i^n t^ielmeljr ben 55clf^prebigern confcrm jeigt, ^ier bie fd)olaftifd)e ''^rebigtrceife an--

empfie^lt, weil er fie ber eingeriffenen SiUfür unb i^ormtofigfeit gegenüber al« Heilmittel,

aU nbtt)ige 'Di^ciplin betradjtet. 3n 9tend;Un§ nur ein S\^^x fpäter erfd)ienenem liber

congestorum de arte praedicandi tritt nad) langer ^x\]t jum erftenuiat tcieber bie claf=

fif^=retnerifd)e ^ilbung in ber ^omitettt' auf, unb ^ujar in einer ifiJeife, bie ^erna(i^

bur(^ a)hlaud^t^on aud) in ber cüangelifd)en tlrd)e längere ßeit bei ben ^omiletiteru

üblich blieb, inbem nämlid) bie c(aififd)en Siegeln au^ für bie geifilid)C Üfebe feftge^atten,

bagegeu burd) bie loci communes, bie ©runb^jE^emen für alle d)riftli(^e ^rebigt, bem

^rebigt^S-n^alt fein ü^ecbt gefid)eit mürbe, llebrigenö tjot fid) ber ^leru8 jener 3eit inel

weniger an folc^e ^unftle^ren geljalten, al3 an jene — ben "Ijomiletifd^en 3Kagajinen"

einer föäteren 3eit entfprei^enben ©annnlungen, bie itjm Dl)ne toiel eigeneig l^o^jfjerbre^

d)en bie «Stoffe barbieten foUten. (Sin 2Ber! biefer ^ilrt xoai fc^on 5BDnaüeutura'(3 biblia

pauperum, ein '^rebigerle^iccn, baö mit bibli[d)=^iftorifd)em 3)?aterial ben minber tennt^

ni§reid)en jn ^ülfe fommen feilte. ^Die fpäteren iöerfc biefer Kategorie zeigten fc^on

burd) i^ren jTitel: dormi secure unb ä{)ntid)e ^J^amen, mt bequem fie e§ ben 'Sßrebigern

ju mad)en beabfid)tigten.

Qn ber ei^angelifd)en .tird)e mußte fid) mol)l mit ber ^legeneration ber ^|>rebigt felbft

audj bie S^iefle^iün über biefelbe, baS Sen)ußtfet)n beffen, tt)aö fie je^t fei)u unb leijlen

muffe, fi^ärfen; "unfer 5tmt ift nun ein ar.ber Ding tüorben, benn e§ unter bem ^^abft

war, eS ift nun ernft unb ^eilfam iDcrbeu, barum l)at cö nun i^iel me^r Tl^t" — fagt

i^utljer am @d)luff e feiner 53orrebe jum ü. S'at. : beß^alb lag eg nun auä) na^e, ju bie=>

fem crnftcr unb ^eilfamer geworbenen Slmte, ju biefer fc^wereren Wlixijt bie nötl)ige Ein-

leitung 5U geben. ®o fel)lt eö aud) in \?ut^er8 «Schriften an jerftreuten, gotbnen Sßor--

ten für bie 'ißrebigt nic^t
; fie finb gefammelt in bem pastorale Lutheri üon ^!porta,

1586; J>or^er fd)on ^at §ieront)mu§ 2Be£ler feinen modus et ratio concionandi 1562

großent^eil« auS Öutljer entlehnt; aud) au8 fpäterer ^^\t e^'iftiren mehrere fol(^e (Samm^

langen, bie Senfe, @efd). ber §om. II. <S. 3 anführt; neuerlich aber in bem iffierfe

üon (S. ^onaö: bie tanjelberebtfamfeit ?utl)er8, SSerlin 1852. Der ^rnft unb (Sifer

ber 9?ac^folger tljat fid) aber me^r in reic^lid)em ^robuciren nac^ (äiner gorm, aU in

t»ir!U(^er gortbilbung funb. Tlan benüfete nii^t foroo^l Sut^erS termrorte, um au8

t^nen i^rut^t unb neuen ©amen ju gemtnnen, aU üielme^r jene ^erbinbung uon 9t^e=
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SJorgang beiverfftelKigt unb bie in bem ecclesiastes be§ @ra§muö eine nod) glänjenberc,

in i^rer 2lrt ctaffifdje 3lu§fül)rung cjefunben. ®aß auf biefe äßeife bie ^oniiletifd)e

c^unftte^^re ncc^ lange :^tniibev= uub berüberfd^ivanfte jtDifd)en ber I^eibnifdjen , ciceronia=

ntfc^en 9?egel, (Sint^eilung u. f. tu. nnb ^njifd^en bem djriftlid) eibauUd)en, ^>aftora(en

©tanb^uuft, o'^ne il^ren eigenen feften @runb unb SBcben finben ju tonnen, ift eben fd)ou

ernannt raorben. ^Jod) fc^timmer aber roar, baß bie Slen^erlidyfeit ber ganzen t{)ectogi-

fd^en ßeitrid^tung fid) auf bem ©ebiete ber ''^rebigt, unt> 311301 namentUd) and) iljrev

Sl^eorie, ^u einer »a'^rljaft tinbifd)en ^'(einlic^feit unb '^ebanterie fteigerte, bie beö 9iä»

Ijeren bei (S(^uler in beffen ©efdjic^te ber 53eränbernngen beä @efd)ma(fö im ^H-ebigen

(33t>. I. @. 178 ff.) gefc^ilbevt ift. Um jene methodus concordantialis, niethodus paral-

lelitica, prosopopica unb lüie bie 3)utjenbe berfelben aUe l;ei§en, beren Sfenntnif^ unb ge--

täufige ^anbl^abung beh Ijcmitetifc^en 33irtuofen au^ma^te, um jenen »^eipjiger, Söit-

tenberger, §elmftäbter ifu§," auf loeldjen fi(^ bie '^cebigt [teilte unb irornai^ fie fid)

ma§, »ar eö bod> etma3 überaus •3ämmerlid)e)§. @inb bod) üiele biefer SDJetl^oben

barauf bere(^net, ba§, \va9 man au§ ber alten c^'^etorif unter bem 9?amen ber amplifi-

catio l^erubevna'^m, fo ^u üerroertl^en, ba§ ber ^|3rebiger feinet ©ebanfenqueüS in feinem

eigenen Innern beburfte , fonbern auf rein med^anifd^em 2Bege ben Stoff gewinnen

fonnte, mit bem er feinen leeren 'in-ebigt^^^Jal^men au^füKen follte. 3m (Sanjen bcftanfc

bie ."pomtletif jener ^^eriobe einfad^ barin, baf^ man bie alten Kategorien ber iuveutio,

dispositio, elocutio, memuria, proiiuneiatiü, actio, ferner exordiuui, narratio, propositio,

coufirmatio, confiUatio, peroratio, ja fogar ba3 genus didascalicum , deliberativum, de-

nionstrativum, jiidiciale auf bie ^rebigt auTOanbte unt) t)iernad) bie Xr^totk abljanbelte;

gegen bie legterc (5inll)eilung ^atte fic^ übrigen^ fd)Dn ,pt)periu§ erftärt, ber tafür ein genus

didascalicum, elenchticuii). paedeuticum, epanorthoticura unb pavacleticum (coiisolatoriuin)

unterfd)ieb , ä^nlid) bem , toa^ fpäter alö fünffacher usus fid) in ber ^oniiteti! fe[t*

fe^te. 3m iffiefentUd)en !^at auc^ 33alentin ?öfd)er, ber ber »ietiftif^en ^omiletif fein

breviarium oratoriae sacrae 1715 entgegenfe^te , biefe Selianblungötreife nod) nic^t i>er=

laffen; bie minutibfe ©orgfalt, mit aeld)er ba» @efd}äft beS ''^rebigtmad^enS unb bie

nerfd^iebenen möglichen Wirten ber ©ebantcnei-^eugung biä in'iS fleinfte 2)etail oerfotgt finb,

mu^ tool^l einige ^etounberung erregen, aber man befommt bod^ nur ben (Stnbrud, als

tüäre bie '!|5rebigt bie ®umme bon einer 3Jienge einzelner Operationen, eine fitnftlic^ \ü'

fammengefe^te 9}Jafd^ine, ntd)t ein frifi^er ©trom au8 lebenbigem Duell.

(So fel)r nun bie (Spener'fd)e ©d^ule biefen ©efic^tgpuntt tn'§ 2luge fa^te, fo »av

fie boc^ sunäd^ft t^rem ganjen Äarafter nad^ nur bamit befd^äftigt, gegen bie ^err-

fd)enben SPfÜ^ftänbe "JlSroteft einjulegen unb fogleid^ |)raftifc^ einen anbern 2Beg ju gelten

;

bie jtbeovie enttoicfelte fic^ bei i^r erft anS alfaberaifd}en iBorträgen. ®a8 33ebeutenbfte,

TOaä fie ^eroorgebrad)t , finb bie praecepta homiletica tjon S^Jambad^ (1. ^ilufl. 1736), bie

aber^ waS ber gorm ber 2)arftellung nur ]ü gute fommen mußte, bereits ben (Sinflu§

ber Solfifdien SJietbobe erfennen laffen. '£)er (Spener'fd)e (Stanbpunft tritt jumeijl in

ben 'J|3rolegomenen {)eroor, Iüo neben ber liabiiitas naturalis eine habilitas supernaturalis

'§. 15 ff.), eine unctio sp. s., gefotbert l»irb ÜJOrnad) homines impü atque irregeniti nun

possunt habiles judicari ad munus oratoris sacri reete obeuudum. ÜDie ^inf^eilung ift

einfad) unb üiel überfic^tlidber , al§ bie ber Pleiteren.— ©aS ^2)Mttetglieb 3tt3ifd)en ber

@pener'fd)en unb ber nad)^erigen rationaliftif(^en »Schule bilbet SKoä^eim (5lnn)eifung,

erbaulid) ju ^jreüigen, erft 10 3a^re nac^ feinem Xobe 1765 Ijerauögegebcn) ; bie Unter*

fd)cibung ^nsifdben Sluf^ellung beö 55erftanbe8 burd) begriffe unb ^etoeife, 3rt>ifd)en 'an-

regung beä 2Biüen8 unb Sfü^rung ^eigt fd^on, ba^ ber 2Binb uon einer anbern «Seite

we'bt. @8 laffen fic^ biefe formellen 33e5eid)nungen ber ^rebigtaufgabe, roenn gleid^ bie

SluöbrüdEe nid)t fpenerifc^ finb, bod) noc^ mit fpener'fc^em 3nl)alt gefüllt benfen; allein

man ftanb bamit bod) bereite an bem SBege, ber uom pofitiü c^riftUdben, fird^lic^en !8el^r=

in^alt je länger je ü)eiter abführte. Unb jnjar finb in bei folgenben ratiünatiftif(^en
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^^ericbe jtoet ^auj^tgcbanfeit ju uuterf(Reiben, luetc^c bie jl^ecite iDtc bic 'sJJra^iä beftim*

uien: 1) ber p^ilaiitl^rc^tflifc^c (Subämoni^imiS, bei- bie 9)?enfc^en jjtücfüdj mad^en uiib

barum fie bon ^orurt^eilen befreien, iljnen 311 ©efutib^elt, SBo^Ifianb 2c. Slnleitung geben

tDiH, -ön biefem (Sinn ift ®palbing§ r/9ai^ibarfeit be§ 'i|5rebtgtaniteö" 1772, ©teinbart'^

"Slnlüeifung jnr '2Imt8bevebtfam!eit (^riftUd)er l'e!^rer unter einem aufgetlärten unb ge-

fitteten SJcIte" 1779 gefc^rieben. 2) 3)en ©egenfa^ l^ie^u bitbet bie Uebertragung beg

Sfant'fd^en 9)ioraUgniu3 auf bie ^^n-ebigt, bie voix in ©d^uberoffö »iBerfud) einer Äritif

bcv ^omitetif" 1797, big jn bem (äjtrem fortgefüljrt feljen, baß (©. 21) als erftcr

©runbfa^ anfgefteüt n^irb, ba§ eine ^rebigt wol^I ein ^^eligionSüortrag, aber burc^auS

ni(i)t notl^menbig ein diriftUdjer fei)n ntüffe. 2)a§ man übrigen§ l^cn ber Strenge ber

fantifdben ©runbfä^e bem 33olfe gegenüber elwaö nad}la[fen muffe, tooUtt fd)on Timmen

(3been jur 33erbefferung ber ^errfdjenbeu jJrebigt^aJJet^cbe 1795) jugefte^en. dkä^t Ijatte

biefe Partei, außer i^rer Oppofittcu gegen ben fd)(ed)ten (Subämonigninö, nur in il^rem

grünblic^en SBibericiflen gegen baS Ueberreben ftatt beö Ueberjeugeng. — ^on ©eiten

ber gläubigen 3^l)eologen ift ttjä'^renb biefer ganzen Ipericbe feine bebeuteube f^eoretifc^c

i?eiftung auf.^uTOeifen ; bie 3lugfpriic^e i^cn 53enge[ (f. beffen lieben x\ 33ur!), ton £)etin=

ger ((gtioag ©anjeö i^om Süangelio 2c.; tgl. aud) bie Stb^anblung beä Unterjeid^netcn

über ©etinger als ^rebiger, Sltlg. t.Beit/l854. Üicüember^t), ton W^- ^"t! (in

beffen (Sammlungen jur Ißaft.Si^i^ecl) finb ^erftreut, enf^alten jebo(^ tiel jJüc^tigeS.

!iDie 9tein!^arb'fd)e ^eriobe, ivie fie einerfeitö njteber mcljr ,jum pofititen, itenn aud)

rationaliftifd) aufgefaßten unb bargefteflten S^riftenf^um ^urücflehrte, fo itanbte fie fid)

anbererfeitg icieber ber 9?ebe!unft be§ tlaffifdjen Stltert^umö ju; baS bebeutenbfte liBert

biefer 9?i(^tung ift (Sdjottg ^becrie ber 33erebtfamfeit (1815—1828), beren (gj,-em^3lifi-

cation fic^ torjugSioeife im 5?reife ber ^}?ein()avb'fd)en 'ißrebigt beitegt. -^nnetlicber noc^

fud^te S'^eremin in feiner „^^erebtfamfeit eine -lugenb" (1814. 1838.) baS 3>erl)ättniß

ber 9tebe überhaupt, alfo torne^mlid) be§ llaffifdjen UrbilbS berfelben, ,^u ber c^riftlic^en

^ißrcbigt ju faffen; aber ber (Srnft, itomit er bie .Ouelle ber SSerebtfamfeit int 'r®tau=

bcnSleben« nac^juiteifen fud}te, termod)te ben S'rrt'^um nid)t ju terbeden, al3 fet) biefe

Ouelle djriftlid^er ü?ebe irefent(id) biefelbe mit bem, itorauS aud) bie tt3eltli(^e fid^ ab-

leite, unb bie SSirffamteit jener burd) biefelbe Ä>aft bebingt, loie ber (ärfolg ber le^te=

rcn. Wtan mußte bie (äigentbümlic^leit unb (Selbftänbigfeit ber ^^rebigt, sumatj i^ren

nad^ t^orm unb Onbalt fird)lid}en tarafter total auä bem ^luge oerloren ^aben, um
glouben j^u tonnen, baß b^e ton ill)eremin aufgefteEte Cfbee ber Serebtfamleit ttiirftid)

biefelbe fet), bie ber dbriftlic^en, ber etangelifdjen 'i|3rebigt fattifc^ ju ©rnnbe liege.

Unb ttenn »ir nun bie yZa(^,^ügler ber rationaliftifd^en unb reinbarbifc^en ^eriobc

(»ie Sllt, Einleitung jur tird)l. ^erebtfamfeit 1840; ober ^iegler, baS fundamentum

dividendi 1851 unb äf>nlid)e) abred)uen, fo ift alS ©runbjug ber j^b^o^'i^ ber ^rebigt

in ber ©egenitart einerfeitg, gegenüber ber regelrei^ten Slafficität, baS @eltenbmad)eu

ber d)riftli(^en |^reil)eit für baö inbioibneÜe ?eben, beg ^ed^te§ ber ''.perfönlicbfeit in ber

'ilJrebigt, anbererfeitö aber, al8 ba§ 3ufammenl)altenbe ^anb, baS ©ringen auf tir(^lid)en

Äaratter ber 9?ebe 5U erfennen; bag erfte 5D?oment oornelimlid^ feit ^arraS, bag jweite

fett «Sc^leiermac^er. Onnerbalb biefe« 9ta^menS pxä^t fid) gerabe jene ).>erfonlic^e 53er=

fc^iebenl^eit ber ^uffaffung aucb in ftarlfen ©egeufägen au8; allein lr»ie ben 33erf. biefe«

3lrtifelS in feiner "eoangelifd^en ^omileti!" (1842; feitbem toieberl^olt aufgelegt) jene«

jwiefad^e, in JBa^rbeit aber notbttJenbig einige (Streben leitete, fo glaubt er audb in ben

fcitl)er erfd^ienenen meiteven Bearbeitungen (§i der, ©runblinien ber ebangel. ^cmiletif,

1847. ??i^fc^, pralt. ^bet^I. ^h 1- 1848. @. 33aur, ©runb^üge ber ^omiletif 1848.

(Sc^iüeijer, ^omiletif ber eo. prot. ^ircbe 1848. @au)jp, ^ontiletif I. 33b. 1852) un:=

geartet ftarfen SlitSeinanbergebenö in toic^tigen ^;ßunften (toorüber man ben 21rt. SBe=

rebtfamfeit tergleid)e) benno^ biefelbe @runbri(^tung ^u erfennen. '^a§ jebe biefer S3e»

arbeitungen Sigeneö l^at, auöeinanberjufe^en , tßurbe ^ier über bic ©renken eine« 2lrti*

fel8 t)inau8fü^ren unb t^n ju einer @efantmt*9Jecenfton machen. 2)ie EInorbnung ber
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.f)omitetil fitüpft [ic^ bei ben (Sinen in ivgenb einer Sei[c an ten (^eijcnfafe \>cx\ »Stoff

nnb gorm bev '^3vebtgt an (fo bei ^Jü^fc!): 1. Seäviff nnb ^njecf ber Ijirebigt; 2. iffia^l

beS ©teffeö; 3. @ntö)urf; 4. 3{uSfitl}"ning; 5. Sprache; 6. SBortva^; — bei ©^»eiser:

1. ^]3rin5i|jieiac .^omiletif; 2. iD^aterieüe §omiletif; 3. gormeae ^omiletif.) 3)ie Slnbern

(mc ®ciix\>p nnb ber Untev5eic{)nete) glauben an ber 'il.n-ebigt ©toff unb gorm gar ni&jt

trennen 3u foUen, nnb gelten t'ielmefjr bauen auö, baß in berfelben ba8 gÖttIid)e ÜBort,

bic lfircl)e, alö ©efantmtfivdje nnb aU ©emeinbe, unb bie '^erfönlid)feit beS

•l^rebigerä bie ^ufammennjirfenben, im l). ©eifte fid^ ,^ufaininenfaffenben ^actoren finb,

icornac^ bie ©int^eilung unb Slnorbnnng, übvigeng n)ieber in nianc^fadjer äßeife, fid)

bcftimmt. -3n biefen beiben .'pauj^tarten bcr ^onftruftion ber .^omiletif repräfentirt fid)

l)eute nod^ ber Unterfdbieb einer t(af[if(^--rl;etorifd)en unb einer f^^ejififc^^firc^lic^en @runb=

anfdjauung. — ©^3e,^ten Ijaben \mx nod) ben il^erfaffer ber fert}!tif, ^nbülpl) (Stier,

;^u nennen, ba bei itjm baS biblifc^e (Slement felbft für bie gorm ber ^^rebigt ent=

fd^ieben borl^errfc^t; eä ftanb aber bie genannte ®(^rift (1830. 1844.) ganj an i^rem

'Ptage, um fotool^l ber freien Snbiüibualität als bcm ftrd)üd)en ^vlqz ber ßeit ba§=

jenige ein^ufd^ärfen, tüaö, jumat ücn Sdjteierniac^er l^er, etißa nid}t in feiner ganjen bomi=

nirenben ©ettung tjätte erfannt tcerben fönnen, nämtid) bie ^^^füc^t ftrenger Sc^riftniä§ig=

!eit; bic äRa^nung n)ar nid^t üergebenf, toie alle bie genannten ^Bearbeitungen baüon

Seugnig geben.

^(uS ber faf^olifc^en ^hdjt muffen mir unä begnügen, ju bemerien , baß fie e^ an

2lnieitungen unb ,^ülfämitteln andj in ben testen ^a^r^unberten niAt Ijat mangeln Iaf=

fen; fie gelten in älterer B^it t^^'ft barauf auö, bem '';|3rebiger namentlich a\x^ ber 3)forat

bie nöt^igen Stoffe gefammelt bar^ubieten (^at bod) felbft Slbra^am a ®. Slara mit

feinem ffO'ubaö ber (^Tjjdjelm," etiraS ''2let)nti(^eö be,^iBedt unb in feiner grammatica re-

ligiosa eine .^omiletif nad) feiner 2lrt aufgeftettt. S. tarüber bie ^bljanbl. beö Unter*

5eic|neten 2(llg. ^.3. 1855. ^r. 162 ff.). ?eiftungen Don meljr »iffenfd^aftUf^er Haltung

jeigt erft ba§ torige ^a^rl)unbert; @vaf l)at fie in bev Srf?rift «ßin praftifdjen Jljec^

logie," S. 292 ff. aufgejäl)lt, aber ctme mit benfelben ^yxfrieben ju fet)n. Qn neuerer

3eit ift B^^^^ »lit einem f'^anbbud) ber tati). .^omiletif" 1838, £'u^ mit einem f^cint-

büdj ber Utij. Äanjelberebtfamteit" 1851 aufgetreten, benen njir ^irfc^erg "^Beiträge

jur ^omiletit unb 5^atecl)etil" 1852 anreihen.

S(^lie§lic^ finb ^ier noc^ bie ^Bearbeitungen ber @efd)id)te ber ^Dmiletif (Die ©e-

fdjic^te ber -^rebigt mit eingefd}loffen) ju nennen. 5lu§er ben unDoÜftänbigen Slrbeiten

bon (Sfc^enbnrg (^erfud^ einer ®ef(^id)te ber öffentl. 9telig. Vorträge :c. 1785), bcn

':i3aniel (^ragmat. @ef(^. ber c^riftl. Serebtfamfeit, 1839—41), lüelc^e letztere überbie§

bie totale Unfä^^igfeit beS rationalisnms vulgaris ^^u tüd}tiger ©efcbicfjtfd^reibung beur=

lunbet, nnb außer ben nur auf einen befc^räntten 3eitraum berechneten Schriften r>on

S(^uler (f. oben) unb Stmmon (@efd). ber praft. ZI). T. 33b. 1804) e^iftirt bloß (Sin

üoUftänbigeS 2Berf, bie @efd^. ber ^omiletif i^on '['en^s, 1839, bie febcc^ nur 9loti^^en

unb "^röbc^en" üon ben auftretenben ''^^rebigern gibt o^ne 23e^errfd|ung be§ 9JiaterialS

i>on p^ern ©efic^töpunften au«. 2luf biefem ©ebiet ift nod) i>iel 35erbienft ju er^

njerben. ^^olmer.

^vtnilianunt, eine Sammlung üon '^reb igten für ba« gan^e 5tird)enia^r, bie

au8 ben SBerfen t>erf(^iebener tirc^eni^äter ^ufammengefteüt ift unb al8 9J?ufterfammlung

für bie ^rebiger, ja als tirc^enbuc^ ,3um ^orlefen im gaUe eigener Unfä^igfeit be«

©eiftlid^en jum '^rebigen einen amtlichen S^arafter ^at. 3)er @eban!e, fold)e Samnu
lungen anzulegen, geljört bem erften 2)ritt^eil beS a)?ittetalter§ an; eine Bett, bie an

pmiletifcE)er Beüflimööfraft fo arm inar, tonnte nur üon ben reichen Sdjä^en ber SSäter

leben. S)a8 befanntefte äSerf biefer Irt, burd) n3eld)el ältere, minber brau^bare befeitigt

njurben (bgl. S^eanber, lf.@. III. S. 174), ift baS §omiliarium SiaxU b. @r. S)er

Sitel beffelben (eö liegt unö bie ^folner SluSgabe üon 1530 bor) gibt ben Sllcuin als

©ammler an (Homiliae seu mavis sermones sive conciones ad popnluna, praestantissi-
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iiiorum ecclesiae doctoruni, Hieronymi, Augustini, Ambrosii, Gregorii, Origeiiis, Chry-

sostonii, Bedae etc. in hunc ordinem digestae per Alchuiniim levitam, idque injungente

ei Carolo M. Eom. Tmp. cui a secretis fuit); nad^ beit [onfttgen -Jlac^ric^ten abtx —
unb ^toax naä) ber Onftruftton, bte tart bem 2Ber!e felbft mitgab — i»at c« '^auluS

2)iaconu8, ben Üfarl bamit beauftragte, tueil er (t^gl 9?anfe, in ben ©tiib. u. Ärit.

1855. ir. S. 387 ff.) r/bei ben §oren aHer^anb :?efeftücfe au8 ben 35atern im ©ebraucfje

i^orfanb, bte fel)(er!)aft gefdjrieben unb f(^(ed)t gewählt toaren." ®a fic^ ntci^t annel^men

läßt, ba§ ^arl bei einem @efd)äftc, ba§ itjm fo tt)id^tig noax, ba§ er jebeö fertig ge»

tüorbene SBlatt fogleid) feigen iinb prüfen njotite, fid) tllcuinö nidjt foÜte bcbient ^ben,

fc laffen fid^ bcibe eingaben bnr(^ bie Slnna^me einer 33etf)eUigung beiber 9}?änner, ettt)a

einer ^einfion be§ ^(aneä burd^ 5l(cuin, njcgegen '^^anluS ®iaconu6 bie SluSfü^rung

^u beforgen gehabt ptte , i^ereinigen , tt^enn nidjt bie aüerbingö planfibte 9}?einung ücn

?en^ (@ef(i^. ber ^om. 1. 215) »orgejogen tcirb, ba§ Kcuin, tcetl er gteic^faUö auf beS

taiferä SBefe^l ben comes (b. i). bie ''^^€rifopen:=Orbnung) be8 §ieronl)mu§ rebibirte,

tüxä^ eine 3?ertt)cc^§(ung ber fpäteren .f)erau§geber be§ homiliarium auf ben 2:itel bes

legieren ju ftel)en gefcmmen fel)n fönne. — (gine weitere Sßebeutung außer jenem näc^«

ften ^xoid Ijat baS 355er! baburc^ erlangt, baß e§ bie i^on $ierünt)mu§ begrünbete unb

allmäljUc^ unter mandjen ©(^tcanfungen »ertjoUftänbigte 'iperifopenorbnung fefter gefleüt

I)at, ü3iett)o'^l fic^ auc^ fpäter unb big auf bte @egenn?art nccfe ©ifferenjen mand^fa(^er

"Art in berfetben erbalten ^aben. *4JaImci'.

^omtüe — je^t ber 9'iame für eine befonberc ^rebigtgattung , utfprünglid? ber

yfame ber ^rebigt felber, feit fte me'pr aU blo§e (Sd)tu§erma'^nnng nad) ber <Sd)rift=

lefung, feit fie 9?ebe gen^orben mar , t. b- feit Origeneä. ®ie ^rebigten in ber ®t^

meinbe fonnten nidtt Sieben im daffifd^en «Sinne, /Jyoi, oratorifd)e llunftmerfe beiße"»

ba bie ©dbrifterflärung für fie bie .gauptfacbe toar; fie er'^ieltcn ben befc^eibenen '>Jla=

men o/taXlai, ber, n>enn aud) nic^t auf bie ©efpräcbSform (i>on ber fic^ ntd)t nac^meifen

läßt, baß fie bie Urform gemefen, au^ ber fid^ bie •Prebigt erft entmidelt I^ätte), bod)

auf ben tertraulidjeren, brücerlid^en 'Xon beutet, ben nur bie -jJrebigt, aU Don SBrübern

an ißrüber gerichtet, ni^t aber bie fc^mungüollere 9^ebe iijaben fonnte. Säijrenb nun

bie griec^ifcbe ^irdbe aucb für bie ''^Jrebigten il^rer ©(anjperiobe, in benen bie Sinfad)=

Ijeit ber Sibelerflärung burdj ben Einfluß l^eibnifcber 9?^etorif ftarf jurüdgebrängt war,

bennod^ ben alten 3?amen ^^omitien beibef)ielt, finben ttjir im SIbenblanbe bereits homilia

ober tractatus unterfd^ieben toon sermo; fo bei Sluguftin. Oebod) nidjt fo, baß bie Ieg=

terc (Gattung unfrer f^nt{)etif(^en , bie erftere ber analt)tif(^en ^rebigt entfprädje; mau

ftebt j. 33. üon SluguftinS quinquaginta liomiliae nicbt ein, toarum biefe g-aftenprebigten

nid)t ebenfo gut sermones beißen foüten , mie bie de sanctis u. f. to. @{eid)löol^( beutet

fid) fd^on ^ier ber ©egenfa^ an, für ben fpäter ber ©ebraud) beS SBortS ^omitie fijirt

tüorben ift. (gine ©attung »on ^^3rebigteu b^ittc feinen anbern B^Jed, aU ein ©^rift*

tüort auö;5ulegen; baber bei 3iuguftin bie Ueberfdbriften : de bis verbis; de eo, quod

scriptum est etc. Slnbte aber, bie de sanctis, de tempore banbeln, l^aben tbren erftcn

^tuerf in ber geftfeier, finb alfo nic^t auSfc^ließlit^ biblifd), fonbern fpejiett firdblid^, cuU

tifc^ beftimmt. Ober l^aben fie einen relatiü felbftänbigen boctrineHen ^xoeä: de amore

dei et amore seculi; de utilitate agendae poenitentiae: de juramento (Aug. am S^age ber

(Sntl^auptung 3ob. b. S.); contra Arianes, contra Manichaeos etc. äßurben nun aud) bie

'OJamen homilia unb sermo nodb promisciie für beibe Gattungen gebraud)t, fo fü^tt man

bod^ !^erau8, baß ber sermo voentger abbängig toon einem beftimmten jteyte, als ton einer

befttmmten -öbee gebad)t tt)irb, alfo audb eine SInfpracbe otine Xiict bt^ddfnen fönnte.

Unb bieß ift benn aud^ baS 3BefentIi(^e, mag mir mit bem Spanten §omilie ^u bejeid)nen

pflegen: eine 'i}3rebigt, bie unter feinem anbern ©efe^e ftd)t, al8 unter bem i^reö jEej:te5.

!5)ie8 mirb äußerüdb am meifien fic^tbar, menn fein formutirteS Sbema aufgeftellt, fon»

bem ber 5:e5t «Sag für <Bai^ erbaulid) erfiävt mirb, ba^er benn auc^, mie gemöbnlicb an»

genommen teirb, l^ierin baS unterfdjeibenbe 3J?erfmal ber |)omiUe liegen fott. SUIein
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luau faiin (>ie biet? namentlid) reformirte 'i|.H-eblgci- , »tc S"?ritiJimacI)er, 5iol)ll3rüg3c :c.

tl)uu) eine '|>ro|)c fitton aiifftellcn fammt '!|5artiticu, iinb bennod) einjig bem 'gaben beö

XqkS nad^ge!^en; unb ebenfo untevlaffen mvindje ''^vebicjer bie ^tufftelluni^ eineö S^enia

in bcr IJjrebigt felbft, biefe ift aber barum buvd)auS feine §omi(ic im obigen @tnne. !Da

btc "iPrebigt (f. b. 9lrt. S3erebt[ainteit) tüefeutüd) ,^irei ©efet^en unternjorfen ift, fofern fte

1) @(^rifterf(ärung, 2) 9tebe fel)n foK, bic ^oniitie aber, fobalb fie [i(^ bev fl)ntl)ettfc^eu

obcu beffct tljematifdjen '^jitebigtforni gegenüberfteüt , nur baö erfte fei)n \mü, taS ^loeite

aber rein olS sufäöig be^anbelt, fo fann man nid)t fagen, bie A^omiüe fet) bie einjtg

tic^ttge ^rebigtioeife — me. benn ine(e unfrer bebeutcnbften "iprebiger, wie 9iH^f(^, wit

.•parmö, wie ©d)teievmad)ev, fid) berfelben nie (le^tever nur in ben ^om. über baS

(äüangelinm 3ol;. im Qa))\:- 1823 — 24) bebient ^aben. ^^Iber oud) ba8 llrt^eil bon

.'parniö über fie, fie mac^e ooH, aber nid^t fatt, ift einfeitig unb nur l)evi>orgegan-

gen au§ beö 9J?anneä ^erfÖnUdjer Huffaffung ber -^rebigt — au3 bcrfelben, bie i^ni

fcgar o^ne S^ej-t ^u prebigen erlaubte (i^gf. baju bie trefftid)e @d^itberung üon ^aum-
garten, ©enfmat für (5lau8 |)armö 1855. ©. 65). Daö 9tid)tige ift, ba§ betbe %0V'

men in gar feinen abfoluten ©egenfat^ treten bürfen, fcnbevn fid), je l^ct(ti^mme^er fie

geljanbfjabt ftterben, um fo me^r einanber nähern muffen, ©cnauereä Ijierüber f. in bcr

eb. .^omiletif beö Unter^eid^neten , 3. Siufi. @. 451; unb in 9ti^f<^'^ p\\ 1^. II. 1.

@. 101, ber ganj 9?ed)t l^at mit feinem SßorfAlag, bie ganje Unterfc^eibung biefer 'i3rc=

bigtfcrmen in bie ©efd)i(^te jn i>ertt?eifen. ^jejeidjnenb ift eS, ba§, al8 bie tateinifd)eu

'i>oftiIIen beö 9}ättetalterS ben eoangelifd)en ^rebigtbüd}ern ben '^h1g röumten, aud) bcr

^('ame §omi(ie aümä^Iid) t?erf(^\Danb ; nsenn ©pener nid)t barauf juvürfging, fo lag bieg

in feiner bibaftifd^en S^enbenj, bie i^m bie tl^ematif&e gorm nnentbe^^rlid) mad)te. (Srft

^iujcnborf bringt "34 homiliae über bie iÜ3unben=Vitanei" (1747), in benen ober gerabe

baö roefentlidje 9J?erfmal gänjtid) fel)lt, weil fogar ber 8ibelte;it felber feljtt. SBon Slbra'^am

3;eÜer erfd}ienen 1787 „':]3rebißten unb 9?eben :c. uebft einigen fogenannten t^pomilien«

— ti)o ber 33eifal5 »fogenannt" jeigt, ba§ bie @ad)e roieber eticaö 9^eueÖ ift unb oon

ben ''^rebigern nur ber ^IbwediStung (jalbev ober weil e0 i^uen eben bequem ift, üerfud)t

wirb. !Die bebeutcnbften ^omilien an§ neuerer ^dt finb bic ben 9Jienfeu (über (iStiai^,

über ben ^ebräerbrief u. a. m.) — (gine braud)bare 9)fonograpl)ie über biefen ©cgeu-

ftanb !^at Sl. @. ©djmibt gefd^rieben: "bie §omitic, eine befonbre geiftl. ^Jcbegat-

tung 2C." ^alle 1827. 'ijjatmcr.

Ügomilien, clemcntintfd^e, f. (ilemenö ^onuinuS.
S^omolff^ununa , f.

^'anon beS 9^ Z.

^omoufiatter unb «^umotitftatter^ f. 2liiani8mu^.

S^oni^f f. 33ienenjud)t bei ben Hebräern.
^Ottovitt^, ©o^n be§ Äaifer^ Sljepbofiug I., geboren 384 u. (ibr. , wart am

20. Üioücmber 393 jum 'iluguftuö ernannt, unb folgte feinem SSater nac^ beffen Xot am
17. Januar 395 unter ber 33ormunbfd)aft beö 33anbalen ©tilic^o alg erfter abenbtcinbifd^

ri5mif(^er itaifer, wäl^renb fein trüber ^^rfabiuS bie .§errfd)aft über ben oon nun an

getrennten Dften ererbte. .^onoriuS, ein fcbwadjer unb farafterlofer 9Jegent, überlief^i ficb,

aud) na^bem er oottjäljrig geworben war, gan,^ ber ^i'eitung beö «Stilid^o, ber ilju mit

feiner Sodjtcr S>iaria bcrmäl)lt Ijatte, unb wenn ba^ weftlid^e 9?eid) ni(^t fdjon unter

i'^m ben (ärfd^ütterungen, weld)e eö trafen, erlag, fo war e8 nii^t ba§ l^erbienft feinc§

.^crrfdjerö. ^ilu§er ben Einfällen ^larid)ö, ber im -3. 403 burd) (Stilid^o juvüdgefdjla^

gen, im 5. 408 bon ^feuem in Italien einfiel, bie ©tabt Üi^om fetbft wieber^olt feine

Maiit als (Sieger fül^len lieg, unb nur burd) feinen ^Tob im -5. 410 taß 3iet feiner

fieggefrönten ^aufba^n fanb, würbe taS üteic^ wä^renb ber ^legierung beö §onoriu§

nod) burc^ anberc (Sinfäüe barbarifc^er 555lfer, fowie burc^ (Empörungen in ben ^J5rooiu^

jen Ijcimgefuc^t. 33alb nac^ feiner S^ronbefteigung ^atte ^onoriuS bie ®efe<jc feineö

SBaterö gegen ben ^eibnifd^cn (JultuS mit neuen (Siufdjärfungen beftätigt; aber bie ©d^wäc^e

feiner 8?egierung, bcrbunbcn mit ben mand^erlei politifd^en Bewegungen unb ber S3e--
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ftec^Uc()teit ober i)etbiufd)eu •Deufart einjelnev ©tattljalter, forfcertc bk (ät^attuug beS

Öcibenti^umS in niand)eu ©egenben, fo bajj iene ©efe^e immer i>on 9ieuem tutebcr^olt

lüerben muj^ten. Da man nun .^onoriuö ijorftellte, ba^ bie ©ö^entempet unb 58ilber

auf ben ^anbgütern ^^uv 5ßeförberung be§ ^eibentl)umö unter bem ?anb»oIf tiel beitrü-

gen, fo erlief er im Q. 399 ein ®efet3, ba§ aüe 3:empel auf bem i?anbe o^ne Unru'^en

jerftört tüerben foKten, um aUen 2lnta§ ju bem ^Iberglaufcen ^u tilgen. Oe mel^r fi(^

bie ©eiben bamatö mit einer angebUcE)en SBeiffagung trugen, nac^ n5elcf}er baö S^rtften*

t^um nur 365 Oa^re be[te{)en foüte, befto größeren Sinbruc! mad)te auf fie gerabe bie

3;cm)3eljerj^örung in biefem Saljre. 5)oc^ töaren fie in mehreren norbafrüanifdjen !t'anb»

ftäbten ncc^ mäd)tig genug, um felbft an ben (S^riften @en)alttl)aten au^äuüben. 9?ac^

bem Sobe ©tilid)D'ä erlieg §oncrtuö unter bem (Sinftuf^ einiger bem ^eibenf^um gün*

fttgeren ©roßen ein @efe^, iDetd^eS mit bem bi§^erigen im ^Änberfprud) ftanb. 3*^^if<^^"

ben -Salären 409 unb 410 erfd)ien im abenblänbifd^en 9^eid) ein @efe^: ^ut libera vo-

Iimtate quis cultum christiaiiitatis exciperet," tDcburd) bie bi^^^er geltenben ©trafgefe^c

gegen biejenigen, tcelc^e einen anbern (5ultu§ ai§ ben fat^oIifd)=d}rifttid)en ausübten, auf=

gel^oben n?urben. Do(^ blieb biefeS @efe^ nur furje ^dt in Äraft, unb bie alten @e*

[et|e iDurben balb toieber in ©eltung gebrad)t. Durc^ ein Soitt t)om 5. 416 njurben

bie Reiben Don bürgerlid)en unb ^tRilitärrtiürben auSgefc^loffen — h^enigftenS auf bem

^^apier, benn nad} Böftntng V, 46. nsäie ber fc^n^ac^e .^cnoriuö burd) bie Unentbe^rli(^=

feit beä l;eibnifd)en gelbljerrn ©enerib, ber nur unter biefer 33ebingung im !Dienft blei=

ben itoHte, genijtl;igt morben, bieö @efe§ glei(^ ^urüdjune^men. 3lud^ in ^e^rftreitigfeiten

innerl^alb ber c^riftlid)en fircbe itjurbe ber fd)n3a^e, iDanfelmütljige faifer l^tneinge.ijogen,

iüie er benn Dom 0. 418 an ntel^rere, pm Sbeil i" einem mel^r tl^eologifc^en, aU taifer-

Iid)en @tl)l abgefaßte (Sbifte gegen 'i|3elagiuS unb Solefltnuä unb i^re Sln^nger erließ.

@benfo fam er mit ben '©onatiften in (ionflift. 3)ie SIbgeorbneten ber norbafrifani»

fd)en Äird)e trugen bei bem ^aifer barauf an, baß bie burc^ feinen 5Sater Sl^eobofiuS

gegen bie ®eiftlid)en ber .ftäretifer ober bie 33efi^er derjenigen ^lä^e, wo iljre gotteS-

bienftlid)en 5Scrfammlungen gel)alten tüurben, beftimmte ©elbftrafe Don 10 '^funb @olbe§

nur auf biejenigen bonatiftift^en 33if^bfe unb ©eiftlic^en angemanbt würbe, in bercn

^ird^enfprengeln ©etoalttl^aten gegen fat^oüfd)e ©eiftUdie begangen werben feljen. @d^on

im 3. 405 erließ ber 5?aifer Devfd^tebene ©efe^e gegen bie ganje bonatiftifc^e ^;|3artei at§

eine Ijäretifdje, welche l)ärter waren, alS eö ba^ (Soncil ju ^arf^ago felbft Derlangt ^atte.

(©päter fd)rieb §onortu3 ein >Religion8gefpräd> auä, baö ;^wifc^en ben fatljolifc^en 331-

fdj'öfen unb ben !Donatiften im 3^. 411 ^u Ä'art^ago gehalten werben foÜte. ^iatürlid;!

cntfc^ieb auf bemfelben ber faiferlid^e Sommiffär ju ©unften ber fat^olifd^en ^irc^c. (S^

erfolgten Ijärtere ©efe^e, weburd) alle bonatiftifc^en ©eiftlici^c au§ i'^rem 35aterlanbe Der=

bannt, bie Saien ber 'i^artei ^^u ©elbftrafen Derurtl^eilt würben, '^n ganatiömuS ber

unterbrürften Partei würbe baburcb ju neuen heftigeren SluSbrüc^en angeregt, unb ber

^werf fd^lug in fein ©egent^eil um. ©o bebeutfam bie ^Jegierungö^eit be8 ^onoriuS

für bie d)riftlid)e Itirc^e war, fo fc^wac^ jeigte fid^ ber Äaifev felbft in allen feinen §anb:=

lungen; er blieb fein ?eben lang am 55erftanbe ein Äinb, unb fein im Sluguft 423 in

golgc einei SBafferfudjt erfolgter jTob war für ®taat unb ^irc^e tein Unglücf ju

nennen. 2?^. «Prcffcl.

^Qitoriuig I., ^abft oon G25— 638, gebürtig au8 Sampagna bi 9?oma, ift Dor=

ne^mlic^ burd^ feine !öetl)eiligung an ben gerabe ju feiner ßeit entftanbenen monotl^cle-

lifd}en ©treitig!eiten (f. b. 31.) unb burd) ben ©eruc^ ber ^e^erei, in ben er gerat^en

war, merfwürbig geworben. 2llö jener (Streit burcb ben -Patriordben Don -Serufalem,

®op!^romuS, an Umfang unb ^Bebeutung gewonnen ^atte, gab ber 'Jßatriard^ ®ergiu8

Don Sonftantinopel , ber ben S[Ronotl^eletiSmu8 ai& ort-^obojre ?el^re erklärt ijattt, ben

^Borfd^lag, bie (Streitfrage rul)en ,^u laffen. $abft ^onoriuö t^eilte fowo^l ben ^orfd)lag

üU aud^ bie bogmatifc^c 9}?einung beS (SergiuS (f. Honorii Epist. I. ad Sergium, in

Mansi SS. Conciliorum nova et ampliss. Collectio Tom. XI. pag. 537 ; Dgl. pag. 529

;
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579), bod^ }e§t gewann ber (Streit nur neue ^^aljrung unb §onoriu8 warb felbft ncc^

na<^ feinem STobe in benfetben rtettöicfett. SScn 9?om au8 fu(^te man nämlid) ben ^o=

noriuS nad) beffen jl^cbe megen feiner mcnotl^elelif(^en ©efinnung ju rei^tfertigen (f. Jo-

hannis IV. Epist. ad Constantinum Im23. ; Maximiis in Ep. ad Marinum, unb Maximi

Disp. cum Pyrrho, fämmtUc^ bei Mansi a. a. O. T. X. pag. 682 sq.; 7-39 sq.), unb

roäl^renb man bann fein 2?erf)alten überbaupt mit <StilIf(^tt5eigen überging, fprad^ boc^

ba§ VI. öfumenifd)e (Jcncif i>on ßonftantincpet 680 ba8 ?lnatbem über i^n alö einen

.*^e§er au0 (bei Mansi T. XI, p. 556), !l)iefeä llrtbeil irurbe felbft üon mehreren %^äb=^

ften rcieber^olt, ^. 5Ö, Don ?eo IL, ber i^n unter ber ?Inf(age ber Ä'e^erei auSbrürflid^

anatl^ematiftrte, roeil §onoriu§ üerfud)t \^abi apostolicain ecclesiam — protana proditione

itnmaculatara subvertere (b. Mansi T. X. p. 731). ©ie römifd^=fird)lic^en ©c^riftftelCler

ber ^Jeujeit fucbten bagegen bie 55erurt^eilung beS ^oncriuiS n^egen te^erifc^er SJieinung,

nad) bem 35crgange be8 2(nafta[iu§ (um 870), iweg.^ibemonftriren. Saroniuö mU bie

Slften teS Soncitä ,;;u Sonftantinopet, iöeüarmin bie Briefe beö |)onoriu(? gerabeju ge-

fälfd)t unb untergefc^ob en fet)n taffen, ^inbere bagegen, n?te Garnier unb ^aüerini, be-

l)aupten, bail bie 3>erbammung beS ^onoriuö nic^t njegen ber Ife^erei, fonbern propter

negligentiam erfotgt fei). ^Dagegen ügl. Richer, Historia Coucil. general. T. I. p. 296;

Du Pin, De antiqua eccles. disciplina. p. 349. ßu bemeifen ift noÄ, bafj unter §cno=

viu8 bie «Stiftung beö gefteö ber treujerböi^nng (etroa 628) fällt unb ba^ er aud) für

Sefe^rungen jum S^riftentl^um tptig getoefeu fet)n fcü.

.^OMurttie II. iDar ber @egcnpabft inm SKejanber II. Den 1061 — 1064, Dor

feiner Stutjibefteigung ißifd)of Den ^^arnia unb bie§ al§ folc^er ''l^eler Sabclau?.

(Sr tourbe, ba SItepnber nur Don Sarbinälen unb o^ne (Genehmigung be8 ^aiferS ^ein=

ric^ IV. auf ben päbftlid)en ©tu^l erboben morbeu ivar, dou ber !aifertid)en Partei auf

einem ju 33afel Deranftalteten Soncil ^nm Oberbaupte ber tird)e geiDät)It unb na^m

feinen (Si| in Sfom. darauf traten aber bie fceutfdjen ^ifc^öfe unter bem (Sinftuffe

.panno'g, (SrjbifcbofS Don fÖtn, auf einer *3t)ncte ju 5Iugöburg 1062 },Vl SUepnber über

(Dgl, Mansi T. XIX. p. 1001) unb §onoriu8, ben aud^ bie St)nobe ^u 9J?antua 1064

für abgefegt erftärte, war fe^t nur nod) auf fein fiüt)eve§ 5öi§t^um befd^ränft, boc^ bielt

er feine 2(nfprüd)e auf ben re(^tmä§igen SBefi^ be§ päbfttidien ®tu^Ie§ bi^ ju feinem

S^obe 1072 aufrecbt. ©imouie unb (Soncubinvit tDirb iljm fd)ull) gegeben. SBegen feiner

3l[bfe^ung toirb er in ber 9^eibe ber ^äbfte uid)t gejäljtt, ba^er gilt erft Lambert Don

i^agnano, ber fic^ auS niebrigem ©tanbe bi§ jum §8ifd)of Den SSeüetri, bann jum £ar-

binal Den Oftia emporgefd^wungen , enbtid) aber burd) bie mädbtige '^Partei be8 9?obert

grangipani ben ri?mif(^en Stu^l ermatten Ijatte, alg ^abft §onoriu§ II., beffen 9Jegierung

bie 3a^re 1124—1130 begreift, (gr fprac^ ben 33ann au§ über ben ^erjog ,^onrab ben

granfen, weil biefer fid^ als ©egenfonig Den 8otl)ar III. batte frönen laffen, unb erl^ielt

bafür nid^t unbebeutenbe neue '^ti.){t,
f. 3. 35. Olenfc^lager, Erläuterung ber gotb.

53uIIe. Urfunbenb. (S. 19, bagegen mu^te er e§ fid) gefallen laffen, baß @raf 9?oger ben

(Sicilien bie päbftUc^en Selben Don ©icilien unb '^Ipulien an ftc^ brachte. SSon ibm er=

l)ielt ber eben geftiftete Drben ber ^rämenftratenfer, barauf au«^ burc^ bie Stjnobe ben

Tretjeä 1128 ber Orben ber S^empell^erreu bie SBeftätigung.

^onoriud lll., aus 9^om gebürtig, war bor feiner (Stu^lbefteigung (Sarbinal

ben St. Oo^ann unb St. ^aul, ^ie§ (Sencie «Sabelli unb regierte aU ^abf^ ben 1216

—1227. ^n bem eben befte^enben Ijeftigen Slampfe ber ^ierard^ie gegen bie §ol^enf^au=

fen geigte er eine große 5)?ad)giebigfeit, inbem er feine (äinfprad^e er!^ob, al8 griebridb IT.

feinen Sol)n ^einric^, ber bereits S?önig ben Sicilien war, auc^ jum Wenige ben 3)eutfd^=

(anb wählen lie§ (^Ipril 1220), fa er frönte felbft fenen jum J^aifer (9^ob. 1220) unb

ließ e8 gefd^el)en, ba§ ^^riebrid^ bie ÖJed^te feiner .^rone in (Sicilien wieber^erflettte. ^Da'g

frieblid^e Söerl^ältniß jwifc^eu i^m unb bem .^'aifer f(^ien jebocb gefä^rbet ^u fel)n, alö

t^riebridb bie Sombarbei wieber unter feinen ©cepter ^u bringen fu^te. ^enoriuö fanbtc

feinen S^apellan ^llatrinuö auf ben 9?eic^§tag bon Sremona 1226, ber Sombarbenbnnb
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erneuerte fidj unb .t)onortuö ftanb auf ber «Seite beffetben, inbe§ bevfolgte t^riebrici^ feU

neu ^tan nic^t weiter unb babuvd) erhielt [icf> bai^ fvieblic^e Söerbä(tni§ jioifdjen S3eiben.

Sine neue «Störung brol^te baburc^ einzutreten, ba^ ^^i^iebric^, ber bei feiner Ärijnung in

Stadien bnS .freuj j^enommen unb in 9icni bon yfeuem gelebt !^atte, einen .ffreu^^ug ^w

unternel^nien, bie (SrfiiÜung feineö OeUibbeg fcrtnjäljrenb üerfc^ob. (Snbü(^ lourbe mit^

telft beö Sßertrageg ^u @t. ©ermano 1225 beftimnit, baß griebri(^ ben Bug bei Strafe

be§ ^anneö im 'Jluguft 1227 untcrneljmen feilte, boc^ ftarb ^onoriuä bereits int Wdx^

1227. 3)ie 9Jh(be, Sfiac^giebigfeit unb 9?ad)ft(l)t, bie er bem ^aifer 5-riebri(^ beriefen

l^atte, .^eigte er ntc^t gegen ben ©rafen 9tal)munb VII. ßon Sculoufe. 3)effen 33ater,

9?at)munb VI.^ I^atte fein ©cbiet an ben ©rafen Simon bon ü)?ontfort verloren, 'dlatj-

munb VII. aber baffelbe n^teber erobert. 3)arauf reijte ^cnoriuä ben ^ontg i'ubaig VIII.

oon i^tanfreid), ^^ouloufe burc^ ein is^reujljeer ju erobern, bod) erlebte ujeber er nod)

Subwig baS (änbe biefe^ .^ricgeö. 2U§ ^Seförberer be§ 3}r6n(i^§mefen8 geioä^rte §onoriu§

bem £)rben ber jDominifaner 1216, unb bem Orben ber gran^iSfaner 1223 bie feierlid)e

33eftätigung ; unter i^m traten aui) bie ^tertiarier in baS ?eben (1221) unb bei ber £a=

nonifation ber ^eiligen ert^eiUe er juerft ?lbla§. Ol)»! tt)irb bie ?lbfaffung ber Sdjiift

Conjuraiiones adversvis principem tenebrarum. Rom. 1629 jugefd)rieben.

^Pitoritid IV., ^abft oom 2. 'äpx'ü 1285 bis 3. SIpril 1287, I^ie§ i>or feiner

Stu^Ibefteigung Sarbinal Qahh (©iacomo) Saoetti, (Sr aar iräl)ienb feiner fur;zen

?}?egierung mit ben bamalä im (ebl)aften @ange befinbÜc^en ficilianifdjen ^änbeln bcfd)äf=

tigt unb ermarb fid) njenigftenö baö ißerbienft, ben im römifc^en ©ebiete l^errfc^enben

9?äubereten ein ßiet ju feigen. 9ieitliC(fcr.

föntet, Qo\)ann (Honterus), eine Säule beä ^.ProteftantiSmuS in Siebenbürgen,

(är rcar 1498 in 5?ronftabt geboren, ftubirte in 2Bittenberg unter ?ut^er, begab ftd^ bann"

nad) S?rafau, lüo er als ?e^rer ber ©rammatit auftrat, unb üon bort nac^ Safel, tDO er

9teud)linS 35orlefungen l^örte. Qm Qaijx 1533 teerte er in feine 35atevftabt jurüd unb

errichtete bort im nämlidjen 5a^r eine §8ud}brurferei, fpäter 1547 aud) bie erfte ^a^ier-

ntül^le. ipermannftabt b^tte fc^on 1529 ciü.i "iPriefter unb SRöndje oerjagt, ^ronftabt n^ar

balb barauf biefem ^eifpiele gefolgt, unb §onter lüurbe nun burc^ unauSgefe^te S3e=

mü^ungen unb burd) ^Verbreitung ber Schriften ?ut!^er8 bie §aupttriebfeber , ba§ gan^

23erjenlanb im 3. 1542 öffentlich bie 5lugöburgifc^e donfeffion annaljm. SBeil ?ut^er§

äßerl'e foftbar unb feiten iwaren, überfe^te er fie in'S Uugarifd^e unb oerlegte fie felbft-

Qm <^a\)X 1544 »urbe er Stabt)3farrer ju Uronftabt, unb berief fic^ einen ©eljülfen, ber

üon (Sinigen 9J{att^iaS .^albin, ocn Slnbern Älal^ genannt rcirb, unb fpäter einen getoiffen

SJalentin SBagner. 3« Slronftabt würbe 1542
" bie 9}ieffc förmlich abgefd^afft unb ba§

Slbenbmal^l unter beiben ©eftalten gereici^t. 'ÜU 9)^artinu,v5i, SSifc^of bon ©rojjttsarbein,

einen ?anbtag nadb ^taufenburg auöfc^rieb unb ^entern bap einlub, lie§en bie Äron-

ftäbter iljren geliebten 'i|3rebiger nic^t jieljen, fonbern fanbten il)reu ^ürgerraeifter ^u(^8

unb bie ^rebiger ^^aloin, S'afel unb Stejjb^ni. ©iefe »ertbeibigten ibte i!el^re aix^ ber

(Sd^rift, unb feljrten gegen 9J?artinuj3i'S SBiUen, ber fie o^ne Itmftänbe verbrennen laffen

Wollte, mit l^eiler ^aut naci^ ^ronftabt wieber gurucf. jDurc^ biefen 2lu8gang ermuttjigt,

wibmeten fic^ bie ebangelifdjen 'i)3rebiger mit berbo})peltem (Sifer ber ^Verbreitung iljrer

i^e^re, unb .'ponter, bon i^utber unb SD^eland^tbon ber »'(Soangelift toon Siebenbürgen^

genannt, baue bie greube, eä ^u erleben, ba§ im 0. 1545 auf ber Sijnobe ju iOJebiafdj

bie Slugäburger (^onfeffton al8 @lauben8be!enntni§ angenommen, bie tirci^lid^en Seremo-

nieen feftgefe^t unb beftimnit würben, ba^ ber 3e^enten, ber bi§ ba^in gewiffen firc^en

entricbtet werben unb ben bie 9feubefel)rten aud^ für bie 3"^""!* antrugen, ben ^rieftern

jum ©c^att angewiefen werben feile, .^onter ftarb in ^renftabt am 23. Januar 1549.

(Sr war ein guter 9Jebner, grünblic^er aWat^ematifer unb tüdbtiger ^^ilefo))^ nadb ber

SSSeife jener ^dt, unb barum au^ ben ben geleierten fattjolifen geachtet. 3"9tei<i 9^'

Ijörte er unter bie erften ^umaniften unb «Schulmänner feiner ^dt Seine 3)rucEerei

fcenü^te er borjüglici^ auä^ ba^u, Sd}ulbüd)er herauszugeben, 9J^it SßeWiÜigung beS 9totl)S
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fiiftcte er in Stronftabt ta^ gymnasium academicum unb t>ic burd) bebeutenbe literaiifcbe

®d^ä^e au8 ber Sorbinifc^en 33i6liot]^eI unb meisteren ©animtungen ©riedjenlanbS be^

rühmte öffentlii^e Jöüc^erfammlung fi\onftabi§, lüeld^e leibev im großen Srcinb t>om 3.

1698 5U ©runbe ging. 35on feinen ©d^riften eriDät)nen mir: de grammatica libri II,

(1532 unb oft neu gebrucfl); Rudimenta Cosmographiae in SSerfen ; Sententiae ex omni-

bus operibiis divi Augustini excerptae ; Sententiae catJiolicae Nili monachi graecij For-

mula reformationis ecciesiae Coroneusis et Barcensis totius provinciaCj fcie 9Jteland)tljon

1543 mit einer 33orrebc ^erauögab. 2lgenba für bie ®eelforger unb S?irc^enbiener in

•Siebenbürgen. 35gl. Dav. CzviUingeri specimen Hungar. literatae. Francof. 1711. Wial^

lat^, ®efd). b. öfterr. S?aiferftaat8, II. ©. 234 ff.
Dr. ^reffet.

^ont^eim^ 3o^ann 9?icoIauS oon — i!Bei^bifd)of oou Syrier — geboren

am 27. Januar 1701 ju Srier, ertjielt in bem bortigen Sefuitencoüegium feine 33orbiI-

bung SU ben Unioerfitätöftubien. (Sr loibmete fid) ber vvuri^pruben;^ unb trieb tanonifc^cS

unb öffenttic^eö 9?e(^t ^u !i:rier unter ber Leitung ocn i\ 9iatbad), ju i^ijioen unter fan

(Söpen (f. b. 21. 33b. IV. ©. 164), ;^u Reiben unter SBitiiariu^. 2lm 6. 3lpvtl 1724

erwarb er in feiner 33aterftQbt bie juriftifd^e 3)octorn)ürbe unb fu^te bann jum SBel^uf

feine3 tünftigen Berufs, einer ©teüe in einem geiftüdjen ©eric^te, burdi 9ieifen unb einen

längeren Slufentl^alt in 9?om bie (Sinrid^tungen ber Surie genauer fennen ^^u lernen.

ilJad^ feiner 9tüdfe()r 1728 würbe er al§ Slffeffcr be« ßcnfiftorium^ ju Srier angeftefit,

1732 erl)ielt er aber eine juriftifdje -Profeffur, oon ber iljn jeboc^ 1738 ber (Srsbtfd)Of

(yranj @eorg o. ©d^bnborn an feinen .f)of nac^ (Sobleu,^ ^og unb ^um Official, 1741

jum geheimen Üiat^ ernannte unb },u oerfd^iebenen fc^ioierigen 3)üffionen benugte. Sfiaä}

bem 3:obe be§ äBei^btfd)of§ ü. D'ialbad) ertor i^n ber @r;5bif(^of am 13. ?Otai 1748 ^u

tieffen '2)?ac^folger unb in biefem 2lmte blieb ^ontl^eim bis ;^u feinem jTcbe am 2. Qcpt.

1790 (ogl. Gesta Trevirorum edd. Wyttenbach et Müller. Tom. III. [August. Trevir.

J839. 4.] p. 254. 255.).

Qx\ feinen 9!)iu^eftunben befc^äftigte fid) §ontlieim mit t)iftorifd)en (Stubien, inSbe«

fonbcre ber @efc^id)te ber ^'itc^e unb beä ^rjftiftS 2:rier. ©aS (ärgebni§ berfelben finb

bie bciben ausgezeichneten äBerfe über Syrier: Historia Trevirensis diplomatica et geo-

graphica etc. August. Vinde). 1750. III. Tom. Fol. unb Prodromus historiae Treviren.sis

diplomaticae et pragmaticae, exhibens origines Trevericas , Gallo-Belgicas, Romanas,

Francicas, Germanicas sacras et civiles. August. Vindel. 1757. II. Tom, Fol. 33iel

größeren 9?uf üerfc^affte il^m aber eine anberc ©cbrift, weldje tiefer in bie bamaligen 3«'

ftänbe ber itird^e felbft eingriff. (Sine 53ergleic^ung ber oUlatl^ctifc^en S^irc^e, ;5umal in bem

?i(^te betrachtet, wie eö §ont^eim§ ?e^rer imn (i^pen (f. b. 31.) getrau, unb bie bamalige

^^rayiS ber römifc^en ßurie, ber mannigfad)e ®rucf, ben bie beutfdien 53ifd^öfe baburdj

ju tragen Ijatten, unb bie oergeblid)en ^öemü^ungen, felbft unter Sßermittetung be§ 9?eic^§*

Oberhaupts eine Slbfc^affung ber aufgefleüten Gravamina ju erlangen, ganj befonbcrS

aber auc^ ber Söunfc^, bie oon ber römifd^en Äirc^e 2lbgefattenen wieber ju oereinigen,

oermoc^ten ^ont^eim jur 33eröffentlid^ung einer Slrbeit, mit beren ©runblagcn er ft(^

,5wan,^ig S'aljre lang eifrig befc^äftigt I)atte. ®ie erfd)ien unter bem Sitel: Justini Fe-

bronii JCti de statu Ecciesiae et legitima potestate Romani Pontificis über singularis,

ad reuniendos dissideutes in religione Christianos compositus. Bullioni apud Guill.

Evrardi 1763. 4. (b. i. grauffurt a. Wt. bei (Solinger). 3)en ÜJamen 3fu[tin entlcl^nte

er Don feiner 9^id)tc Ouftina, ©tiftSbame in ber föniglid^en 2lbtei ^uoigni (Gesta Tre-

virorum cit. Tom. III. pag. 285). (Sr wenbet fid) mit aller (Si^rerbietung, aber bod)

and) mit boHer 33eftimmt^eit unb @ntfd)ieben^eit an ben !|3ab|l Slemenö XIII,, an bie weit*

Ud)en dürften, 33ifd^öfe unb alle ?e^rer ber S^eologie unb beS fanonifc^en 9?edbtS mit

bei 33itte, ba^in ^u Wirten, ba§ bie |)äretifer fid) ber tird^e wieber anfdaliegen, toa«

baDon abbänge, ba§ baS ^errfc^enbe ftrcng curialiftifd^e 'iprin^t^j geänbert werbe. S)ie

oon il)m aufgeftettten ©runbfä^c finb SluSfluß beS (gt.>iffopalft)fiemS (f. b. 21. 53b. IV.

®. 105). @r finbet bie ßin^eit ber tird^e im allgemeinen Soncil, bem baS ©efe^ge^^
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bungöred)! für bie ganje tird)e gebührt, toelc^eö über bem ^abfte fte^t. !Der ^abft ^at

'^ut Qr^attung ber (Sln'^ett jm-a essentialia; bie i!^m ^ugleic^ gcl^Örigen Jura accidentalia

finb bcn ber ^rt, baf] fie t^eilrceifc reftituirt iDcrben müßten, ha fctoo^l bte attgemeine

.^'ird^e at§ bie SanbeSürd^en gemiffe grei^eiten l^aben, »eld^e burd) bie ^äbftlici^en 9?efer=

Nationen beeinträchtigt finb. Unterm 27. gebvuar 1764 folgte bie päbftUc^e iBertcerfung

ber ©c^rift, toorauf fie in nteb^reren ©iöcefen i^erboten tturbc unb eine grc^e ^ai)l bon

©c^riftfietlern fic^ gegen biefelbe erljcb. §ont^eim Ue^ auf bie 5lnttiJorten nid^t »arten

unb eriüeiterte baburc^ fein SBerf, »on bem fc^neU hinter einanber neue Sluggaben folgten.

(S(^on 1765 erfc^ten bie fünfte Sluflage ber urfprünglid^en ©i^rift. ?tn biefe fd^Io§en

fic^ ein jtüeiter bi6 bierter Saub, ber Ie|te in jftyei 3lbt^eilungen bi§ 1775, in toieber^

polten Slbbrüden. lußcrbem würbe baä 5Bud) fe^r balb tn'8 2)eutfd)e (Sßarbingen

[granffurt a. 2Jf.?J 1764), in'ä granjöfifc^e (©eban 1767. ^ariS 1767), in'g Otalienic

fij^e (S3enebig 1767) überfe^t, oom 53erfaffer fctbft auc^ unter ^Berüdfti^ttgung ber toiber

unb für erfd)iencnen IHteratur in einem ^u^iiQi bearbeitet: Justinns Febronius abbre-

viaüis et emendatus, id est de statu ecclesiae tractatus ex sacra scriptura ab

auctore ipso in hoc compendium redactus. Colon, et Francof. 1777. 4. unb öfter icic--

berl^ült. 25on ben ©egnern finb bie bebeutenbften : Fra7ic. Ant. Zaccaria (33ibIiotl^eIar

beS ^erjogS von SJJobena) mit bem Anti-Febronio. Pesoro 1767. 2 vol. 4. Anti-Febro-

nius vindicatus. Cesena 1771. 4 vol. 4. unb Öfter, neuerbingS Bi-uxell. 1829. 5 vol.

Petr. Ballerini: de potestate ecclesiastica Roman. Pontificum et concilioruni generalium

contra opus Just. Febronii. Verona 1768. 4. unb ^ciufig ttjieber abgebrudt.

(Sine lüiffenfc^aftlidje SBibertegung auf biefem ©ebiete, fetbft toenn fie gelänge, genügt

9?om nidjt. (S§ bringt bel^arrlic^ auf ^Vernichtung einer iljm nac^ti^eiligen Literatur unb

auf bie S^üdno'^me ber i'^m mißliebigen ©runbfäge bon ©eiten ber Hinteren felbft, bie

folc^e auögefprod)en l;aben. 3)ic 33erbammung burd) (2temen8 XIII. ^atte bie neuen 2luf=

lagen be8 ^Buc^el nic^t oerl^inbera tonnen; ba^er fc^rieb SlemenS XIV. 1769 an beu

Srjbifc^of oon STrier, Slemenä 2Bence§lauö, ber fd)cn oorljer all 33ifd)of oon ^reifingen

baffelbe oerboten Ijatte, mit bem Sluftrage, "jene giftige unb peftartige SluSgeburt, el^e fie

wieber an'^ 2;agellid)t tritt, ju unterbrüdeu", auc^ t»enbete er fid) an bie £aifcrin W.ax'm

2^!^eref{a, mit einer äl}nli(^en 5Bitte. (J!^ ein er, @efc^id)te be§ ^ontificatä (S^lemenö XIV.

35. I. [i'eipjig u. ^ariS 1853] @. 273. 274, i^erb. Cleinentis XIV. epistolae et brevia

[Paris 1852.] pag. 32). '3)ie (Erfüllung berfelben xoax nid)t möglich, ba ^^^ranlfurt a. SSil.

als freie 9?eid}eftabt einer »iflfüt)rlid}en 5Befd^rän!nng ber treffe nid)t unterlag, überbteS

ber S3erleger ber ei^angelifdjen ^iid)e angel^Örte. 9J{it neuem @ifer na^m ^iuö VI. bie

^Ingelegen^eit in Singriff unb erioirtte bur<^ ben (Sr^bifc^of bon Jtrier eine Slrt 2Biber=

ruf -^ontl^eimS. 3)ie @r!lärung befriebigte in 9?om nid^t unb irurbe bort corrigirt unb

ertoeitert, toorauf ^ont^eim fie am 1. 9^ooember 1778 abfi^rieb unb unterzeichnete (bolI=

ftänbig enttjalten in bem gleid? ju citirenben commentarius in retract. pag. 259—272).

jDer '5ßabft erlief nunme'^r ein njo^lmotlenbeS Söreüe unb l)ielt über biefen (Srfolg im

SarbinalcoHegium eine folenne StUocution. ÜDa bie öffentlichen ißlätter hierauf oon ßmangö^

maßregeln fprad)en, toelc^e gegen ben ad)tsigiä'^rigen ©reiö angetoenbet fet)en, mußte fid)

•Öont^eim baju uerfte^en , eine beSfaÜfige ^Berichtigung ju publiciren *)
,

gab aud) nod)

einen Kommentar ju feinem 9Biberiufe l^eraul: Justini Febronii Jeti commentarius in

suam retractationem Pio VI. Pont. Max. . . . submissam. Frcof. ad M. 1781. 4. 3)iefe

©d^rift fanb aber nic^t SSeifaH in 9?om, fo baß ber Sarbinal ©erbil nod) befonberc

Animadversiones in commentarium a J. Febronio in suam retract. editum auS^uarbei«

ten beranlaßt würbe.

3)ic burd^ bie <Sd)rift be« i^febrontuS oeranlaßten Unterfu^ungen finb nic^t o^ne

*) 2lm Sage öov ber :8efanntmad^ung fc^ireibt ev an feinen greunb Ävafft (6. Slpril 1779):

„Qnoi faire? Refuser apres des ordres si pröcis toute declaration, auroit pii m'exposer avec ma

famille a, je ue sais, quo! etc." Gesta Trevirornm cit. Animadvej'siones et additam. ad T. III. pag. 59.
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(Sinflu§ auf bie 3)pctrin unb ^rayiö bcr vömifc^=fatI)cUf(^en Ätrc^c gebUefcen. 2)et ttad)-

l^alttge (SrfcU] [ür S)eutferlaub lüurbe jeboc^ burd} bte franjöfifc^e 9?eüoIution üerljmbert:

beim bte im ©eifte beS gebicnianiömu« gefteHten Einträge ju (SoMenj 1769 unb im 5öabe

(5m8 1786 ('S. b. ^tt. (gmfer (5ongreJ3 unb "^unctation) mürben unüoöjiePar unb

an bie ©teile epiffüpaler ^rin^ipien traten nad) ber S^eftauratißn bie i^on .^üntl)eim ht-

kämpften curiatiftifd)en ©runbfäge nur um fo fd^rcffer :^evücr. S)er beutfdje ßpiffcpat,

bon £ai[er unb dldd) t^erlaffen, [ci feiner bisherigen 9)?ac^t entfleibet, fud)te in ber (£tn-

l^eit mit 9^om ben ©c^u§ gegen bie iwettlid^e ^errfdjaft, ben er n)iber 9icm ücm ©taate

nid)t l^atte erlangen !önnen. 'Der mit ^onf^eim befreunbete ^rofeffor @eorg (S]^ri=

ftop^ 9? eil er (geb. ben 23. 9?oi>ember 1709, gcft. ben 31. Dctober 1783) befeftigte

i!^n in feinen 2lnfid)ten, ingbefonbere burd) fein periculum juris ecclesiastici Catholicum.

Francof. ad M. 1745. 3)ie britte ^luSgabe erfd)ien 1767 ju S3enebig unter bem Sitel:

J. Febronii principia juris eccl. Cath. — lieber ^ont^etm bgl. man bie citirten Gesta

Trevirorum Tom. III. pag. 284 sq. 296. 297. Animadvers. ju Tom. III. pag. 52—60.

berb. Srier'fdje ßtjronif 1820. ©. 95—105. 223—227. 1821. @. 150. 1828. ®. 74—86.
— SBriefmedjfel jojifdjen bem ^hirfürften (SlemenS SßenceSlaug ücn ^Trier unb bem 2Bei^=

bifc^ofe üon §ont!^eim über baS 58ud) Justini Febronii. granffurt a. W. 1813. '^Ijit-

Iip§, tirc^enrec^t ^. III. §. 136. §. g-. ^jacoöfon.

^GO^^ttattn , -Sacob fan (.f)oogftraten, ^ogftraten, ^ood) ©traten), !3)omt=

nifanermÖnd^, ^|>rior beS £)rbengccnüent^3 ju Sii3ln, einer ber Ijefttgften ©egner unb

3ln!läger ^euc^ttnS, fpäter awi) einer ber ^eftigften Oegner ?utt)er8, !^atte feinen 9?omen

üon feinem ©eburtöorte ^ocgftraten in 53rabant. On i'^m perfcnificirte fid) bie ganje

ginfternig feiner ^di unb ,^ugleid) ber ^eftigfte 9}Ji6nd)ö^a^ gegen bie bon Ö^euc^lin unb

beffen greunben i^ertretene l^umanifttfc^e unb U)iffenfd)aftlid)e 9iid)tung. ©eine Unmiffen^

l^eit tDar fo gro§, baJ3 i^m fogar bie Shnntnij] ber lateinifc^en ©prac^e abgefprod)en

tüurbe; um fo größer raar bie gred)'^eit unb Unberfd)ämtt)eit, mit ber er gegen ?ic^t

unb ^ufftärung burd) bie 2Biffenfd)Qften unb bie burd) biefelben fid) ev^ebenbe ®eiftel=

freit)eit, meiere bie SälcL^ji be§ 9JJonc^tf)um§ t)Öc^tid) gefäljrbete, antämpfte. (Sr n)ar um
baö Oaf)r 1454 geboren unb ftubirte auf ber Unioerfität Slctn, bie banmlS ein ^auptfi^

ber geiftigen §infterni§ unb in ben §änben ber ©ominifaner n>ar. §ier erlangte er

1485 bie 9Jfagiftern5Ürbe, unb njurbe, bereite in ben 2)ominifanerorben eingetreten, jum

'iPrior erl^oben. @r i^ertrat ben Drben mit folt^em (Sifer gegen bte um fit^ greifenbe

Slufflärung, ba§ er felbft jum 3^nquifitor in l'ötDen ernannt njurbe; namentUd) ujar fein

3eIotiömu8 gegen (SraSmuö bon 9iotterbam gerid)tet. (Sr mar bereits au(^ '5]3rofeffor

ber jT'^eoIogie an ber Uniüerfität ju liöln gemorben, als er fid) gegen 9?eud^lin er^cb,

mit ^ermann üom SSufc^e anfnüpfte, unb mit 9^eud)Iinä llnterbriid'ung bie ganje öon

9?euc^lin angeregte geiftige ^emegung in S)eutfd)tanb nieber3ufd)lagen l)offte. £ed citirte

er ben 9?eud)lin bor feinen SnquifitionSftu^l na^ äJiatn^ (1513), obfd^on btefe ©tabt

5U feinem ©prengel gar nit^t gel)örte unb bie OrbenSgefe^e fogar berboten, eine (Sita=

tion gegen eine einer anberen ^robiuj angel)13rige 1]3erfon auS.^ufprec^en
, felbft menn ber

DrbenSproüin^ial eine SJoHmac^t baju gegeben ^aben fcHte. -3n feiner (Sr^ebung gegen

^'euc^lin trat er ^un^ic^ft ^^^ ©ad^malter beS ^fefferforn auf, melt^er bnrc^ feine 2tn=

griffe auf bie -öuben unb beren ©c^riften bie näc^fte Urfad)e ju bem fe^r erbitterten

©treite gegeben l)atte; f. benfelben unter 9?eud^Iin. ©ein 33erfa^ren unb 53er^alten

in bem ©treite ^eugt ebenfo fe'^r i:on ber ^5^ß<i)^2it mie bon ber @efd)idlid)!eit in @e=

maltftreic^en. ©c^on ^atte ^oogftraten eine ^erbammung ^eud)tinS bemirlt, unb fein

Libellus accusatorius contra speculum ocul. Job. Reuchlini erlaffen, alS fic^ baS 3)om=

capitel bon S!}?ain,^ 9teu(^linS annahm unb bei ber ^nqnifition einen 2)[uffd)ub bon

14 Sagen in ber luSfü^rung beS Urt^eilS auSmirfte, ben ber Sr^bifc^of bon äJ^ain,^

noc^ bis auf einen SJ^onat l^inauS berlängerte. Unmillig über biefe ^•infprad)e appeüirte

^oogftraten gegen ben ©rjbifd^of an ben päbftlid)en ©tul)l, bod) nal)m er bie ^IppeUa»^

tion batb barauf mieber prüd. ^2llS Seo X. ^abft getoorben mar, orbnete biefer eine

aUal'SncVfloVnbie füv fUjCütogie unb Ätrdje. Vi. 17
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neue Untevfiidjung ber ®trettfad)e an unb beauftragte mit berfel6en beu Söifd^cf @eorg

V'cw ^pekx; biefev lub betbe Parteien i^ox fid), 9?euc^lin erfd^ien, nt(^t aber ^coq^

firaaten, ber fid> lnelmet)r burd) beii ©cniinifaner Qo^ann §orft ton 3iomberg, bc(6

ebne rec^tggttttge S^oHmad^t, i^ettreten Ue§. 9?euen SitattDucn letfiete er ebenfaüS feine

gcigc; fAlie§U(^ teurbe er (24. Slpvil 1514) in bic l^rc^ef^foften unb ^^um (Stiöfd)tt)eigen

i^crurt^eitt, bei (Strafe be3 58anne§, icenn er fid) beni Urtt^eile nidit untertoerfen mürbe.

•Dennod^ fünunerte fid) ^ccgflcaten um ba§ Urtbeil nid)t, utelmebr ivugte ev ben mädj*

tigen (Sinflu^ ber tbeologifc^en f^'^tultät p '$!art^, fc aie feiner OrbenSbrüber ju Forcen,

iDkin,^, (grfurt unb anberlüärtS für fid) ^n gen)innen 1)ie <Bad)e tarn nun auf 9?eu(3^*

lin« 33etrieb tor ben 9?id)terftubl beö 'ipabfteS felbft. 5ebt tourbe ^ocgftraten am
8. -^uli 1514 nac^ 9^cm citivt unb n.nrflid) erfd)ien er \}m\ ®ie Domiuifaner Ijatten

in;^toifd)en olle Wxttd ergriffen, um ba§ SSerfa^ren gegen x^n erfolgtet ,^u macben/

roäbrenb ^oogftraten felbft burd) ^robungen, ^ift unb 33efted)ung baffelbe ^\d verfolgte;

namentlid) fanb er in feinem Crbenöbruber ©l)Ibefter ^^rieriaiS, bem päbftticben "ipaüaft»

meifter, einen cinftußreicben »vürf^recber. ?eo X. mcdUe in 9xeuAItn bic i^cn ibm be-

günftigten öumaniften nid)t fallen (äffen, aber aucb gegen bie burd) ibren Sinfluj^ mä6:i'

tigen 'J)cmini!aner fid) nid}t entfd)eiben, unb erlief? baber ein mandatnm de supersedendo,

itelcbeg bic .Seenbigung be§ ^^rc^effeg ber SiUfür be^ V'^bfttidien ©tuble« anbeimgab

unb fomit btnau§fd)ob. ^ccgftraten febrte barauf, Den ben beffer ©efinuten i)erad)tet,

auö 9iom nacJb .fföln ,^urüd. 2Bäbrenb auc^ ibn bie Epistolae obscuromm virornm bart

geißelten, fe^te er biei^ feine früberc ^b^tigfett fort, (ie§ 1518 ,^tttei 3l^^DIogieen boHer

®ift unb Unttjabrbeit, bann feine Destt-ucHo cahalae seu cabalistae perfirliae a Joh.

Reuchlino .seu Capnione, Col. 1519, erfd)etnen , unb mit ibm bietten feine OrbenS-

brüber ben ^abft »du einem entfd)eibenben (Sd)ritte gegen ibre llnterncbmungen burd)

bic ©robung ab , ba§ fie mit ben bi?bmifd)en Siegern gemeiufame ®ad)e macben njürben,

falls fie unterliegen fofiten. Unterbeffen b^^tte fid) §oogftraten aud) gegen ?utber unb

bic ^Deformation erbeben; fein ißorfcblag ging babin, ben ^Deformatov ,^eitig ,^u t>tx^

brennen, ebe bie .^ircbe burc^ benfelben ^^erftcrt loerbe (f. 9Jannier, @efd)id)te (Suro=

);>o!^ r. <S. 210); ^utber änderte fid) bafür in berbfter ©pradje über ibn (f. SBald),

iL^utberg Scbr. XXI. Slnb- @. 118). ^oogftratcn ftarb am 21. Oan. 1527 in ^öln.

^ermann ücn 9?unnar farafterifirte ibn in einem Briefe an 5?ar( V. (in v. d. Hardt,

Aenigmat. prisci orbis Pag, 574) alfo : Pestis est in Germania Jacobiis Hochstraten,

quam si restrinxeris, sarai nuvta y.uXwg; honno praeter ingentem suam audaciam in-

signiter impudeus atque temerarins. Omnes interroga, si libet, per Germaniam doctos

viros, omnes laesit, omnibus aeque invisus est. .'poogftratenö ©d)rtften erfcbicnen ^u*

fammen ,^u .^öln 1526. 35gl. ä)? einer 8 ?eben§hefd)r. berübmter 9Jfänner I. @. 97ff.;

^Jiaberboff, 3ob. 9ieud)lin unb f&ine ^dt ®. 158 ff. 91cubcdcr.

^oopev , <)obn, aus ©omerfetfbire, ber ?(nfänger ber ^uritantfcben SSeUjegung

in (Snglanb (f. b. 3ht. (gnglant. 9?eformation ^b. IV. 50), ftubirte eine B^itlang

in Ojforb unb nabm frübe bie ©runbfä^e ber ^Deformation an; umfonft fu(bte ©arbiner

ff. b. 3lrt.) ibn bat'cn ab»enbig ,5U mad)en; njenn fd)on baburcb unter ^einrid) VIII.

feine Sage bebenfli(b n.ntrbe, tt>n^8 bie @efabr, al§ bie fecbS ?lrtifel erf{^ienen, innerbalb

beren ©diranfen Der S^i^nig bie !?)?eformatiou feft^ubalten fud)te (f. b. 2lrt. (Snglanb.

^Deformation). (S§ n>urbe ibm bereite nadigefpürt; er entfam toerfteibet nad) ^yranf^

retc^, Don ba in bie (3d)tuei^^ (1537). §ier trat er bait^tfäd)lid) mit bem Slntifteö SBul^

lingev (f. b. 3ht.) in freunbfd)aftlid)en ^>erfel)r, unb ioibmete ficfe mit aller traft ber

Seele bem ©tubium ber 2:becIogie unb ber alten ©pratben, befonberö ber bebräifd)cn.

3n B«i^id) trat er, auf SBuUingerS 9iatb, in bie ©be, unb SSuHingcr bob ibm ein .^inb

aus ber 2:aufe (^e§, IVben b. 3lnt. ^öuK. I. 21 H. [3)urcb einen ©cbreibfebler ift

•Öoger gefegt]), (gr blieb aud) nacb feiner üvüdfebr in'ä Sßaterlanb mit SBullinger in

brieflieber 53erbinbung. SIDerteürbig ift ber 33rief, tccrin er i^m melbet, ban (Sranmer

unb anbere SBifd^iJfe mit ben betbetifcben fir(^en in allen ÜDingen eintociftanben feben.
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^ci ber S:i)ron6eftetgung @bh3avb8 feierte er nad} (änglanb ^uxM (1549), unb gctr>ann

fcalb burd) feine berk ^Befänn^fitng ber fatt)oIifc^en ?el^re Qxo^i^ ^Infeijen unb in feinen

^rebigten gewaltigen 3"^*^"!; näc^ft ^aliiner tvar er ber beliebtefte ^rebiger. (gr k=
tüirfte bamalö aud^, baJ3 33onner feine ©teile Devlor, @raf äöarnjid ernannte i^n ju

feinem ^a^jlan unb t^crfd}affte i()m 1550 baö 28iöt{)nm ©locefter. 53cr ber Sonfecraticn

erI)oi) er @d)n.nertgfetten, wmn fic^ eben feine O]ppcfition gegen bie 2(rt ber 5)utci^fii]^=

rung ber 9?efcrmation funb gab, unb n3eld)e beinal^e bie (Scnfecration {hintertrieben Ratten.

@r tüeigerte ficb nämlid), ben bif(^öfHd)en Dxnat ansujie^en, ber bem ber rcmifd^en

iBifd^öfe nc(^ fel^r ä^nlid) tüor (bod) nic^t gteicö, ttJie Söeber meint, nac^ feinen eigenen

eingaben II. 670). (Sbenfo njeigerte er fic^, bem ÜJJetro^oIitcn ben borgefc^riebenen

fancntfdjeu (Sib ^^u letften *) unb auj^er ber ^eil @d)rtft irgenb eine firc^Iic^e 3lutorität

anjuerfennen, (Sranraei fucbte vergeben!?, if)m feine «Sfru^el ju neljmen. Söartoicf bat

dranmer um 9?ad)giebigfeit, allein btefer fonnte nicbt nachgeben, lueit er fonft in tt)ic^=

ttgen 3)ingen ben romifcb^gefinnten Prälaten l)ätte Soncefftonen machen muffen. ®en=
nod) iDcUte er nidjt fogteic^ ^oc^jerS Sonfecration aufgeben, er forberte baS ©utac^ten be8

8ucer, bamalS ^rofeffcr in Sambrifcge, unb beS ^ikx SÜJJarltjr, ^]3rofeffor in £)j:forb.

3ener erüärte fidj im 31(IIgemeinen gegen ben bifd)'cfltd)en Drnat als ben ^Iberglauben

beförbernb, meinte aber, baß §cDper ii)tx uid)t i^on ftd) luetfen foHe, ba er gefe^Uc^

eiugefü'^rt unb ben 9feinen SlHeö rein fei). Qn bemfelben ®inne fpra(^ 9J^artt)r. J^ocper

aber ließ fic^ baburc^ nid)t umftimmen, rechtfertigte feinen SBtberftanb in einer eigenen

®d)rift, bie er fein @{auben§betenntni{i nannte, unb hxadjk burc^ eifriges ^rebigen

gegen bie Orbinatton unb bifd)cfUd)e .^'(eituug unruhige 58et»eguugen unter bem SBoIfe

l^erbor. y?un übergab i^n ber gel^eime diatl) ber 2luffid)t beS (Jranmer; al§ auc^ bie§

nid)ti§ fruchtete, tüurbe er gefänglich einge;;ogen. Qm ©efängnig rtiurbe fein @inu er=

töeid?t, eä fam bur^ gegenfeitige ß^oncefficnen ein 3?ergleid) p ©taube, ^oo^er teiftete

ben (Sib ol)ne ben ^n\ai} all Saints. prebtgte Der bem Honig im bifc^ofUd^en Ornat,

burfte aber fortan fic^ ber Slulegung beffelben enti)alteu, auger, h5enu er üor bem Könige

ober in fetner Statl)ebra(e ober bei einer feierli(^en ®elegenl)eit ^u fuuctioniren Ijatte.

®o iDurbe er eublid) im SO^ärj 1551 confacrirt, unb er'^ielt balb burc^ bie ^Bereinigung

ber beiben S3iötl)ümer ton ©locefter unb Söorcefter einen ^uVöad)^ an @ef(^äften, aber

nic^t an ©e'^alt. ©eine 2:^cittg!eit unb ©orgfalt alä ^^rebiger, ©eetforger unb 2luffe'f)er

über bie ©d)uten ererben fe'^r gerühmt; nid^t minber gro§ roar feine Unerfd^roden'^eit

in ^anb^abung ber tirc^enjud)t, fo iveit biefe bei ber mangelt) aften (Sinric^tung möglich

njar. @r erlitt einft tt)ätlid)e äRiß^anblung ton ber $aub eineS 21[belid)en, ben er

wegen (5^ebruc^§ r>cr fein geifttic^eS @erid)t getaben, unb bem er einen tü(^tigen 5.^er=

toeiö gegeben.

§ooper ftarb auf bem ©c^eitetljaufen , eine3 ber bieten Opfer ber fatl^olifc^en 9?e=

aftion unter 9}?aria jTubor. ®iefe l^attc i'^n am Slnfange il^rer Stegierung nac^ Sonbon

bef(Rieben, unter bem 35orU3anbe, ba§ er ber ^rone eine große ©umme ©elbeö fd^ulbe.

©eine i^i^eunbe rietl^en i'^m bergeblid), ftc^ ju i^erbergen. -3n ?onbon würbe er gefänglich

eingebogen unb im 5al)re 1555 mußte er mit bem 58tfc^of 8?oger§ t-^or einer geiftlic^en

Sommiffion erfd^einen; er weigerte fid) wie ^oger§ abjufc^wören , würbe jur ©egraba*

tion bon ber ^riefterwürbc unb Ueberlieferung in bie §änbe ber Obrigfeit öerurtl^eilt.

2)a§ Urtbeil foUte in ©locefter i>on,^ogeu werben, worüber ber 9)?ärtl)rer fic^ fel^r

freute, ba er l^offte, in feinem ^Tobe biejenigen ju erbauen, bie er wäl^renb feineö ?e-

benö geleitet ^atte. ^n ?onbon begrabirt, mußte er ju i^uß nacl) feiner bifdjöflic^en

©tabt reifen; bafelbft angetommen, gönnte man i^m einen 2;:ag 9?u^e. darauf erfolgte

bie §inrid)tung, bie eben fo fet)r feinen ©lauben^mut^ unb (ärgebung al3 bie @cau=

*) S)et @tb enttjiett eine 33er:i)fHd^tung: to all Statute» made or to be made in support

<>f the king's ecclesiastical authority and in contravention of the papal Usurpation. So helpe

me God, all Saints etc. 'liw biefeu testen SBovten nabm §oo^^ev 2lnftoS.

17
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famtelt ber SScUftrecfer bezeugte; ba i^ni ba§ ©^ied)en unter fagt voax, fo fleibete ec

feine testen (^-rmar^nungen in ein lautet ©ebet. 3)a8 grüne .^olj ttjottte nic^t rec^t bren=

nen. ^oo^jer bat, mel^r ^olj l^injujubringen, ba er nur am untern S:^eile be8 Slör=

perS brennen fönne. ^U baö geuer neu angefc^ürt luorben, Ijinberte ein fic^ er^ebenber

ftar!er Söinb bie SBirfung beffelben. ?({§ bie linfe §anb \d}on abgebrannt unb abge-

fallen tt)ar, fal) man i^n mit ber 9?ed)ten an bie 58ruft fd)iagen unb !^örte il}n Sefum

anrufen. 9^a(j^ breiöiertelftünbigem Seiben übergab er feine ©cete @ott. S5or feinem

2^obe ^atte er \iä^ tmd^ einen bemüt^igen Srief nocb mit 33ifc^of 9üblet) üerfb^nt,

mit meld^em er fic^ rcegeu ber bifd)bfli(^en S^teibung entjlveit ^tte. Söurnet, @efd).

b. 9^ef. b. engl. S^irc^e. SÖeber, @efc^. ber afatVüfc^en l?irc^en unb ©eften in @rc§=

britannien IL 106—109, 264. f>crjog.

^ootnbeef, 3ol)anne§, geb. ju ^arlem 1617, geft. ^u ?et)ben 1666, I)at alö

^rcfeffor ber S^eologie unb jugleic^ aU ©eiftlid^er feit 1644 in ntred)t, fett 1654 in

i'eijben fic^ ausgezeichnet. (Seine ®d)riften Jintrben fe^r gefdjä^t unb finb ,^um ST^eit fe^t

nod^ lefenSroert^ , töie ba§ nac^ bem n3eftp{)ä[ifd)en ^rieben nötl)ig geiDorbene Examen

bullae papalis qua Innocentius X. abrogare iiititur pacem Germaniae, Ultraj. 1652,

ober bie S5efpre(^ung einer anbern ^^i^f^'^S^ in ber Epistola ad Joh. Duraeum de In

dependentismo Lugd. Bat. 1659, unb ber Commentarius de paradoxis Weigelianis. (Sine

wii^tige ^rage be§ ßeitalterg bel)anbeit feine (Schrift de conversione Indorum, itjelc^er

bie 35iogra^)'^ie be§ 5>erfaffer§ torgebrudt ttjurbe. ©eine Brevis institutio studü theo-

logici, TTltraj. 1658, jeigt unS bie bamalige SilbungSioeife ber !It!^eoIogen. 33cn ben

eigentUd) pc(emif(^en @d}riften mag bie De convincendis Judaeis, L. B. 1655, öeraltet

fet)n; bie Summa controversiarum religionis, Trajecti ad Rhen. 1653, aber ift neben

(SpanljeimS ba§ brauc^barfte refciniirte Scmpenbium ber ^olemif geblieben unb ent!^ält

namentlich einen beaditenSicerf^en 5(bfd)nitt über bie ^örolöuiften. "DaS in brei £luart=

bänben erfcbienene 2Berf Soeinianismus confutatus, 1. T. Ultraj. 1650, 2. T. Amst. 1662,

3. T. 1664, au§fül)rlic^ unb forgfältig mit bieliätjrigem %lt\^ bie Streitfragen anö fcci=

nianif(^en Oueüen erljebenb unb ücm reformirten ©tanbpunfte oxx^ miberlegenb, ift eine

3(rbeit, bereu ©tubium, namentlid} be^3 einleitenben Appai-atus ad Controversias et

disputationes Socinianas, bem trefflichen ueueften SBerfe über ben ©cciniani^muS ijcn

Dtto %^&, nü|lid) getüorben tväre. gür ben (Scciniani§mu§, alö ben piOLX beri^aßten

9?ebenläufer gerabe be§ reformirten l'e^rbegriffeS bleibt eine fc geleierte unb tüd}tige

Darlegung unb SBiberlegung , n)ie bie ton ^oornbeet, immerfort lel^rreid^. >^in3uge=

tommen ift ein Compendmm Socinianismi confutati, Lugd. B. 1690. ©eine Miscellanea

Sacra finb ju Utrecht 1677 herausgegeben n)orben. ©efd^ä^t inirb feine Theologia

practica cum irenica, sive de studio pacis et concordiae, 2 T. Ultraj. 1663, auctior

1689 unb Fraucf. et Lips. 1698 mit (Srgänjungen Vetera et nova s. Exercitt. th. —
Traj. ad Rh. 1672. Slußer ber fc^on ertoäl^inten ^iogra))l)ie ift ber SlrtiM §oornbeet
in 5Bai)le'!3 2)ictionnaire nad)jufel)en. 8(Icf. ©c^toetjer.

^f^p^xa, yisn, Sept. Ova(pQfj, Vulg. Ephree, Qer. 44, 30., o()ne ßaeifel ber=

jenige ögt)ptifd)e ^önig, tt3eld^en ü)ianet^o Ovärpotg, ^erobot unb 2)iobor Angi/jg

nennen unb lüelc^er ber ac^te Siiinig ber 26. faitifc^en ©tjnaftie voax. (Sr füljrte wadj

biefen ©c^riftfteüern glücflic^e Ifriege gegen bie ^i^onijier unb S^|)rier, l^errfc^te 25 Saläre

unb machte fein S5ol! gtücflid) unb rei^. 2lm (Snbe feineö ?eben8 aber empörten fic^ bie

(Sinujol^ner bon (St)rene gegen feine .^errfc^aft, fein gegen fie auSgefanbter getb^err 2lmafi§
ma^te gemeinfd)aftlid)e ©ac^e mit ben Empörern, ftie§ i^n ettoa 571 L>. (5l)r. Dom S^^ron

unb lief i^n angeblich auf einbringen beö 33olfeS l)inri($ten. 9Jiit biefem Könige ^atte

3ebefia, ber le^te tonig Ouba'S, ein iBünbni^ gefc^loffen, nac^bem er oon S'^ebufab^

ne,:^ar abgefallen toar, @jed). 17, 15.; ujirflid) fc^icfte er aud) ein ^ülfS^eer ab, beffen

^ilnrücten bie S^albäer beujog, auf einige ^üt bie Belagerung aufjul^eben, um bie

?legt)pter in i^r ?anb äurüdjutreiben, 5er. 37, 3 ff. hierauf na^m bie S3elagerung

»vieber i^ren gortgang, o^ne baß bon einem n^eiteren 5l5erfud)e ^opiira'S jum Sntfa^e
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3etufatem§ bie 9?ebe ift. @benbegl)alb fomite üuä) Oereunaö uici^t gut ba^u fefjen, ba§

fc btele -öubeii nac^ S'inäfrfierung bev ©tabt Ujv .^ett in 2(egl)^^ten [udjen lüoüten, oh'

h5of)I ^opi)xa ben B«tvitt in [ein Sanb berftattete, unb lüeiffagte feinen Untergang atS

einen bem Bebefia ä^nlid^en, 3er. 44, 30. Ob ber äJJangel an njtrfUc^ev Unterftü^ung

nie^r in ber Ueberniad)t 9?ebu!abne5ar8 ober in STreuIofigfeit feinen ®runb tjatte, baritber

Iä§t fid) ftreiten. ^JJac^ bem ?luSfprud)e be§ '>|3ro|3^eteu Seremtaö fd)eint man übrigens

an bie letztere benfen ju muffen, toe^ljalb aud) 5legi)|3ten nod) eine 3üd)tigung burd)

yMufabne^ar berfünbigt tuirb, 0er. 46, 26. d^id}. 29, 3,, über beren toirflidie 5Xu8^

fü^rung aber bie gefd)id>tlid}en 9?ad}rid)ten fehlen. '^üt^inocr.

Sg>0pfin§,
f. (äbiüarbS 23b. IIL ®. 656.

^orfc, Sß^ann ^einridj, <Sd)n)ager, ^^reunb unb 23Dr!äm)>fer ©penerS in ber

Hebung beS tt)ättgen unb lebenbigen (Sl^riftent^um?, lüurbe am II. 3uni 1645 ^u (Solmar

im @{faO geboren unb fiarb im -januar 1695 ^u ©teinbed in §oIftein uniteit .^auiburg.

©d)on uor feiner ©eburt burd) feine fromme 9}?utter bem SDienfte ber Äirc^e geiüibmet,

ftubirte §orb auf ben Uniüerfttäten ©traßburg, Oena, SBittenberg, .g)etmftäbt unb Äiet

unb feierte nad^ längeren Reifen burd) bie D^ieberlanbe, Snglanb unb g^ranfreic^ 1670

nac^ ©tragburg ^urüd, n>o er, toie fein ge^n 5a^re älterer ©cbtoager (5)jener, borne]^m=

lid) ju be8 um ba6 tüa^re (S^riftentl)um löblid) eifernben i»ertl)en SDJanneS ^ann^auer
gügeu gefeffen '^atte. ©d)on 1671 ftsarb §orb Don bem trefflid)en B'ögltng <Bptmx^,

bem ^fat^graf (5;^riftian II. Don §Bir!enfelb jum ^^aftor unb -^nfpeftor unb balb barauj

1673 auc^ jum Sonftftorialratt) ,5u 3:;rarbad) an ber 9J?ofeI ernannt, toelc^eö 2lmt er mit

Ijo^er t!^-eubigteit übernahm unb in ftrenger ©efel^Iidbfeit bertüaltete, nid)t ol^ne bei all

feinem Sifer für bie firc^li(^e Seigre unb Orbnung burc^ meltüc^en ©igenfinn unb @itel=

feit 5tnfto§ ,^u geben, ©alb jebo^ mirften ©penerg, juerft 1675 erfc^ieuene, Pia desi-

deria geiüattig auf i^n ein unb gaben feinem ftrengen (äifer bie redite ^ic^tung auf baS

intoenbige unb t()ätige c^riftlid)e Seben. ©ein r/S3ebenfen" über biefelben erfd)ien alSbatb

mit i!)rer erften befonbern Siuggabe nod) 1675 unb eS rid)tete fic^ bal^er, nac^bem §orb
aud) noc^ 1677 ©ann'^auerS „Cousensus ber piorr. desidd.''- t)erauSgegeben, ber gan^c

Born ber in i^rer 9iu^e unb ©id^er^ett burd) ben einfeitigen unb ftürmifc^en (Sifer ©|)e*

ncrö unb §orbS geftörten Ortljobojen toiber bie neue „Theosophia Horbio-Speneriana,"

(1679 bon 2)ilfelb verfaßt). 23on 3:rarba(fc in ^^^olge feineö unborftc^tigen (Eingreifens

in bie bertüidetten tanbeö()errlid^en ^idjtt (23ir!enfetbö unb Sabenö) unb ber (Sinfütirung

Don Sontenttfeln in ©penerS ©inn, befonberö burd) ben triber ffben lababifc^en ^orb«

erbitterten fRatl) 9^eb{)an 1678 Derbrängt, warb §orb unmittelbar nadi feiner 9^eftgnation

auf feine ©tetle ©uperintenbent unb 'Jßfarrer in 3Sinb8^eim in granfen unb bann nac^

fec^Sfä^riger gefegneter 2Bir!famMt 1685 ^^aftor an ©t. 9?ifoIai in Hamburg, toot)in

fc^on Dor itjm bie beiben ^ietiften : Oo^ann SBintler, ein i^reunb ©penerS, toeld^er fc^on

in ©armftabt in ber ©tabt unb am §ofe coUegia pietatis gehalten t)atte, unb Slbral^am

^infelmann aU ^aftoven on ©t. 9J?id)aetiö unb ©t. ^atl^arinen berufen iDorben toaren.

©0 '^atte ba8 an bem alten ürc^Iidien §er!ommen fonft fo feft t)altenbe Hamburg unter

feinen Dier .^auptpaftoren "brei Seute Don ej:traorbinairen 9}?eriten, fo ba| eS nic^t leidet

fo gete'^rte unb braue ?eute tt)ieber bekommen lüerbe." 9^ac^bem nun auc^ ^orb 1688

aus ©etDiffenSnot^ befonbere 25erfammlungen begonnen ^atte unb unterbeffen ber Don

(5I)riftian ©crioer in 9J?agbeburg empfo'^tene 9JifoIau8 Sauge auS ©arbelegen (1659

—

1720 f. f. Seben in ®raf 'i)tr\hU Seiten ©tunben. ^atte 1729. III, 79—279) als C)ütfS.

))rebiger an ©t. 9lilfotat befonbere iBerfammlungen eingerichtet l^atte, beren ^^^eilnel^mer

in mi)ftifc^e (33ö!^mif(^e) unb feparatiftifc^e üSerirrungen Derfielen, aud) ©penerS ^Berufung

Dom 9^^eine nac^ ©ac^fen (1686) bie Ort^oboj-en gereift l^atte: entbrannte in Hamburg

ber erfte I)eftige tampf bcS Ort^obo^riSmuS unb ^ietiSmuS jtoifd^en ©penerS ©d^ioager

§orb unb bem Dierten bortigen ^auptpaftor 90?at)er an ©t. -3a!obi, einem früheren eifri=

gen 3lnl^änger unb Sobrebner ©penerS, ber nadjl^er aber befonberS Don ©reifStoalbc auS

als »'©d^toebtfc^er S^eologe/' fein getDaÜigfter ©egner tourbc. B^tnöd^ft f«c^te 9Ka^er
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bem ferneren ßinbrinäen beß '!|3ietiömu§ 1690 burc^ einen neuen Gebers lüiber bte fa^

fc^en ^l^ilofop'^en, (Sdjriftgegner unb bte (aperen Stieologen unb anbere ganattfer unb

namentlid) Qaich ^c^mt unb ben (^^tlia^niuS, tßelt^en baö ganje DJitniftertum unter:=

fd)rei6en fottte, ju toel^ren. Sin ben l^ierübev auSgebrDd}enen me^rjä^ric^en ©treit vetl^tc

fid) 1693 ber ©trett über eine bon bem refonnirtea S[Ri}ftifer unb ©e^aratiften 'ipoiret

(f. b. 9lrt.) 1690 in Slmfterbam t)erau3gege6ene unb tüa'^rfc^einlidj berfa^te vortreffliche

fleine ©d)rift: Les vrais principes de reducation chretienne des enfans (48 ©. in 16.),

beren Ueberfe^ung .^orb -J^euja^r 1693 unter bem 3:itel: r/2)ie tlugf^eit ber ©erediteu"

als 9Jeuja'^r§büd)Iein berbreitete. ^It^balb erl)cb fid) tDiber biefe burc^auS njoljigemcinte

unb unfd^utbige ®d)rift unb iviber bviS angepngte trefftid^e @eBet beö 5!}Jl)ftifer8 ^u^S»

brce! ber !^üd)fte ßcrn unb (Sifer 2}cat)erö, lüeil in il}r ber ''|^elagianif(^e, ^äbftlidje, <Sd=

cinianifc^e, Ouäferifc^e, lrminianifd)e S^fe^ergetft burd^ unb burdj ftcö feigen taffe. ^oxh

bejeid^nete et <xi§ eine f:pener'fc^e 5^reatur unb ben S3erfaffer (^]5Diret) alö einen fd)ein'^ei^

ligen ^Teufet unb 9^tut)§broef alg einen graufanten unb groben (Siit^^ufiaften , unb loarnte

feine ©emeinbe unb bie ganje ©tabt, baj? il)r fein Oube, !ein Äe^er, fein fc^einljeiliger

Ouäfer iljre trone ber lual^ren luf^crifd^en 9{eligion nel}me." ©o brang ber tt)eotogt=

fd)e ©treit immer me'^r in ba§ 35c(f unb felbft in bie ^oUtifd)en 33er^ältniffe Ijinein.

S)ie ganje ©tabt geriett) in Slufregung; ba3 9)cinifterium unb bie fanatifirte S3ürger-

fc^aft traten totber ben Dualer §orb unb ben il^n fc^ütienben SJ^agiftrat auf. ©d)on im

9?obember 1693 mu^te c^orb freiwillig n)ei($en, aber erft burd^ einen tuirflid)en allgemei-

nen Stufru'^r tourbe ber dlatl) ge^ujungen, iporb im 3^anuar 1694 förmlich abjufe^en,

toeldjer fid) bann nad) bem naljen t)olfteinifd}en @ute ©teinbed jurüd^og unb fd^on im

Januar 1695 ftarb. !l)ennod) bauerten bie ftürmifdien ©treitigfeiten ucd) bis 1708 fort,

tt)o fie enblic^ burd^ Sfaiferlic^e (Sjemttcn unb iBeranberung ber i^erfaffung beigelegt

tourben. Wit 9?ed)t fagte ber mitl)ineiii gezogene ©pener in feinem tiefen ©d^merj über

folc^e S^orfäüe, ber etgentlid)e Selrteggrunb ber ©egner .f)orbg fei) nid)t ber ©ifer für
ben rechten ©lauben, fonbem njiber ba§ red)te l'eben nad) bemfelben. (@efd)id)te be3 d)rift'

liefen Seben^ in ber r^ein. njeftp^. et>. Ä'ird)e i^on Ü)?. ©cebel. Soblenj 1852. II, 591—
615 unb bie bort aufgefülirten Clueüen. ^^u^erbem iporb3 2lbfd)ieb0prebigt ju 2Binb5=

^eim unb Slntrittöprebtgt ju Hamburg in feiner ^rebigtfammtung: 3)a8 Seiben -3efu

(S^rifti. Hamburg 1700 unb 2ßinfler8 ^Borrebe ba,^u.) M. ®oc5eI.

^0t^, Dr. §einrid), geboren am 12. Xie^ember 1652 in läfd)wege in ^i]\ax,

gcftorben 1729 in tirc^^eim bei 9)?arburg, ift ber reformirte 5Sorläufer unb ©laubenö*

genoffe beö lutl)erif(^en Dr. ©ottfrieb Slrnolb in ©teßen in beffen fd)roff feparatifti»

ft^er 3eit unb 2lrt. 33on 3^ugenb auf fe'^r reizbaren ©emüt^eS füljrte .^ord^ immer ein

unftät i^in= unb !^erfd)n)anfenbe8, aber ftetS ju (Sj:tremen geneigteö i'eben, unb berbarb

baburd^ biet ton bem @uten, icaS er befag unb ir>a6 er ftiftete. 9?ad)fcem er feit 1670

in 3}farburg unb 33remen 2;^eologie unb Ü}?ebicin [tubirt unb ^ier bou bem reformirten

©pener: Sf^eobor Unterei^f einen tiefen (äinbrud eri^atteu ^atte, aud^ ein Slnpnger ber

bamalS bie ebelften ©emüt^er begeifternben (5artefianifd)en 'ip^itofop^ie geworben n3ar,

n)arb er 1683 ÜDiafonuS in ^eibelberg, 1685 ^ofprebiger in Äreujnad), üon too er auf
Sinrat^en ©penerö 1686 öffentlid) ,^ur Erlangung ber t^eotogifd)en ©oftormürbe in

Cieibelberg biSputirte, rao^in er and) bann 1687 al8 Pfarrer 3urüdfel)rte. diaö) fed^Ö»

5el)n Wtonatm (1689) "^rebiger an ber reformirten ©emeinbe in granifurt geworben,

fam er 1690 als ^^farrer unb ^rofeffor ber jt^eologie nad) ^erborn. ©ein angeborner

$ang ^ur ©t^toärmerei n^arb nur ju fef)r burc^ feine allgemeine pietiftifc^e ^id^tung unb
befonberS burd) feine ^erbinbung mit bem feparatiftifd)en neuen ^rop^eten 33alt^afar

e^riftop^ tlopfer, ©räflic^ ©olmfifd)er (äanjeüift in bem jtoei DJ^eilen entfernten @rei=

fenftein, genährt. -3n ber bamalS gan^ Reffen unb beffen angrenjenbe ?änber burd),^ie=

^enben pietiftifd^en unb feparatiftifd)en Senjegung (f. b. 2trt. Slrnolb, £önig, 9^ei§)
nal^m fic^ §ord^ 1697 beS wegen feiner unfinnigen ©(^toärmerei gefangen gefetzten tlopfer

entfc^iebctt unb öffentlich an, bertoarf nun baS ^irc^en^ unb 2lbenbma^lS:=®e^en, bie STaufe
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a(ö blo§c Söef^renguiivj, jebeö '^beubnia^I, baiS md^t jugleicf) ein l-lebe^inal)! fei), baS

ganje ^evrfdjejibe Sivd^en^ unb <Sd)ultDefeii , weß^alb er auij bem 3)cftcvtttel entfagte,

unb befannte fic^ nur 511 ben üerborgenen d^viftUc^en ©eften, £)b[d)on bte ©tabt unb

©emeinbe ^erborn fid) für i^n i^erroenbete , warb er 9Jct, 1697 üon bem ©rafen Xion

l^faffau*2)tüenburg fuSpenbivt unb im Oal^re 1698 '/»egen eigenmäd)tigcr ^^tbfonberung

ton bcr tirc^e unb aüer hergegebener ifirflidjen l'Üfionen unb 2;räunie feiner Remter

enttaffen, njeil e§ gauj uniterantnjcrtUd) fei), ba§ er quartam. speciem christlanae reli-

giouis fobire." ^ord) füljrte ycn nun an jelt>n Oal^re lang ein ^lanlofeg unb unftäte«

lieben, erfd)ien überall, fel^ft mit ©enjalt, prebigenb, in ben ^ir(^en ober auf bem 9^att)'^aufe

ober auf ben Äirc^^öfen. 233egen biefer ^irc^enftorung in ä)?ai:burg gefangen gefeilt, verfiel

er 1699 in Ijeftigen Sa^nfinn mit ©elbftmorblierfud^en, a.\x^ welchem er nad^ n^ieberl^olten

Einfällen (Snbe 1700 teiblid^ unb geiftlic^ gena^, lüoiauf er bie le^te ßeit feines Men§ 1708

—1729 mit einem ^jal^rge^altc in unb bei 5J?arburg ru!^ig unb mit fdjriftfteöerifc^en ^ilrbei*

ten bef(^äftigt jubra(i^te. (är blieb feinen fe))aratiftifd)en, »enn auc^ gemilberten ^nfic^ten im

2Befentlid}cn"treu, verlangte eine jiceite unb DöÜigere ^Deformation ber Äird^e unb ge =

m ein f ante S3etra(^tung unb ^ef^jre^ung ber t)eiügen ©c^rift, (eierte aucb ba3 taufenb*

jährige 8?eic^, aber nid)t in bem gröberen ©inne, toie fein frül^erer greunb Dr, ^eter*

fen, unb jog ben eljelofen bem etielidien ©tanbe üor, o^ne le^teren oX^ unbebingt funblic^

ju üermerfen. O^ne B^^ifel icar er ein @lieb ber »on ber -Sane Öeabe 1696 gej^ifteten

pi^ilabe(pöifd)en ©ocietät unb löirfte bal)er aud) nid^t für Union ber getrennten ^irc^en

"al8 ber großen lüeltförmtgen Apaufen," fonbern — für (Sinigfeit unb ^Bereinigung ber in

©aibeg (ben iißelttird^en) j^erftieuten n^a^ren ©laubigen, ©eine »ic^tigfte ©c^rift ift

bie bekannte oon it)m mit §ülfe beö -3nfpeftor ©c^effer in ^Berleburg t'erfa^te: 9J?^f!i=

fc^e unb ^rop^etif^e iöibel (3}farburg 1712. 4.), bie 35orläuferin ber SSerleburger 33ibe(.

(S. gr. 'i?. ^a^^: l*ebengbefc^reibung beö Dr. §. A>rd)eng au§ M^n. Raffet 1769

unb 2??. ©cebel: ©efc^. beä d)rift(. MenS in ber r^ein, njeftp^. eo, itirc^e. (Sobkn^

1852. 11, 741-751). m. ®0C6cI.

^orcb, f. ©inai.

Horae cauonicae,
f. ^rer»ier,

^ortter ("»"in, Sept. XoqquToc, Vulg. Horaeus), Süanxt beö Urüolfeä in (Sbom,

1 9}?of. 14, 6,, weld^eS bai^ ©ebirge ©eir bemo^ntc, burc^ (Sfau unb feine ^JJa(^foramen

^Ui unterjodjt unb t^eilmetfe vertilgt njurbe, 5 ä)?of. 2, 12, 22. ©enn baf? bort feine

gdnsUdje Sluötilgung gemeint ift ,
,^eigt beutlic^ 1 ä)?öf. 36, 20 ff. , too neben benen bcr

(Sbomiter noc^ ©tamm^äupter ber ^oriter genannt lüerben. ®ieS beweist übrigens bie

©teile felbft, inbem ba3 53er^ältni§ ber Ofraeliten ju ben S^anaanitern, 5 äRof. 2, 12.,

bamit berglid^en roirb, i^on benen xoix fa aud» wiffen, ba§ fte bie Äanaaniter bei lüeitem

nid)t toöttig ausgerottet, fonbern gro|3ent^eiIö nur ^inSbar unb abl^ängig gemacht ^aben.

(Sbenfo mod)te ba§ S^er^ättnifj ber 3)Joabiter ju ben (ämim, 5 SSSio]. 2, 10. 11., unb baä

35er^ttni§ ber Slmmoniter ju bem ©amfummim, 5 ä)?of. 2, 20., geroefen feijn. ©ic

»arcn bie befiegte unb unterbrüdte 9iation, unb flüchteten fid^ wa^rfd^einlid^ auf bie 33ergc

unb in bie bieten .^Ö^ten, welche baS ©ebirge ©e'ir entf)ätt. ®al)er leitet man ben 9^amen

gerco^nlid) ab üon ipor (lln), l-od), -!pol)le, unb fd)ilbert fie a(8 §öl)lenbenjo'^ner, toaS

fie au(^ gro^ent^eitS gewefen fetjn motzten. üDod) ift iDol)l i^re felbftänbigc 35er*

faffung nur attmä^lig untergegangen unter bem beftänbigen 2)rud unb §ag, ber üon

ben ©iegern auf fie überging unb üon ©efd^led^t ju ©efd^Ied^t fi(^ »ererbte. 2)ieä wirb jiem*

lid) flar au8 bem 33ud)e ^iob, xqq 17, 6; 24, 5 ff.; 30, 1 ff. auf bie große SSerad^tung

unb auf baS f(^mad)bolIe ©(^icffal l^ingeaiefen ü)irb, toelc^eö bie unterbrüdften 33i)Ifer im

Sanbc Uj treffe, 33gt. (Saalb, ^iob j. b. ©t. u. ifrael @efc^. 1, 273 ff., unb 33ai=

f)inger, baS '^\xi) ^iob, metrifc^ überfe^t unb erläutert, ©tuttg. Sotta 1842, ju bicfen

©teUen. ®a aber Uj aud) ein 9ia(^!omme ©eirö ift, 1 m^l 36, 28. 1 (5^r. 1, 42.,

töie ein Üiac^fomme 9^a^or8, beS ?Jruber8 Slbral^amS, 1 Wlo\. 22, 21.; fo gcl^t barau«

^ertoor, baß bie ÜZadjfommcn 9Ja^or8, }fi n^elc^en §iob gel^ören mod^te, fid^ mit 92a(^«
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fMtimen ©euS, alfo .^oritent, iiilfd)ten unb [ie aHiitäl^dg in \^\a ©elbftänbigfeit l^el•=

nic^teten. ®lc l'anb[d)aft U^ aber lag ganj in ber 9?ä^e i)cn (gbom im Dften, unb irurbe

fogar i>on ben Sbomitern [päter in 33e[il^ genommen, ^lagl. 4, 21. i^gl. 3er. 25, 20.

u. m. (Somment. ©. 55. ®ie ^oriter gehörten ober, tnic ^nobel in ber 53ölferta[el

nad^iueiöt, mit ben 9?e}3l)aim unb ©nafim, mit ben 3lmoritern unb ^Imaleüiern ju bem

großen S^olf^ftcimm ber Snbim, »eitler ber inerte ©o^n ©em§ icar, 1 Wlo\. 10, 22.

golglid) iDaren fie feine Ä'auaaniter, 5)fa^fommen .^amg, fonbern ©emiten unb, iuie

^nobel uad}Wei§t, ftamme0üent>anbt mit ben ^i)flo§, n3eld)e üon 2Ifft)rien nad) 3(egl)pten

unb xinä) 511 3'a'^ren üon bort inicber ^urüdmanberten. !5)icfc 2[6tl)eilung ber Subim

tarn aber fel^r t;crunter, unb tüutbe eine S3eute ber fväftigeren abra^amitifd)en ©tämme,
iücldje fid) na(^ einanber in ben üon il)nen eingenommenen ©ebieten feftfe^ten, fie ber=

brängten unb unterbrütften; ein <5c^au[piet, roie eä unö bie ißölfertoanberung nad^ (i^riftuS

tt^ieberum barbietet. — ®er y?ame nn (Sept. Xoqqoi , Vulg. Hori), 1 ä)iof. 36, 22.

ift aber ber eineS eiujelnen 93?anne8 unb bebeutet S"bler, greiljerr, toie auc!^ 4 9Kof. 13, 5.

1 eijr. 1, 39, S>aiI)iuoei;.

Ä^m'ititö^a^, '^abft, geboren ,:;u ?fru[ino in Sampanien, tourbe am 26. -Suü 514

at§ ^J?ad)foIger beS ©t)mmad)u€ ^um r'6mi[d}en ^ifd?of eriuätjtt unb »arb balb na^ feiner

2Ba]^t \3om morgenlänbifd^en ^aifer StnaftafiuS ju einem allgemeinen in ^eraflea abju=

l^altenben Soncil eingelaben, um bie Sßieberoereinigung jiDifdien ber occibentalifd)en unb

orientalifd^en St'irci^e ju bemirfen unb befonberS bie 5Befd)lüffe unparteiifc^ prüfen ju taffen,

n)eld)e gegen bie 58e!enner ber beiben 9?aturen in (Sl^rifto gefaßt lüorben n)aren. §ormi8ba8

fagte fein Srfd)einen unter ber 58ebingung ju, njenn bie ^ecrete bon S^atcebon nidjt in

Bttjeifel gebogen unb bie ^äupter beS ^uti)d}iani§rauÖ, 3)ioScur, jlimot^euS 2leluru§,

^45etru8 SpfJonguS unb 5Icaciu3 üerbammt irtürben. ®er faifer \üar aud) bereit, auf aXk

biefe S3ebingungen einzugeben, biö auf bie S3erbammung beS ^IcaciuS, ^ifd^ofS r»on don^

ftantinopel, ber bei ben (SonftantinopoUtanern in ^^u '^eiligem 3lnfe'^en ftanb, aU baß nid)t

neue Unruljen barauS Ratten entfpiingen muffen. SIKein ^ormiSbaS be'^arrte trol) einer

n^ieberl^olten (äintabung beä faiferS an if)n auf biefer 33ebingung, unb fo !am ba§ Soncil

ni(^t ju ©taube, luc^ ein im 3a^r 517 erneuerter ^^erfud) beö ^aifer^, mit bem päbft-

li(^en ©tul;l in Unter^anblungen ^u treten, ivarb bur(^ bie entfc^iebene ©prac^e be§ §or=

miSbaö bereiten. •Der J?aifer tt^arb burc^ beg ?e^teren gorberungen fo erbittert, ba| er

aüe SSerljanblungen pFö^lid) abbrach ; bie päbftlic^en $^egaten ließ er auf elenbem gal^rjeug

unter militärifd)er Seluadjung nad) Italien bringen, unb antttjortete unumnjunben : er twerbe

fid) nie bon dlom ^er in ©ad)en beä ©tauben^ etmaS üorfc^reiben laffen. 9la(^ bem

5:ob beg 2rnaftafiu§ (518) griff fein 9?ad)folger 3fuftinu8 bie Unterl^anblungen abermals

ouf unb fanbte eine neue ©efanbtfc^aft an §ormiöba8 mit ber (grftärung, baß er alle

bon 9^om i^orgefdjriebenen iBebingungen ^ur SBieber^erftettung ber tirc^engemeinfdiaft

eingebe. ®a ober ber ^]3atriard) »^on Sllejanbrien , ber SRetropoUtan bon jl^effalonic^

nebft Dielen anberen ©eiftlic^en fid) ber ^Innaljme ber L^on ^ormiSbaö bictirten SlrtiM

bel)arrli(^ tt^iberfe^ten unb .^umeift eine llnterirürfigfeit unter bie iöefe^le be§ römifd)en

©tu^l§ auf's (Sntfdjloffenfte bermeigerten, unb ber ^aifer beßl^alb ben rii'mifc^en 5Bifd)of

5ur 9?a(^fi(^t aufforberte, trat .f)ormi§ba6 bem faifer mit foldjer ©diroffljeit unb beö=

potifc^er ©tarrbeit entgegen, baß OuftinuS balb auf bie ©eite feiner fird)enoberften ju^

rüdtrat, unb 9?om faft SlUeö toteber terlor, trag e3 früher in feiner ©tellung ^ur mor=

genlänbifdjen ^irdbe gewonnen b^itte (ogl. ben ^riefiüedjfel jirifcben bem Patriarchen bon

^onftantinopel, bem 5?aifer Ouftinuö unb ^ormi^baS). — S5iel mitber unb befonnener

geigte fid) ^ormigbaä in bem über gauftuS bon ^f)egium entftanbenen bogmatifc^en ©treite

im Qai^x 520. luf eine hierauf begüglid)c Slnfrage beg uorbafrilanifdjen Sifc^ofS ^of*

feffor onttt)ortete er mit einer ©eifteöfreiljeit unb 9}?äßigung, iceldje bei einem römifc^en

5Bif(^of befto ausgezeichneter ift, gauftuS, erflärte er, ge^i3re nic^t ^u benen, meiere man
als SBäter beS ©laubenä betrachte. Slber man muffe bei i^m, tok bei jebem Äirc^en=

fdjriftfteller, annel^men, »a8 mit ber reinen Seljre übereinftimme, unb bertoerfen, toaS
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beifetbeit wibevftveitc. (gä fcl) Sine ©ruiiblaoe, i-^on weldjcr lebe« fcfte ©eMube au^gel^en

uiüffe, :3eber m'öi]e jufeljeu, ob er auf biefem gunbament !il3ert^boI(e3 ober ©emeineS

erbaue. @3 fei) aber aucb ntd)t ju tabeln, tcenn man ©c^rtften lefc, tn benen fid) S^rrigeS

finbe. 9hir toenu man bte S^rrle^ren t^eite, fei) eg tabetnäroeit^. 53ieüne'^r feij eS ein

r6bUd)er ^lel§, n^enn man biete ©d)riften burd)forfd)e, um nac^ ber ))au(inif(^en ^or*

fc^rift 2iaeS ^u prüfen unb baS @ute ,^u bei)alten. Oft fet) e8 notl)t»enbi3, fid> über

bagjenige ju unten id)ten, tttoburd) man bie rgeßuer lr»iberlegen f'önne. UebriöenS er!(ärte

er babei berfd)iebene ©d)riften 2Iuguftiuö, unb befonberS beffen (Schriften an §Uariu8

unb ^roöper für y^orm ber S^editgläubigfeit in bcr ?e^re bon ber @nabe unb bom freien

ijßiffen, unb erHärte fid) bereit, ucd) befonbere ^öeftimmungen barüber nad) Sonftantino|jel

5U fenben. — 53on ber übrigen 2Bir!famfeit fel)len ^ufammen^ängenbe 9Joti,^en. 3" 9lom

foH er 9J?ani(^äern auf bie ©pur gefcmmen fet)n, fie bertrieben unb i^re 33üd)er ber*

brannt ^aben. (gr ftarb am 6. Sluguft 523. @8 fiub oon i^ra nur noc^ eine Stnja^l

53viefe übrig, bie [ic^ unter ben Epistolis Romanomm l'ontificum befinben. Dr. ^reffeL

^ovnct) ober ^äjntcjnö, l?onrab, lutl)erifd)er jT^eolog ju ^elmftäbt im 17.

5al)rl)unbert, iüar am 25. 9?ooember J590 ju ^raunfd)tDeig geboren als ber ©c^n eineS

SanbprebigerS in ber näd)ften Umgegenb ber ©tabt. ©d)on auf ber bortigen Itatljarinen*

f(^ule erl^ielt er eine fo auSgeseid)nete ©c^ulbitbung , baJ3 feine gertigfeit, lateinifc^ unb

gried)ifd) in 'jprofa unb in 53erfen jn fd)reiben
, fd)on Scannern aie Q. ©ruter in ^ei-

belberg u. 21. begannt h)urbe. 2lu(^ in §elmftcibt, mo^in er im Q. 1608 abging, tt)ar

er baburd) ben bortigen §umaniften fd)on im 33orau§ am beften em^jfol^len ; er tüurbe

balb ein i^iebüng8fd)üler beö alten Safeliuö (f. b. 2lrt.)
,
^cm^^ unb 3:ifd)genoffe unb

S3orIefer beffetben, bie il)m befreunbeten (Soüegen, ber SIriftotelifer Cornelius 9Jlartini,

W\t ©ran u. 21. ttjutben me^r noi^ ai§ bie S:()eologen ber llnioerfität feine §el)rer, unb

anbere au§ge^etd)nete ©d)üler bon (gafeliuö unb 93?artiui, tuie ©eorg (galijtuS, 33artl)oIb

9?eu'^aug n. 1. fd)on bamalS feine greunbe. dJcid) (gafeUuö 2'obe im Q. 1613, nad)bem

er fid) fd)on im 2fal)re jubor in .f)elmftäbt {)abtlitirt l)alte, tDurbe er nc-^ a^t 3al)re

lang §au§= unb 2;tfd)genc^ feineS unoert)eiratl)eten ?el)rerö SOiartini, tcelc^er fic^ and)

als Jel^rer burd) il)n Dertreten lief?, tt)uvbe neben il)m 1619 '^rofeffor ber ?ogif unb (gtl^if,

unb nad) 9}fartini'3 Zoit (f 17. 3)e,v 1621) beffen eigentLid)er 9^id)fülger, tuie fe^r aud)

bie ^ciu^Jter ber antit)umaniftifd)en unb antimeland)t'^cnifd}en l^artei, ber ©d)tüabe ^a^

fitiuS ©attler im n3olfenbütterfd}en ßonfiftcrium unb fein 9^epot ©trübe in .^elmftcibt,

bie§ ju "hintertreiben gefud)t l^atten. ©ie konnten nad)!^er auc^ nic^t berl^inbern, ba^ er

nac^ bem Slbgange eineS ber -S^rigen, 9Jlid)ael 2BaItI)er8, 1628 ciu§ ber p^ilofop^tfc^en

gafultät in bte t^eologifc^e berfe^t unb 2Batt()er jum yjad)fclger unb feinem ©efinnungS-

genoffen (5ali};tu§ jum ©peciakoHegen gegeben teurbe; unb in biefem 2Imte blieb er i^on

nun an nod) me'^r a(S jtüanjig Satire bis an feinen Sob.

9?od^ mel^r aU Sali^-tuS ivar alfo aud) ^orneju§ erft nac^ langen ?el)rial)ren p^ilo-

Iogifd)er unb p'^ilofopl^ifd^er ©tubten unb felbft nacb t^ieljäl^riger ^^ül^rung eineS Sel)r=

amteö, iüorin il)m bie ^Interpretation beS SlriftoteteS fottie ber SBortrag ber l-ogif, (5tl)if

unb S[)?etapl)l)fif oblag, ,^ur 3:;t)eoIogie übergegangen; in lingua Graeca prae Honieio

puer est, fagt 33. 9ieu^auS einmal in einer ©treitfc^rift (Irnerius p. 51) felbft bon (Sa=

lijctuS; §orneiu§' :p'^ilöfopl)if(^e i'el)rbüd)er n^urben auc^ auf auberen Unioerfitäten biel

gebraucht, fo baß baS compendium dialecticae succinctum (juerft ^elmftäbt 1623) biö

1666 in jnj'ölf 2luflagen erfc^ien, bie disputationes ethicae depromptae ex ethica Arist.

ad Nicom., juerft 1618, big 1666 in fieben Sluflagen; baju biele anbere p:^itofopl)ifd)e

©C^riften: compendium naturalis philosophiae 1618 u. ff., disquisitiones metaphysicae

s. de prima philosopliia 1622, institt. logicae 1623 U. ff.,
philosopliia moralis 1624

ff,,

exercitationes unb disputationes logicae 1621 n. ff.,
processus disputandi u. f. f. dlnd}

folci^en Slnftrengungen bilbenbfter ©elbftt^ätigfeit mar er benn andij tok (galijrtuö für bie

S^eologic am beften borbereitet, njeil baburc^ am genjiffeften gefd^ü^t bor ber fc^toac^en

©eite feineö ^^itatterö, bor ber 9tol)^eit unb (grfiorben^eit, toeld^e nur noc^ für borge*
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fd^viebene Xvabttion fcp^iftif* ju ftrcitcn i^ermag, aber ju ben WtM)m eigener gorf^ung

nid)t mel)r 2Ba^r^eit8[inn unb @ewiffenl)a[ttgfeit genug ^at; nur wax itjm bemnaci^ frei*

lic^ au(^ ir>ie Sattj;! ber SBiberftanb be8 großen ^aufenS unb ba8 ?oo§ ber @eniein[c^aft§=

lofigfeit in einer feieren B^it im 35orau§ gemi^, unb bicfeS ju ertragen i»arb i^m bei

feiner SKitbe unb Siebebebürftig!eit nod) fd^werer a(3 jenent. (So loaven e8 benn aud^

faft immer biefelbigen ©treitigfeiten, in aelc^e L>on Slnfang l^er ber (Sine njte ber Inbere

binetnge.i^ogen ttjurbe. (Sd)on ber SBiberftanb gegen bic 2(ntt3enbung ber 2i1:)Xt unb Wli^

tl)obe beö 9?anmg in ber ^^ilofop^ie, -^Päbagcgi! unb Ü^eologie erfc^ien S3eiben gerabe

in ben erften ^^aljren ibreS Söivfenl um fc me^r aU eine ^eilige ^fü(^t, je fefter fie

ilberjengt hjaren, ba§ bie t'on bort au^ge^enbe 2lbnia^nung \:on angeftrengtem <Stubium

ber 5nten, in§befonbere be§ Iriftoteleg unb einer auf i^n gegrünbeten -ß^ilofo^^ljie, ni(^t8

als SBirfung unb 9iecbtfertigung einer Univiffen^eit unb ttrbeiti^fd^eu fei), für tt3eld)e bie

Unc^riftlid^feit biefer Reiben ber oftenfibelfte SBortrsanb toar. Unb äiinlid), toie er ^ier in

ber ^i)i{ofo)>t|ie bie ©upericrität beö großen Slüert^umg ber £)berfläc^Ud)!eit unb bcm

llnr>er|lanb ber 3Meren entgegenfe^te, fo auc^ in ber J^eotogie bie Sinfac^ljeit unb ©roße

ber alten ^irc^e ber tleinlidjfeit ber Streitfragen unb 3)iftin!tionen ber Sfjeologic feiner

3eit, üon töeldjer er auc^ nid}t genug grüdjte c!^riftUc^er grömmigfeit im ?eben auöge^en

fal^. „Utrique malo,« fo fa§t fein ®d}üler @d;>raber in ber @ebäd)tnigrebe bie Aufgabe

feines SebenÖ jufammen ,
„mascule se opposiüt impietati et inscitiae ad extremum us-

que vitae spintum aeque intestus," Witten, mein, tlieol. S. XVII. p. 737. ©o galt

aber au(j^ i^m ber Eingriff mit, n)e{d)eu ber l»annöüer'fcbe ^aftor ©taatS Söüfc^er in ber

®d)rift Cryptopapisinus novae tlieologiae Helmstadiensis gegen bie S^^eologeu ber braun=

fdjtueigifc^en ©efammtuniüerfität richtete, nad)bem er fcbcn jal^relang iiorl^er in feinen

©(briften i^ergebenS «ber %>ernunft unb ^^Ijilofoipi^ie roie jebem onbern Söeibe ©tiUft^raei^

gen in ber ^ixdjt geboten," unb gegen bie "auö bem Xerentio unb 5ßirgi(io gefroc^enen

tlieoIogoS" unb für bie ,,logicam Rami in d)riftUd)en «Sd^uten'' geeifert "^atte. ^Daneben

luarb ©ornejuS noc^ befonberS toon mel^rcren fäd^fif(^en S^eologen, im -3. 1640 t>on ?ei)=^

fer, 1641 üon Döpfner unb 1644 i^on ^ütfemann, aufeerbem üon ^o\}. SD^ajor in 3ena,

als neuer 9)?ajorift angegriffen wegen ber 2lrt, wie er in feinen t^eolcgifc^en 2)ifputa-

tionen auf bie Unerlä§lidifeit ber 9Bad)famfeit unb beS eigenen ti^ätigen ©trebenS nac^

Heiligung gebrungen ^atte, bur^auS nic^t, um eine Steuerung unb ettoaS ^atl)olif{^eS

bem lutljerifc^en sola fide entgegenjufegen, fcnbevn geftügt auf bie Iogifd)e 3)iftinftion

ton causa vei-a unb causa sine qua non, unb noA me^r auS 9tüc!fid^t auf ben fittlidjen

3uftanb im lut^erifc^en ©eutft^lanb, weil er, njie fein ßoüege fagt, als »^ein überaus ge^^

larter unb tapferer 5!J?ann, bem bie @ottfelig!eit ein (Srnft geirefen, bei biefen »ernjirrten

häuften unb langhjieriger .^riegSunrul^e, babei bie ?eute gleid^fam »ernjilbcrt unb aller

Untugenb gerool^net getüorben, 58ebenfen getragen, ben ©a|, gute 2öerfe finb ni^t nÖtl^ig

jur ®elig!eit, blog unb fd)led)ter ®inge an.^une^men, ober auc^ gutzuheißen, ba§ berfelbc

bem gemeinen 5IRanne auf folc^e 2Beife foüte fürgetragen werben," Sati^tuS' Sßiberl.

^ßcHerS §. 20. t. B. ^ac^ bem 9?eligionSgefpräc^ ju J^orn 1645, melc^eS bie ©rbit--

terung noc^ üermebrt Ijatte, ließen fid) bann bie 3:i)eologen ;\u Wittenberg unb Seipjig

im -3. 1646 »on i^rem Äurfürften wegen ber f^gefäbrlic^en 2)ifputation C'on ber 9lot]^=

wenbig!eit ber guten SBerfe« mit einer r>(ärma^nung« an bie ti^eologifd)e ga!ultät ju

§elmftäbt beauftragen, unb entlebigten fid) biefeS Auftrages unter ^eranjie'^ung ber jenai=

fd)en S^eologen nod) am @nbe beS 3. 1646 in einer SBeife, tt)eld)e ©alijtuS am wenig»'

ften fid) modele gefaUen laffen, wiewol^l er "bie 9?ebe, gute SBerfe finb nöt^ig jur ©elig^«

feit, niemals gebraucht ju ^aben unb gebrauchten ju wollen," terfic^ern fonnte, a. a. O.

§. 22. ^ußerbem würben ^ornejuS unb ßalij;tuS »on je^t an ju Königsberg in ber

^erfon i^reS ®d)ulerS Qol). ^atermann mit angegriffen, welcher jenen ®a^ f^on 1644

in einer ÜDifputation ju ©elmftäbt unter ^oruejuS 33orfi^ uertl^eibigt l^atte, unb mit beffen

Slnftettung ju Königsberg im S. 1646 ber große turfürjl obfi(^tlic^ unter bie eifrigen

?utl)eraner ber t^eologifd^en gafultät ein biefen fel^r unwillfommeneS faft unionifttfc^cS
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©(ement gefegt l[)atte. v'pornciaö anÜDCvtcte ncd) me'^vmal^: dtjfensio disputatiunis de

summa fidei noii qiialislibet, sed qiiae per caritatem operatiir, necessitate ad salutem

1647; iterata assertio de necessitate lidei per caritatem operantis 1649; in beni[el6en

O'ill^re noc^ repetitio doctrinae verae de necessitate bonorum operum u. a. ©C^Olt

naijmen fi(^ aitdj bie braunfd^tDeißifd}cn .^erjijge, fcie (gr^atter ber Unberfität §elmftäbt,

ber (Scic^e an, um eine neue t5rc[;iere Spaltung ,ju i>erpten; bie ^erjöge SBilljelni unb

(Srnft üon ©adjfeu fd)rie6cii ifjnen im ^ilug. 1648, oi\v>ol)l fid) nadj ^crnejuö' (Srflävungen

jeige, "baß er in ber ©at^e an fid) [elbft mit anbern Sttjectogen nid)t ftveitig initi bieg

unnijtl^ige ©ejänf nur in ^Hjrafeolcvjia beftetje,'/ fo bürfe bod) bie ^'ird)e nid}t tiod) mel)!

iieririrrt unb bie -Sugenb irre gemad)t ttjerben, unb fo ptten [ie il^reui S^eotogen SD^ajor

Silentium auferlegt; fie rietljeu iljnen nun, edenfo gegen ii^re t)elmfläbtifd)en S^ectogen ;^u

üerfal^ren, »ie fie gleidjjeitig baffelbe auc^ bem tnrfürften Don ©ad)feu ,^u t()un empfal)»

len. 3m ^^ob. 1648 trugen bie brei braunfd}tt)eigifd)en §'öfe iljren beiben S^eotogen eine

uod)malige 2)arftellung mel;rerer ber ftreitig geworbenen pauptpunfte auf, üon welchen

§orneiuö brei, li^eld)e oon (Sali^-tu^ fd^on mel)rmal§ in ©d)riften au8gefül}rt waren, ju

bearbeiten übernal^m, namlid) 1) de necessitate bonorum operum, 2) de auctoritate an-

tiquitatis ecclesiasticae, 3) de studio concordiae mutuaeque tolerantiae , unb im ^ebr.

1649 baten bie C'^t^^^'^S^ ten 5?urfürften, U3ät)renb i()re 2:^eo(ogen mit i^rer S^ec^tfeitigung

befc^äftigt fel)en, baß er beu feintgen einftweiten 'Stiüfd)n3eigen auferlegen mijge. darauf

aber warb unterm 16. 3uni 1649 i^on .^urfad)feu bie 3)rcl^ung erwiebert: r^foUten iim-

l^bt). über alleö S>ert;offen i^ren 2:^eotogen in ben Den i^nen angefangenen yieuerungeu

fcrt^^jnfa^ren erlauben, würben fie t9- uu8 ni(^t berbenfen, ba§ wir al§ ©ireftor ber

(Süangelifi^en im rijmifc^eu 9teid)e ba^in trad}teten, wie wir unferer and) anberer eban=^

gelifd?en i^ürften unb (Stänbe i'anb unb ?eute für fold^er Spaltung behüten tiinnen;"

unb baneben tonnten bcd) bie braunfd)Weigifd)en ©öfe unter einanber nic^t einig werben,

ob fie bie ^Ipologie i^rer Slieologcn an Ifurfad^fen etnfenben unb unterftütjen foUten

ober nid^t. Äpornejug aber ftarb balb nac^lier, oieÜeidjt fel)i affijirt burd) bieg Sllleä

(haud leviter perculsus, ut alias etinm f'acile percelli solet, fagt Salij:tU!3 JU anfange

be§ -3al)re§ 1649 oon i^m), am 26. September 1649. ©o erlebte er aud; ben Consensus

repetitus nic^t meljr, welcher in me!^r al^ 30 feinet 88 ?5erbanmiung'3fä^e gegen i^n mit

gerid)tet war, befonberS §. 43—58. wegen feiner 2lu5fprüd)e ton ©lauben unb guten

iöerfeu, aber and) j. 33. §. 78. wegen eines SSorbe^aIte§, bafj bie Slutorität neuerer 53e=

tenntniffe nid)t weiter anjuerfennen fei), nisi quatenus verbo Dei et veteri doctrinae

concordat. Slug feinem 9?ad)la§ erfdjieuen noc^ CEommentare über ben §ebräerbtief unb

bie fatl)olifd)en ^Briefe 1654 unb 1655, ebenfo ein compeudium theologiae, quo universa

tidei Chr. tam credendorum qua magendorum doctrina pertractatur, ^r. 1655 in 4., unb

in feinem SobeSjaljr aut^ ein compendium bist. eccl. über bie biet erften öal^rtjunberte,

^iel^ iöriefe t»on feiner ^anb an (5alij:tug, @d)Wav§fopff u. %. auf ben 33ibliot^efen ju

SÖotfenbüttel unb @i)ttingen. S)ie lateinifd)en unb beutfc^en @ebäc^tni§reben feiner

greunbe unb Schüler finb nadjgewiefen unb benugt in ber (gifd^= unb @ruber'f<^en @n»

cl)!lDpäbie Se!t. II. SBb. 11. im 5lrtitel ^orne}uä Don ^cu!c.

^ovonaim (D^^Tn), Stabt im äJcoabiterlanbe, Qt]. 15, 5. 3er. 48, 3. 34.,

wa]^rfc^etnU(^ 35. 5. an einem 93ergab!^ang gelegen, ©eburtöort beä perfifc^en Stattljal*

ter« SanbaHat in Samarien, Md^. 2, 10. 19; 4, 1; 6, 1., ber ebenbegwegen ber |>oro=

niter l)ei§t, unb al3 entfdjiebener !föiberfad)er y^eljemia'ö be!annt ift. 9k(^ Joseph.

Ant. 13, 15, 4. 14, 1, 4. gehörte ber Ort eine Zeitlang ^um jübifd^en ©ebiet. Jßai^ingcr.

^p^anna, f. Loftan na.

^ofea, Stonig. Qn f^olge einer 35erfd}Wörung wibec bie nadjgerabe unerträglich

geworbene, fd^lec^te 9?egierung beö ^efal) gelangte §ofea, (gla^ö Sol^n, burd) drutor*

bung feine« 33orgänger8 auf ben wanfenben S^^ron beö bereits in feinen ©runbfeften

unheilbar erfd)üttertett 9^eid)eS Ofrael. ©eine S^ronbefteigung fäHt in baS 14. -Sa^r

bes tönigö %\)aS üon Ouba, wofür 2 ^ön. 17, 1. irrig baS ^jwötfte -3a^r" fielet; nod)
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fc^Iiuimer tft ber ©c^retbfeljter 2 5fcn. 15, 30., toonad) ^ofea'« ©rtiebung in'ö »i^rüan'

jtgfte Qa^r 3'ot^am'?" fiele, ttJaS unmöglid) i[t unb burc^ bie Wntia^mc eineö -önterreg:^

nutnS ^iDtfdjen ^efa^ö (Srmotbung unb ber tt)tt!üc^en Slnerfennung §ofea'«, tt)ic fic

noc^ ^eil, SBtner u. a. befolgen, fici^ nic[)t befeitigen lä§t; melme^r xft — toie 35. 27.

in ber Eingabe, al§ Ijaht 'i)3e!al) "20" (ftatt : 30) Oa^re regiert — mit 3:^eniu8 ein

alter (Schreibfehler anjuerfennen. SDbtüo'^I im @an;\en beffer aU feine 5Sorgänger, ber«

moct}te ©ofea bennoc^ nid^t, bem unauf^altfant einbrei^enben Untergang beS 9tei(fie8 ju

n3cl)ren, nnr neun Saljre be'^an^tete er feine Si'rone, nämlid^ nad) ber getoöl^nlid^en {5^rü=

nologie bcn 730—722 ü. (5l)r. (nad) (Smalb 728—719, nac^ SlioberS ^^önif. II. 1.

®. 159 ff. aber üon 707—699,
f.

bagegen S3unfen, 2legt)^ten'8 ©teHnng in ber Söett^

gefd). III. ®. 146). (Sd)on im Slnfange feiner Ü?egierung tüarb er in golge eine§ tüiber

Sfrael unb gleic^i^eitig auc^ miber ^^(jönijien gerichteten, erften ^elb^^ugeö beö ©atma*

naffar, tüeld)er bie (Sroberungen feiner 53orgänger', bie bereits ©l)rten unb baS ifrae*

litifd)e Oftjorbanlanb fic^ unterwerfen ^tten, fortfe^en ivotlte (2 5?ön. 15, 29.), ben

9Iffi)rern tributpflid)tig. 2)a er aber fpäter, it3ie e§ fd^eint in llebereinftimmung mit

5:t)vuÖ unb ^t)iliftäa (i>gl. -^ef. 14, 28 ff.?), unb in i^olge eineä S3ünbniffe3 mit bem

.burd) baS toeitere ^Borrücfen ber 3lfft)rer aümä^lid) felbft bebroSjten tönige t»on Slegtj^ten

©0 b. ij. ©etec^uS, bem ^^n^eiten fönige au§ ber fünfunb^iüanjigften ät^iopifd)en 2)l)naftie,

ber 728 b. (5^r. auf ben Sl^ron gelangte {Wilkinson , cnstoms and manners of ancient

Egypt. I. p. 139 ed. 'S. Lond. 1847), ben ?)[fft)rern ben ^Jribut ju jagten bertceigerte,

tr»urbe er Don ©almanaffar, gteid};5eitig mit ^i)ru§, baS bamalS eine 5iä!^rige 58tofabe

ßu§l)atten mugte {Menand. ap. Jos. Äntt. 9, 14, 2. Dgl -^ef. t. 23 [?]), mit trieg

überwogen; nad) beina'^e breifäl^rtgem Söiberftanbe erft ergab ft(^ bie bergeftalt ntc^t un-

el)ren!^aft faÜenbe ^anptftabt ©amaria, ^ofea rourbe gefangen weggefüljrt , bie SintDoI)^

ner beö Sanbe§ na^ 3lff^rien beportivt (f. 58b. T. ©. 648 f.) unb ba8 Sanb mit Solo=

niften an^ Sßabtjlonien, tutlja, ©t)rien neu bebölfert, 2 tön. 17, 1 ff.; 18, 9 ff.; Wid).

1, 6.; Sef. 28, 1—4. ügl. C)of- 10, 4 ff.; 14, 1. Joseph. Antt. 9, 13, 1; 9, 14, 1 sqq.

35gl. (Stüalb, ®efc^. ^fr. III, 1 ©. 313 ff.; 3)un(!er, @efd). b. 3lltert^. I. ©.

373 ff.; 3}J Obers, p)önif. II, 1. ®. 383 ff. Üiüetfc^t.

^ofcrt, ber ^ro^jl^et, tft einer ber eigentljümtic^ften in ber S^ei^c feiner

großen ©cnoffen, bie, bom @eifte ©otteS getrieben, bie S3unbbrüc^igen beS 33olfeS ftrafen

unb bie ^Treuen tröften. üS ift aber aud) teiner getoefen, ber in ein folc^eS fc^toarjeS

S[>?eer ber ©ünbe l}ineingefd)aut unb bor folc^en ©räueln beS ^IbfaüS bom Sfirone '^erab

bis ju bem niebrigften S3olfe ftc^ entfel^t l^ätte. (ginfam ftefjt unfer ©e'^er an biefem

fd)auertic^en SIbgrunbe beS 33erberbenS. »feine SBa'^rl^eit unb feine Siebe, unb feine

@otteSerfenntni§ im ?anbe; ©d^tcören unb Sügen, S!)?orben unb ©te'^len unb Sljebrec^en!"

©0 ruft er im tiefften 3^ammer auS (4, 1. 2.); unb luie bie (Sin^elnen ol^ne Unter=

fc^ieb, ^riefter unb 'ißrop'^eten nid)t ausgenommen, in bie ©djulb beS @an^en üerfd^Iun-

gen ftnb, baß fie in biefer allgemeinen Inftedung rcgungSloS üon ber böfen ?uft fid^

forttreiben laffen, l)ätte er nidjt beffer als burcb bie Söorte auSbrüden fönnen: »/bie

©ünbe meines 5SolfeS effen fie, unb nad^ il)rer ©c^ulb ergeben fie i^re ©eele.« (4, 10.)

3)iefeS fuvd)tbare ©emälbe beS gräulid)ften ©ittenberberbniffeS ^at nid^tS Söefremb*

Ii(^eS, toenn t»ir auS bem l^interlaffenen ißud)e unfereS ^ropljeten beutlid^ erfennen, baß

er bem S^eic^e öfrael jnr 3eit feiner entfe^lid^ften Entartung, )xsk fie unS bie @e=

fd)idl)tSbüc^er beS 21. Z. bezeugen, angel^örte, bem »an ©Dljenbilber gebunbcnen ©pl^raim.«

(4, 17.) (Sr gebeult jttjar aud) OubaS, aber nur tüie im 33orübergel)en unb mit biet

größerer ^DJilbe, ibenn er n)arnenb fagt: »/lüenn bu aud^ ^urefl, S'frael, berfd^ulbc fic^

nur Ouba nic^t! tommt nid^t nad) ©ilgal, unb jieljet nad^ 33etl)=3lüen nid)t l^inauf, unb

f(^toöret nic^t, fo toa^r Oel)oba lebet!// (4, 15.) 2Iud^ r/^uba fällt mit Ofrael// (5, 5.)

unb -öel^oba berft^onet feiner in feiner 9)?itberfd^ulbung nidjt: er tft "ibie eine 9J?ottc

@pf)raim, unb tbie ein 2ßurmfraß bem §aufe -öuba'S,// er tft r/@p^raim irie ein Sötbe

unb bem §aufe Ouba'S toie ein junger Seu/' (5, 12. 14.), aber immerhin l^at eS ber



^ro^l^et ie^t borjugSiDetfe mit Ofrael ju t^un, unb tüä^renb ganj (S^)'^raim "jur 2ßüfte"

werben foH, mU @ott auf ble »gürften -Suba'^," bie tüie r/Qren^Derrücfer getoovben,»

feinen ©rimm »teie SBaffer fc^ütten." (5, 10.) Unb fo fteüt er auc^ Spl^raim unb

3uba fonft noc^ in eine Üieiije in SSejug auf gemeinfanie 33erfd)ulbung unb unau8=

bleibüd^e 3ü(^tigung, tüie j. 33. 6, 4 u. 11. Slber gerabe fc^on tiefe leitete ©teltc

»aud) bir, -Suba, ift (Srnte befteUt,/' b. i- nad} ber einfach ften (Srflärung beS "Tfi^i^, ©träfe

üerpngt, !ann jetgen, ba§ ber ^lid unfereö '$!rcp^eten ^jorjugSiDeife auf (Spljraim ^af=

tet, tüie er benn auci^ unmittelbar Dorl^er i>on -Sfrael rebet: "im §aufe -^fraelö fe^ id)

©d^auerlic^eS ; ba l^uret @)3^raim, verunreinigt fic^ Sfrael." (10.), Rap. 7. bedt er nur

bie ©d)ulb (gp^raim^ unb bie SBcö^eit ©amarienS auf; ^ap. 8. gebenft er inSbefonbere

feines J^älberbienfteö , unb bafi eö fic^ eigenmächtig feine fiinige unb dürften gefegt:

"fie ^aben tönige gemadjt, aber nic^t i^on mir; i^ürften eingefe^t, unb ic^ n^eig eS nic^t

;

i^r ©über unb i^r ®oIb fjaben fie ,^u Silbern fid) gemad^t, auf ba§ e§ üertilget toerbe!

55ern5orfen l^at er bein tatb, ©amarien, entbrannt ift mein Born auf fie! 2Sie lange

nod), ba§ fie nid^t Steinigung oermüigen? benn öon ^'fvaet ift'g l)er, unb er, ber S?ünft=

ler ^at'S gemad^t, unb eS ift mein @ott! Qa, ju ©plittern foll irerben ©amarienS

talb!" (4—6.) Slllerbingö üergtßt er and) ^ule^t 3uba ntd;t, too er S^frael toorwirft,

baf3 eö «feinen ©c^öpfer üergeffen unb ''^aläfte gebaut," wenn er ^injufe^t: unb ^Ouba

l)vit gemeljret fefte ©täbte;" boc^ fann bieg immer nur ein Luftreifen an ben ©d)n3efter*

fiaat genannt njerben. & ift ja überhaupt von Dorne herein gar ni(^t benfbar, ba§

ein ^ropl^et, ujenn er auc^ ganj im ßel^nftämmereic^ tDur,^elt, S'uba in feinen ©traf=

reben foEte anger 2ld)t gelaffen ^aben; baS litt fd)on bie Erinnerung an ben Spanien

beS ©tammüaterä "S'frael" unb an bie urfprünglic^ gemeinfame ©efd^ici^te ni(^t. ©al^er

^ei§t e§: f/n>ie Sraubeu in ber 2öü[te fanb ic^ üfraeC, itsie eine ^^rü^frudjt am |$eigen=

bäum in it)rem Anfang falj ic^ eure 33äter
; fie famen wad) Saal ^eor , unb lüei^eten

fic^ ber ©d)anbe, unb h)urben ©djeufale tüie iljre Siebe," aber fogteic^ menbet fic^ ba§

SBort in ber ©egenmart lieber nur allein an (Sp^raim: ff@p^vaim — gleid^ ©eflügel

entfliegt feine §errli(^feit — fein ©ebären, fein üJtutterfd)üo^, feine (gmpfänguif^!" (9,

10. 11.) unb immer blo^ (gp^raim (13. 14.). (gbenfo ift c§ S?ap. 10, roo n)ir nur in

^frael finb, feine ""ipfaffen beben unb bie Seroobner ©amarienS für bie 5?älber 58etb=

3lüen§ gittern" (5.), unb baS gD^enbienerifd)e ^Setbel" Sfrael ju ©runbe rid)tet (15.). 3n
bem golgenben faßt jtttar ber ^^ropl)et, inbem er baö unbanfbare SSolf, baS er erroä'^let,

an bie freie @nabe feiner Berufung erinnert, baS uvfprünglid^ Sine toieber unter bem

©tammnamen -Sfrael jufammen: «atg jung n^ar Sfrael, ba liebt' id) i^n, unb au8 ^leg^p*

ten rief id) meinem ©o^ne (11, 1.), unb tap. 12, lüo 3fe^cüa flagt, ba§ @p!^raim i^n

mit f'Srug unb 2üQ" umgebe, unb 3^uba im l^eiligen 33unbe mit feinem @otte mit frera=

ben ©Ottern r/auSfc^nseife" (1.), gebenft er beg^alb auf eine fe^r bemerfenSiüertlje 3Beife

beS liftigen ©tamnibaterS öafob, beber iljn ©ott mit bem neuen S^iamen Sfrael gefeg=

net, tt)ie er fd)on »im 9J?utterleibe berudte feinen Sruber, unb in feiner traft gerungen

mit ©Ott" (4.), aber ttiir finb boc^ aixd) l^ier in ©ileab unb ©ilgal (12, 12.), n)o

»'(äpliraim ©djredlid^eS rebet, fid^ burc^ ben Saal t)erfc^ulbet, äJ^enfc^en opfert unb tvil=

ber füffet" (13, 1. 2.), unb tap. 14, 1. foll "©amarien bitten," e!^e neueg ^eil i^m auf»

ge^t. -Öerufalem njirb nie genannt, unb nur ber 9?orben ^aläftina'iS , ©amarien unb

Set'^el, ©ileab, ©ilgal unb ©ic^em liegt un§ üor klugen. 3Benn ba^er C)ofea 1, 2.

"baö Sanb" nennt, toeld^eö im SlbfaH bon 3eboDa l)uret, fc ift biefeä, too er fic^ nad)

bem 2luftrage ©otteg mit einer 33ut)lerin berl^eiratl^en foü, getoiß baö, in n3eld}em er

ttjol^nt unb »eiffagt, unb in baö er nic^t ettca bon Ouba au8 ^inüberfd^aut, fonbern ba§

3;fraelitifd)e , in bem ©amarien bie ^auptftabt ift, unb ton bereu §errfd^er ju feiner

Beit er fagt: ^unfer tönig." (7, 1. 5.) ©o urt^eilen and} bie fonft üerfc^ieoenften

tritifer, ^äüernid unb teil, UJie Sujalb unb §i§ig n. 21., iceö^alb ftjir aud) ge=

gentöärtig bie äJieinung i>on O'aljn, ba§ unfer ^ropl)et in 3'uba aufgetreten, aliS für

immer abget^an betradjten fönnen. Sine anbere grage iuäre, ob er ni^t wie fein 35or»
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ganger 31nioS a>enigjlenö ai\§ beni füblic^en Sxeic^c in taS nörblic^e eingelranbevt, tßie

biefeö namcntlicf) 9J?aitrer be'^au^tet (observat. in Hos. in ben ton i'^m unb 9?oien*

müUev IjevauSgegebnen commentat. theol. tom. II. p. 1. cap. 3.). 5Iber bie bafür bei-

gebrad)ten ©rünbe finb ebenfo n^enig fticb^altig. S)er 93crfa[fer iriü au8 bem l^arten

2^cne ber 9?ebe, tt)ie [ie aucb Ouba treffe, ben @d)In§ Q^^Q^n traben, ba§ er bort ur=

fpriinglid? einfjeimifcb nütffe getoefen fet)n, toeil man grembe mitber ju be'^anbeht ^^flege.

Mein »aren benn bem ifraelitifAen ^^roj5t)eten bie -Subäer ^rembe? DJJuj^tc niAt bem

9JJanne @ctte3, bem bie 2:^eifung ber ©tämme ein tiefer ©c^mcr^ raar, auc^ für bie

SSrüber in Qfuba ba§ ^erj fbpfen nnb ber ßorn ber ?iebe fic^ über fie ergießen? Uebri=

genS bleibt bO(^ no(^ ein Uuterfd)ieb in ber ?lrt, rcie er gegen beibe cReic^e ftreitet,

teobei befcnber^ in SSetra^t fontmt, ba§ I^anb greiflid) nur S'ftciel aiß ^auptperfon burc^=

gängig in ben ^^crbergrunb tritt uhb ber 'i).>ropi)ct mit atten ^^^afern feineä 2i?efenö nad)

3lnfd)auung unb 3)arfte(Iung, in @efd)id)te, Oertlidifeit, 9iatur unb ®prad)e be^ 9Jorb=

rei(^8 lebt unb tuebt. ÜJcd) njeniger fann ber ,^\Deite ©runb für bie Oubäifc^e Slbfunft

§ofea'ö genügen. «Seilte barauf fd)on eine .f)inn3cifung in bor lleberfc^rift liegen, hjeil

in berfelben bei ber ßeitbeftimmung ber ^Bivffamfeit beä "iprcpljeten unter ben genannten

.Königen ber beiben 9teic^e gerabe bie über S'uba ^errfc^enbcn, Ufia, -Sotl^am, ^'^aS

unb .g)i§fia bem Stonige r>cn ^frael, Serobeam ücrangeftellt n^ären, fo müßte bor

iKllem bie led)tl)eit ber llcbevfi^rtft bemiefen n^erben tonnen, ujaS aber nic^t einmal bon

äJfaurer gefc^el)en, bei im @egent!^eil e3 felbft atö faum jtüeifel^aft anfielet, „inscrip-

fionem ab aliena manu profectam esse." SBoUten mx Überhaupt in !ritif(^er ^infic^t

auf eine berartige Eingabe einen befonberen SBertl) legen, fo njürben n)ir eljer auö iljv

folgern, baß unfer ^^rop'^et, ber fagt, baß »/beS 33ogelfängerS (Schlinge auf allen feinen

2Begen" gelegen, bur(^ ^Verfolgungen genötl^igt \uoiben, feine .^eimatl) ,^u berlaffen unb

nad) QütCL auS.juiüanbevn. (Smalb gel)! fogar fo mit, baß er bie ^njeite $älfte unfrei

^u^eö nad^ 3uba Devlegt, meil ber "ißrop'^et in bem erften Suba fd)OHcnber be^anbele,

als ^abe er fein ^-ßerberben nur inie auö ber j^erne gefeiten, in ber i^olge aber, atä er

biefe§ mit eigenen klugen gcfd)aut, nur befto [tarier in ber ^-ortfe^ung feiner ©trafreben

bagegen geprebigt. (£^ töntmt babei befonbeä 5^ap. 5, 8. in (Srnjägung, luc^u man meine

3lu§lcgung in meinem Kommentare »evgleicben möge.

ißerfuc^en lüir genauer bie ^ixt ^u beftimmen, in ivelc^er ber ^^rop^^et (£p!^raimi3 in

biefem 9Jeid)e f''Sd)aucrlid)eö gefeiten," fo ijl uu§ ir-enigftenS ber SInfang feiner SSirffam^

feit bejeid)net. 3)a§ erfte Stapitel feinet 53ud)eS beginnt mit ben SCßorten: "Einfang«

beffen, aaS 3e^oi>a rebete burd) §ofea, unb 33. 4, beißt e8: "noc^ ein icenig, unb ic^

fucbe ^eim bie 5Blutfc^ulb ^fraelS an bem ^aufe Oe^u'S unb mad)' ein (Snbe bem ^önig=

t^ume be8 .^aufeg Sffrael." 2Bir feigen barau'3, baß unfer ^ropl)et bor jenem 5?i3nige

nid)t geiueiffagt, ben @lifa unter ben tricge§oberften Ooram§ au^erlefen unb jum §errn

gegen feinen §errn gefalbt, bamit er in bem ©ol)ne SÜljahS »baö .^au§ 5ll)ab8, feines

§errn, fc^lage, unb baS S3lut ber Ifnec^te ^eljooa'g, ber ^rop^eten, räc^e, unb baS

^lut alter ^ne(^te Oe^ooa'ä an ^febel, auf baß ba0 gan^e ^auS "ä^ahS umfomme"

{2 .tön. 8, 7.), ti)el(^en ^luftrag er auf bie furd^tbarfte Söeife na(^ glücflic^ gelungener

33erfd)tr>örung üoflftredte unb aud) "ben S3aal au8 Ofrael i^ertilgte." "i^iur üon ben

3ünben S'erobeamS, beö ©ol)neä 9Zebatg, momit er ^frael jur ©ünbe r>erleitete, bon

biefen tüid) -3el)u nic^t, bon ben golbenen Slälbern ^u ^et^el unb ju 'Dan.« (2 Sfon. 10,

28. u. 29.) llnb biefe unocrmüftlic^en ©Ö^^enbilber ftel)en bem ^ofea immer bor 2ru=

gen. Unter ben Dier ^J?ad)folgern 3^e'^u§, bem 3oa!^a§, ber in ©amavien fiebjeljn, bem

3oaS, ber fed)ö,^e!^n, bem 3'crobeam, ber einunboier^ig ^al^re unb bem ©ac^arja, ber nur

fec^g S)?onate regierte, muß i.^on einem jeben ber @efd)i^tfd)reiber immer biefelbe formet

rcieber^olen: "er t^at, ujaö bofc roax in ben 5tugen •5el)ooa% fotoie eö feine 25äter ge=

tl^an; er njid) ni^t i^on ben ©unben Serobeam^, be§ (Sol^neö y?ebat§, toomit er 5frael

\nx ©ünbe i^erleitete." ®iefe ©ünbe te§ erften .<tönige§ ber Ofraeliten nad) i^rem ?lb=

falle ton 9?el^abeam, bem ©ol;ne ©alomo'«, beftanb aber eben barin, baß er auö 'BuxAjt,
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ba§ 33olf mochte fic^, roenn c8 nad) ^ferufatem ^injöäe, um bafelbj^ im Ztm)fid ju opfern,

t>cm ÄÖnige i>on 3uba tioiebev ^uwcnbcn, jwei gctbene ,^äl6ev, eineiS in Setzei iint? ta^

anbete in 2)an aufrid^tete, inbem et fa^te: '/ba ift bein @ott, 3frae(, bei bi(^ l^eraufj^e:=

führet aug bem ?anbe 'ät^ij^kiv (1 ton. 12, 28.).

fragen mir aber weiter , roie lange ber ^ropl^et üor bem ©tur;^e beS |)aufe3 -3e^u

aufgetreten, fo finb wir in ber angeführten XejLteöfleüe nur an ba§ "uoc^ ein »enig"

geroiefen, »eld^eS freilii^ auc^ in einer gen^iffeu prcp^etif(^en SlÜgemeinljeit gel)aUen. 3n»

beffen finb mx baburd) immert)in berechtigt, feine ©trafreben ;^unä^ft roenigftenä nidjt

früher, ali3 in bie Beit bcg l^onigö ^erobeam IL, beä ©ol^neg 3oa§, ju verlegen, i^cuiit

aud) bie Eingabe ber Ueberfc^vift ftimmt. Unb njenn mir ta^ «ein wenig« ncd) nie^r

betonen, werben wir baljin getrieben, unfren '^topl^eten erft am @nbe ber tl^egierung§:=

jeit jenes tonigS feine ©timme ergeben ]u. taffen, worin aud) fafi aüe ?{u§legcr eint>er=

flanben finb; ja, ba Die immer fritifd)=5Weife(^afte Ueberfd)rift un§ nic^t binben fann,

wcire eS fogar möglich, ia^ er erft unter bem ©oljne -^ercbeam''? , bem ©ac^arja, mit

bem im eigentlid)ften ©inne ba^ .'pau^ 3e^u'§ fein dntt erreidjte, biefe 35er!ünbigung

auggef).n-cc^en , wie biefeö namentUd) 33 er treibt feiner ^cit angenommen, '-iöenn wir

aber auf bafS 33itD be^ ?anbe8 ^inbliden, wie e^ fid) un^ au^ ben älnfang^reben unfrei

33nd)e3 ^erauSfteKt, fo fd)etnet bei alter ©trafwürbigfeit beä abtrünnigen %^olfe§ bod)

noc^ immer ein ungeft'orteS So^lteben beffetben auf einem frudjtbar ergiebigen 33oben

^inburd) (2, 10—13.), wie Ofraei unter bem ©cepter OerobeamI in ^gtüt^e gefommen.

Bwifc^en ben Sob S^erobeauiä II. unb ben i)iegiermig§antritt feineiS ©oijnc^ fädt

aber ba§ fcbon oon älteren ."piftorifern unü .tritifern au» d^ionoiogifdjen <^rünben an?

genommene 10— llfa^rige Interregnum (üg(. barüber neuerbingö befonberö ©imfon in

ber (äinteit. j. f. (Somment. ©. 14), beffen i-^erwitberte ^"ftänbe wir freitid) in ben alt»

teftamentUc^en ©efcbic^täbüt^ern nidjt befdjrteben finben, üou tenen unö aber gerabe

unfer ';)3rop^et in bem ^weiten X^eile feinet 53ud)e8 eine abfdtrectenbe ©d)ilberung gibt.

^lö hierauf ©a(^arja auf ben bäterlic^en S^ron gelangt war, würbe er nad^ ber furjen

9?egterung oon fecbS ÜJlonaten Don einem Smp'örer ©aUum ermorbet, ber ftcfe ber §err^

fd^aft bemad)tigte, aber fd)on nad) einem 2Jionate bem ©oljne @abi'^ t>on Sl)ir3a, 3Jte*

naivem, weichen mußte, ber i^n gteid)fall^ tcbtete unb gan^e ^ebn Quhn ^inburd) baö

^oIE graufam bebrücfte. Verfolgen wir nun ben '']3ro^l)eten , ber wie ein anberer (Stia

Dur(^ bie bluttriefenDe ©efi^ic^te feinet Jage binburi^fdjreitet, weiter öoiwärtä, fo fc^eint

er Ä'ap. 10, 6. 7. aufbaö fcbmac^boffe (greignip, \x>o äliena^em, aliS man bie affl)rifd^e

Wlai)t in ber inneren dtcti) beö Vanbe^ gleidjwie Slegt^pten ju ipülfe gerufen (7, 11,},

ben Ä'önig $^ul nur burd» eine ftarfe Hinterlegung i^cn ber gän^lic^en (äinna^me SfraelS

abgalten fonnte (2 ^on. 15, 19—20.), b'iigebeutet ;;u l^aben. 3Uif bie fc^wer ju beant*

wortenbe B'^^age, bi§ ^u Xüddja ^eit ^ofea geweiffagt Ijaben mBge, würben wir aUerbingä

in ber 'BkUt ^ap. 10, 14. einen fidjeren ^efdteib erljalten, wenn ber bortgenannte "pb^i/

wirflid) ©almanaffer wäre: "unb eä ev'^ebt fic^ ©etümmel in beinen 33ölfern, unb aU'

beine SJeften werben oerwüftet, gleichwie üerwüftete ©alman ^etljarbel am jTage beä

©treiteS; 9J?utter warb neben Sinbern ;\erfd}mettert!" (i^ ift mir auc^ immer baö

Sal)rfd)einlic^fte geblieben, baf^ jener 'J^imc in ber abgetürjten gorm i'on "IDNJd'?*^''

^ier erfd^eine, obfd)on Rubere bieS bezweifeln unb }^. ^. (5wa Ib in ibm einen fcnft

unbelannten ÜSorfa^ren ben '^i^ui i^ermutl)et, ber baö berühmte 9!rbela am 2;igri!8 fur^

borl)er erftürmt unb bie 5ßeWo^ner graufam beljanbelt l^aben möge. 5jBäre bie erftere

'iinfid^t bie richtigere, wie aud) ©efeniuö, S?eil u. 21. annefmien, fo würbe wirflid»

unfer ^4^ro^)I)et, wie bie Ueberfc^rift melbet, nod) ein ßeitgenoffe beö It'önigö ^i€üa ge=

wefen fe»)n, wo wir i^m bann freilid) eine me^r al^ fec^jigjä^rige äöirffamfeit juerlennen

müßten, wogegen an fid) mit ber bloßen Unwabrf(^einlic^feit fein begrünbeter (äinwurf

erhoben werben fann. Slnbere si3erfud^e, bie 3eit beä '^ro^^b^ten ju beftimmen, f. bei

©imfon ©. 17 ff, <3"ebenfallö ift er ein jüngerer @enoffe be3 ?Imo§, t*on bem er aud)

AM mehreren ©teüen abhängig ^u fe^n fc^eint, wie j. 23. 4, 3. i>gl. m. ?lm. 8, 8; 4, 15.
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togl. ni. 2lm. b, 5. ©onft trägt er ein gan^ anbereö ©epräge, aU jener, ber aud) al8 §irte be§

S5olfe§ ben früheren ^irten ber §eerbe in feinen 2lnfc!^auungen unb Silbern nid)t r»er(äug=

net, in benen fid} eine fri[d)e unb Ijeüe ÜJaturbetrac^tung in einer au§erorbentlic^ maleri=

fc^en Sebenbigfeit unb SDJannic^faltigfeit abbrüdt. SlmoS ift anmutl)iger, .g)ofea gettjaltiger.

S)aö @emütt) unfreS ^rop^eten arbeitet in ber tiefften (SrfFütterung unter ber ?aft,

bie i^m @ott aufgelegt, gegen bie ©iinbe feineä Söolfeö ju prebigen unb il^ni bie ©träfe

feinet Unterganges ju üerfünbigen. 3)al)er bie Slbgebroc^enljeit feiner 3?ebe in anf(^ei=

nenb fc^iDer ju terblnbenben ©äl^en unb meljr '^ingenjorfenen als aufgeführten, rafc^ fic^

auf einanber brängenben 33ilbern, fo ba§ toix ben 21[uSf):irud) be§ §ieroni)mu8 „com-

maticus est et quasi per sententias loquens'' üollfoinmen beftätigt finben. 2Iber bennod)

ift biefe büftere unb braufenbe ßi^i-'iifJuttj, bie lüir in feinem Sud^e getoa'^ren, Den einem

iDunberbar fd)önen Sid)te ber Derföl)nenben ^iebe übergoffen, bie fic^ in ber unüerfiegba=

ren @nabe beö treuen ©otteö ben abgen^anbten liinbern immer bon 5)ieuem jutoenbet, bie

wumfe^ren unb fuc^en S'eljoüa, i^ren @ott, unb ÜDaöib, i^ren ^öntg, unb ^inbeben njer-

ben 5U -Se'^oba unb ju feinem @ute am @nbe ber Sage." (3, 5.) ©erabe in biefem

(Sontrafte, in ber einbrudSüoUften 9}?ifd)ung be§ göttlichen ^oi'nfeuerS mit bem 9tegen=

bDgenlid}te ber einigen ?tebe, wie biefeö ade etu^^etnen 9?eben burd)fd)einet, liegt bie eigene

tpmlit^fte |)errlid)feit unfreS ^ro^j^eten. Sn ben fanfteften unb jarteften 33ilbern tä^t

er Sel^oüa üon feinem 33olfe reben: »ic^ gängelte @|)l)raim, na'^m fie auf meine ^ilrme,

«nb fte erfannten nic^t, ba§ id) fte feilte, 'an ÜJienfc^enbanben jog \d} fie, an l*tebe§fei=

len , unb id) UJar i^nen ttjie bie, fo baS Qod) an i^re Saden lieben, unb fanft ^u

i()nen ^ingemanbt, ernät)rt id) fie.« (11, 3. 4.) Qa, ber @ott, ber "tüie ein ?Öme

S^ljraim, unb iüie ein junger fi-otüe bem ^aufe 3^uba'ä" (5, 14), ber ben ©ünbern f'be=

gegnet tr»ie ein 58är, ber Sungeu beraubt'' (13, 8.), ift bem befeljrten Ofrael ttJie n'^^iw,

ba§ e8 blül)e n)ie bie Silie, unb feine äßur^eln fd^lage wie ber Libanon, iDie eine

grüne (Si)preffe." (14, 6. 9.) @itt irgenblDo ba§ SSort: »ber ©tl)( ift ber 9}fenfc^", fo

finbet e§ bei §ofea feine ^Inioenbung. (änjalb, ber richtig erfannt, baß "fein älterer

^^ro^j^^et fo tief unb fd)ön, ttiie er, bie 2llle8 überbanernbe, SlfleS ^^eilenfce ?iebe S^el^cba'S

aufgefaßt," !^at feine S)arftellung treffenb ge,^eid)net: n'm §ofea ift reiche unb lebljafte

(Sinbilbung, fernl)afte ^ülit ber 9Jebe, unb ungcad)tet mandjer ftarfen 33ilber, ü3el(^e nur

ton bic^terifr^er S?ü^n!^eit unb Urfprünglid)!eit, fotöie r>on bem nod) jiemtic^ geraben

©inne jener ßeiten jeugen, eine große 3*ii^^^)£tt ""^ iffiärme ber ®|)rac^e. HUeö ift bei

xijm rein urf^^rünglic^ an jE)id)tung, boüer ^raft beS ©ebanfeuö unb (Sd)önl)eit ber

3)arftellung ; bal)er aud) 3)ieleö, n^elc^eö Ijier mit tounberbarer ?eid)ttgfeit Eingeworfen ift,

bon 5lnbern fpäter aufgenommen unb üielfac^ weiter ausgeführt wirb. 3)od) Eerrfd)t in

ber 2)arftet(ung baö äöeic^e unb ^eifüeßenbe , unb bann wieber baS ^eftig ©ef^^annte

unb Slbgeriffene ftar! bor, unb ber übermäd)tige 'Sd)merj läßt 9)ian(^eS meljr anbeuten

als boHenben; aud^ auf ber ganzen (gprad^e liegt bie (Sd)were jener ß^iten unb biefeS

Don il^nen niebergebrüdten ^er^enS ausgebreitet, unb fein älterer ^rojj^et ift fo elegifi^

als §ofea; ja eS ift eigentlicfe ber ©d)merj, ber biefen üon yjatur äc^t bid)terif(^en, in

Ijroßen fc^onen 35er!^ä[tniffen benfenben 'i]3rop'^eten jum 9?eben treibt; bie gottlid)e (Smpö*

rung unb S^rauer gibt il)m SBorte, bie in unberfiegbarem ©trome ba^^inroÜen, aber

immer fc^Ön, weit^ unb jart, Dom warmen 3)id)terEerjen burc^glü^et" (b. ^icpl). b.

911t. 58unb. 33. I. ©. 123). S3gt. aud) beS Unter^eid)neten (Sinl. in b. Somm. ju ^of.

(S. 10: ffbie gorm unb 9?ebe unfreS ^]3ropl)eten ift baS lebenbigfte unb treuefte ©epräge

eines feftgebilbeten, aber rafd) bewegten, ja heftigen ©eifteS. (äS ift, als wenn wir

einen l^arten, f(i^roffen Reifen gewat)rten, mit Kräutern unb Slumen ber bunteften 9}Jan=

nigfaltigfeit reic^ unb weid) umpüt; ober wir Dergleichen Dielleid)t glüdlic^er nod) ben

gewaltigen 5luSbruc^ feines tiefen unb fturmifd)en ©emüf^eS mit einem f(^äumenben @e=

wäffer, baS fic^ auS ber ^'öl^e wilb unb braufenb über fid) entgegenftämmenbe (Steine

niaffen l^erabftürjt, unten in ber Siefe angelangt aber ru^ig unb fanft burd) eine grüne

wnb liebUd)e 3J[ue ba^in fließt."



SBetrad^ten tüir taS S3ud^ ^ofea'g in feiner @efd)lD[fen^eit, fo jectegt c8 fic^ fd)on

bei einem flücöttaen 23tirfe l^inein in jtüei Steile; ^ap. 1—3 unb ^ap, 4—14. Qn bem

erften 2:^et[e ^aben wix ben »Anfang/' (1, 2.) ber )3ropl^ettfd}en 9?ebe, bte SIbfatt unb

©träfe, SßeMjrung unb @nabe in einer !^'öd)[t merfwücbigen fi)mbolifdver,^äl^Ienben ©ar*

fteüung gibt. 3Benn fonft nad) einer burc^greifenben @runbanfd}auung ber ^unb Qz-

\)ot)a''^ mit feinem ern^ä^tten ^clte al8 eine tjeiltgc (S^e unb ber ©o^enbienft beffelben

als ftrafbarer (S'^ebrud) i>on ben üerfd)iebenften ''!|3rD!pl^eten aufgefafit unb in ben man==

nigfaltigften S3ilbern unb 35ergleic^ungen in reicbfter, frud}tbarfter 5BeIe^rung gezeigt

n)irb, fo mac^t §ofea üon biefer (Si:)mboli{ einen ungett3Ö^nlid)en, fe'^r auffallenben, bei'm

erften ?lnbli(! faft anftö§igen ©ebraud). S)er ^rc^^^et eni)?fängt bon @ott ben 2Iuftrag,

fid) in bem ^urerifd^en ?anbe be§ Slbfaüö ücn Se^oöa ^mit einem ^uremtseibe« ^u t)er=

binben unb ^urenünber ju erzeugen. @r folgt bem ©ebote, nimmt @omer, bie Sodjter

©ibtaim'ä ,^ur ^cau, bie f(^tüanger n)irb unb it)m einen ©o^n gebiert, ben er nac^ bem

äöitlen Sel^oba'S r/Sifreet" nennt, hierauf tuirb {"^m eine jtod^ter geboren, bie ben

9iamen f/0:^ns(Srbarmen" erhält; ein britteS ^inb, ber ,^n3eite ®oljn, ber i'^m bon beuu

felben SBeibe gefdjenft mirb, fett »f9^id)t=mein 33oI!" ^eif3en. 'J)ie finnbilbtic^en 9?amen

ber Äinber "0^n=(Srbarmen" unb »y^fic^t^mein S3oIf" finb an fid) beutlic^, tcerben aber

and) im %iick fetbft erflärt: ber ^f)err tt)itt fid; beS bunbbrüc^igen 53oIfe§ nic^t erbarmen,

unb e8 fott nic^t me'^r fein 53ol! fel^n; aud^ ber SJame be§ Srftgeborenen, "Oifreel,

bet juerft befremblii^ fd)eint, fann ni(^t mißberftanben n^erben. (Sr voax bem ^ro^j^^eten

bereite geogra^j'^ifc^ unb ^iftorifd) überliefert. @g l)ieJ3 mdcjt nur fo ba3 Zl)al ,^ti3ifc^en

@itboa unb bem !(einen §ermon, baS bucd) ben Xot <BaüV§ unb S^onat^an'S berüi^mt

getcorben, tüorauf in bem golgenbem Sepg genommen ift: fä(^ ^erbrec^e ben 33ogen SftaelS

im 2;^ale Sifreelö," fon^ern aud) ^J^rbot^, auf beffen Ider -Selju ben 5?önig O'oram get'öbtet

unb ba!^tn feinen ?eid)nam !^atte n^erfen (äffen (2 It'ön. 9, 24, 25.), t»ar ein f/Oefreelite."

Sßenn ba'^er gefagt n)irb: "uoc^ ein hjenig, unb x<i) fud)e Ijeim bie Slutfd)ulb OifreelS

an Dem §aufe 3e^u'ö, unb mad^' ein Snbe bem ^ijuigf^um be§ ^aufeS -3fraet8," fo ift

in bem ©ebrauc^e be§ 9lamenS Oifreel, ber eti^mologifd) ^ier am n^a'^rfd^einlid^ftcn in

bem ©inne bon tf®ott üerftreut" erUärt njerben mufj unb in einem ©egenfa^e ju bem

I)errlidj fUngenben (S^rennamen f/^'frael" betont ftsirb, offenbar auf bie ©ütjne ber S3Iut=

fc^ulb, bie an bem entarteteten IJ'önigö'^anfe l^aftete, i^ingebeutet. (Streitiger ift, ob auc^

ber 9Zame ber 9)iutter "©omer, bie 2;od}ter 3)iblaim§," nur finnbilblic^ ju faffen fet),

unb ob überf)au^t bie (älje beö '^ro^^eten mit biefer fo benannten grau al§ fl)mboUfd)'

freigetoä^tte ^^iction ober al8 SBirftic^feit betrad)tet töerben muffe. OebenfaU^ ift bie

Slnfic^t auf ber ©tette unb entfd^ieben ab^uweifen, ba^ -^ofea, no(^ bap im Sluftrage

•3et)oba'«, eine aner!annte, öffentli(^e ^u^Ierin ujerbe ge^eiratljet ^aben, unb ^i^iQ liat

ganj rec^t: „einen folc^en Sefe^l !onnte 3el)oba nid^t n)ir!üd^ geben, §ofea eine «Stimme,

bie il^m foI(^e§ jugeflüftevt ^ätte, nidjt für bie ^'e^oüa'ö anerfennen, nic^t fofort, tt^ie in

einer glei^gültigen (Saä^z, bem SSefe'^le i^olge leiften, unb nad^ ber ©eburt beS erften

5ßaftarbe8 fein 2Beib nid^t noc^ behalten." 2tber beS^alb möchten toir mit i^m "baä »ie

Wirtlid) ^ingeftettte" bcd) aud^ nid)t gerabeju für eine bloße rrgiction" galten, unb in

ber ganjen ©arftettung be§ eljelid^en 33erf)ä{tniffeö nur ein rein «ibeateö ©tjmbot« mit

Salbin unb ben meiften reformirten 2lu§Iegern feigen, fonbern nac^ bem ißorgange bon

Sut^er unb ben alten lut^erif^en 2:^eologen ber immerhin ft)mbülifd^en (grjä^lung ein dtaa^

leö in bem au8 bem Se^te fic^ einfad) crgebenben ©inne perlennen, toie bieö unter ben

neueren ©rflärern namentUd^ aud) (gtoalb getrau. 2Bir muffen babet bie iö?orte 53. 2. "benn

l^urenb ^urt baß Sanb im Stbfatt bon 3'e^oba" befonberä in 33etrac^t sieben. 3öenn ber

^ro^^et im Staube 3;frael fid) mit einem Sßeibe bermä^len fott, fo !ann er bergleid^ungi?^

iüeife uur mit einer Sudlerin in bie @l)e treten : benn baö ganje l^anb ^at mit Oe^oba

bie ®^e gebroi^en. ©ein eigene^ SBeib, ©omer, bie jlcd^ter S)ibtaim8, ift ni(^t rein,

fonbern in bie attgemeine ©d^ulb berfloc^ten, unb fo ift eS in ^erfönlid)=inbibibuettfter

üDarftcttung ©tettbertreter beö ganjen SBolfeö bie ^'inber, bie in fold^er (S^e geboren
aieaU^nc^flopdbie für Sr^eologie unb Äirdbe. VI. lg
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roerben, teranfc^auUdjen in il)ren 9?amen bie folgen bei S^veubrud^i?. 33gl. in meinem

Sommentar ©. 17 bic toeilere ausführliche ^er^anbfung. Slm @nbe ber 9?ebe, »c bie

göttliche @nabe ba§ treulofe 5frael lieber ,,5u fic^ Uät" (2, 15.), unb bie ®t)mbctif

bie SSJenbung nimmt, ba§ -3el)0ba [el6ft atö ©ema^l fic^ t>cn 9^?euem mit ber iöraut fei='

ner S'ugenb r»er{obt unb in einem üon nun an unauflösbaren Sl^ebunbe gegenfeitiger

Treue fein bon 3Inbeginn erttJÖ^IteS 33oIf mit aüen l^räften beS ^immcl^3 unb ber (grbc

fegnet, ergingen bennod) bie 9?amen, bie ber -ßropftet feinen ^inbern gegeben, ^ule^t in

einer neuen, fc^önen ^ebeutung (2, 25.). 2Bie fic^ nun auc^ 9:ap. S. , tt»o bem ^ro*

pt)eten abermals ton Oe^cta gebeten njirb, fid^ ein e^ebred)erifcf)e8 2Beib ju tüä^Ien,

^u bem 53or]^erge^enben terl^alten mi>ge (»gl. m. Slnfic^t ®. 23 beS (Komment.), fo be^

finben xoxx unS bcc^ immer ncd) in ber gteidjen fijmbolifcfien Slnfc^auung, unb in biefer

inneren unb äußeren Buf^ittnienf^fießung gemi^ auc^ in berfetben ^zW. 2Sir l^aben ben

„Einfang" ber prop^etifd)en 9?ebe „in ben Slagen -3erobcam'S, beS ©o^neS 3foafc^, beS

Königs i>cn 5frael."

äJJan fann in einem tüoI)It>erftanbenen (Sinne ben ©ingang beS S3ud^eS n)ie ben

Sejt jur ^rebigt im ,^tt)eiten 3:^eile beffetben betrad)ten. (äS brängt fi(^ unS aber un=

üerfennbar bie 5öemerfung auf, mt Ijkx nun ber 'i]3ropf)et einen 3"ft*^nb beö S^eidjeS

»or Slugen ^at, itto bie i^infterniß ber ©tlnbe fic^ immer furchtbarer fteigert unb il)r

©olb, ber Zot, im Untergange beS Staates immer näber rüdt. '©ennod) läßt fidb biefc

gortfc^reitung bon ©c^utb ju @d)utb nid)t d^rcnclogifd^'^iftoriff^ bergeftalt verfolgen,

ba§ man unfer 58ud} in einzelne Sieben auS terfc^iebener ßdt ;^erlegen tonnte, n^ie bie»

feS unter mel^reren 5friti!ern am ftärfften SD^aurer burt^^ufü^ren gefu(^t, ben einft

fc^on be 2ö5ette im @anjen treffenb ti^iberlegt ^at (ügl. tl^eot. ©tub. u. trit. 1831.

§. 4.). 3)er Unter5eid)nete Ijat bei feiner 3luS(egung ^ofea'S, auf bie er too^l bter ber*

n)eifen barf, baS .Urt^eil be äßette'S bollfommen beftätigt gefunben , „ba§ ber '^rcp^et

fdjrifttid) im 3uf«tti"iftt^'i"3<^ fi^"t) "^^^ ^i^ ©ünben beS 33cIfeS unb beren i^otgen über=

l^aupt, lebod^ mit 9?ücferinnerung an befonbere 3eitt)er(;ältniffe, auSf^rad^, unb gteic^fam

einen Ueber= unb 9?üdblicf auf ben gan,:|en burt^lebten unglücftic^ben ß^itraum jur 2Bar=

nung für feine ^^i^genoffen t^at. dx beobachtete babei eine getüiffe (Sad)orbnung, jeboc^

nid)t ftreng, unb inbem er fic^ in bie vergangene ^dt verfemte, beobad)tete er eine ge*

wiffe (Stufenfolge. (Sr machte Slbfdjnitte unb 9?u{)e))untte , aber nal)m ben ^aben, ben

er Ijatte faUen laffen, immer toieber auf." ^U(^ (änjalb urtf)eilt, baf^ ber 'jßro^l^et nid^t

in einem Slt^em unb an einem Sage fc^rieb, unb auci^ um fünftlic^e Ueberarbeitung ni(t)t

feljr beforgt n)ar, ba§ aber baS oortiegenbe 53uc^ ein nac^ einem 'j]3lane gefd^riebeneS,

aud^ für unS ganj in feiner Urfprünglic^feit erl^altencS @an,5eS fet)" (ogt. aud^ (Sim-

fon (S. 34).

5Son bem äußeren ?eben §ofea'S, ber ein (Soljn Seeri'S genannt n^irb, tüiffen wir

nichts, ^lud) bie (Sage, bie über anbere ^^roptjeten fic^ fonft fo reidb ergie§t, l^at über

ben unfrigen nur ©ürftigeS berichtet. (So foll er nad^ einer d^riftlid^en Ueberlieferung

in ber fonft unbefannten (Stabt Selemotl^ im (Stamme -öfafdbar geboren unb geftorben

fe^n (^feubepip'^aniuS ^a\>. 11.), njä^renb ibn bie 3uben in 58abl)lon feinen jlob finben

laffen. Sein ®rab toirb aber an berfc^iebene Drte »erlegt (ngl. (Simfon (S. 2).

2Bir fönnen unS an feinem inneren l^oc^betoegten Seben, loie cS unS in feinen 9?e*

ben gegeben ift, Dott!ommen genügen laffen. (Sr ift einer ber fraftigften S3uJ3=, aber aud)

$roft^>rebiger beS 21. 'X. lieber bem feften @runbc beS ©laubenS an bie ftrafenbc @e*

rec^tigfeit beS lebenbigen, ^eiligen ©otteS, ber nur „an Siebe 3Bo!^lgefaüen l^at, unb nid^t

an Dpfet, unb me^r als an 23ranbopfer, an (grfenntni§ Oeljooa'S (6, 6.), ber nur „als

i^arren bie ?ip)jen njitl" (14, 3.), fi^irebet ber @etft ber reinften Siebe unb lic^tcften

Hoffnung. 3)a'^er ift fein yZame auc^ im Svenen S^eftamente, obfd^on, gleid^wie bei SlmoS,

auc^ bei i^m bie (iS^riftologie im engften (Sinn feine bebeutenbe, einer ber angefel)enften.

äßir erinnern liier nur an baS große apoftolifc^e SBort (1 ^or. 15,55.): „2;ob! too ift

bein ©tad^el? ^öüe! ttjo ift bein (Sieg?" baS bem §ofea entnommen ijl, toelc^eS aber
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nadf bem Urtej:te (13, 14.) genau unb t^oüftänbig lautet: „auS bev ^oöc voxü xä) fie

ertcfeu, tom 'S^cbe fie befreien! 2öo ift beine -ßeft, o Sob? too ift beine ©eu(^e, o ^öKe?"

©imfon: „ber ^^^rop^^et §ofea erflätt unb ilberfe^t" (1851) ^at eine ausführliche

©efdjid^te ber ^Uu^legung unjreS 23ud)e8 ©. 54 u. ff.
gegeben. Itmfircit.

^oftanna, n: n:;^'^')n ('13fahn 118, 25.), cooavm (9Jfatt^. 21, 9. 15. Wlaxl

11, 9. 10. Qcl). 12, 13.)^ b. i. gib bcd^ §eil ! mH biefen 2Borten beginnt ba§ ©iegeö^

lieb ,;^um Empfang beS in feine ^cnigftabt einjie^enben 9)?effia8. 9^ac^ (ghjalb (5at)rb. 1846.

©. 152) mag biefeö "Urlieb beg S^riftent^unig" feit jenem S^age auci^ f))äter nidjt feiten

gefungen lücrben fet)n. 3)erfelbe gibt feine urfprünglid^e, bei 9!)?ar!u§ am unt»erfel)rteften

evlialtene ©eftalt fo njieber: "@tb bod) @ieg bem ©o^ne ÜDa^ibS ! ©efegnet, ber ba

fommt im 9?amen bcö §errn, gefegnet baS fcmmenbe dtüdj unferä iBater§ 2)aöib!

@ib bod^ (Sieg in ben ^ü'ljen." Dr. ^ßrcffcl.

t'Pijfniö ober Ofiuö, Sifd^of i^on Sorbuba (SorboDa) in (Bpanim, ein fenntniß=

reitter, in ber ÜDialeftif fe^r genjanbter 2)?ann, geprte ju ben einftu§rei(^ften dtail)'

gebern be§ ^aiferS (Jonftantin, betljeiligte fi(^ ouf'S !?ebt)aftefte an ben arianifci^en ©trei-

tigfeiten unb mar (äiner ber lüärmften Jreunbe be§ 2ltt)anaf{u§. Ueber bie ßeit feiner

Oeburt unb feinet SlmtgantrittS liegen leine genauere 9iad)rid)ten tocr; erftere toirb un=

gefäljr in baS Oaljr 260 üerfeljt; ebenfo fel}len aUz fid}eren Angaben über feinen ©€=>

burtöort, ber geaübnlid) in (Sorbuba felbft, |etenfall§ in (Spanien gefud^t njirb. 9?eanber

bagegen (^irc^engefdb. II, 1. S. 40) i^ermuf^et, ^ofiuS i^on dorbuba fei) ber lion 3o'

fimuö ertt^äljnte "ägl)pti)d)e 5Bifd)of au^ Spanien" gewefen, töetdjer burd) bie .^of^-

bamen am §ofe eingeführt, ben l^aifer baburc^ für baä (S^riftentt)um gewonnen l^aben

foll, ba§ er bemfelben bie 9?einigung ijcn 53erbrecben ,^ufagte, ocn meldjen iljn fein

l)eibnifd)er ^riefter ju entfünbigen toagte. (Sntfdjieben beftieg er fd)on üor (änbe bc§

britten Oa^rl^unbertS ben 5öi]d)ofgftul}l ton (*Drboi''a, um iljn über 60 öa^re inne^u»

l)aben. SllS ä>ia^iminianuS §erculeuö, 3)iccletian8 SDätregent, in Spanien alle @räue(

l^eibnifd^er 3But^ an ben Sljriften i^erübte, toarb auc^ §cfiuS jum (Sonfeffor unb blieb

nur burc^ 9}?ajiminian8 5lbbaufung (.305) oor bem 9}iärtl?rertob bewal^rt. 9?ac^bem bie

55erfolgung aufgel^ört unb Spanien in bie unbef(^rän!te @en?att bei milben (Sonftantiit

gefommen war, terfammelten fi(^ (nad) §efele'ö überjeugenber ^erei^nung im ^erbft 305

ober im Sal^r 306) ju ©bira (f. b. Irt. @l inr a) ncun.^e^n S3ifc^Dfe beö ?anbe§, um t^eil§ bie

ftrenge 33e!^anbtung ber lapsi ju beratl^en, tljeitö 3)fa§regeln gegen baS eingeriffene Sittenüer«

berbniß ju ergreifen. Unter ben berfamraelten 23ifd}öfen wirb §ofiu§ ciU ber ^xotlk genannt.

dladj einer Sonftitution, toetc^e (Sonftantin im S'abve 313 an 5öif(^of Säcilian ijon ^ar«

t^ago erlief unb tijorin er beS §cftu§ erirä^nte, ©ar ^'e^terer bamalS fcbon am faifer^

liefen §ofe, njo Sonftantin il)n jum SSertrauten unb Statljgeber in ben tuid^tigfteu Ürc^*

liefen ^Ingelegenl^eiten mad)te. 2llg im 3abr 316 ber .f^aifer gegen bie ©onatiften ent'^

fc^ieb, verbreiteten le^tere baS @ernd]t, §ofiu§ tjabe ben Sfaifer ba5U beftimmt, irä^renb

luguftin, ber biefeS erja^tt (c Farmen. I, 9.), ^in<^ufügt, §oftuö l^abe im ©egent^eil

bem ^aifer gerat^en, gegen bie 3)cnatiftcn mitber ju feijn, als fie eS »erbient Ratten.

Sid)er ift aber gleid}n)o^l, baß bie beS l'anbeS ternjiefeneu Sln^änger ®onat§ erjl bann

i^rc i^rei^eit toieber geiwannen, all ^cftuS bei ^ofe nichts me^r galt, 2US (Sonftantin

nac!^ bem Sieg über ?iciniuS aud) §evr 5legi)pten§ unb ber übrigen com 2lriani8mu§

aufgeregten '^roijinjen geworben war, überfanbte er burd) ^ofiuö baS bon @ufebiu8

(vita Constant. IL c. 64— 70.) poUftänbig mitget^eilte Schreiben an 3lriuö unb Sifcbof

Sltejanber nac^ 2lle?:anbrten
, für beffen 33erfaffer ^ofiuS felbft gehalten wirb. Se^^

tereS wdI)1 mit Unred^t, ba baö fraglid^e ©(^reiben in einer fo bagen 3Beife gelialten

ift, baß e8 einem §ofiu8, ber alSbalb fo entfc^ieben Partei gegen bie Slrianer nal^m,

wenig (g^re machen würbe, ^ofiuö feilte burc^ feine perfönlid^e Slnwefenbeit bie !aifer«

liefen ^ermittlungSplane forbern. Ueber feine Si:i)ätiglett in Sllejanbrien ift unö nichts

y^ä^ereS berid)tet, als ba§ er bafelbft, bem (SabellianiSmuS gegenüber, über äBefen unb

^erfonen in ber Srinität auSfü^rlid^er per^anbelte (Socrates, hist. eccl, III, 7«). (Seinen

18*
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ßttied erreichte er übrigen^ nid}t; ftatt ben grieben ^ev^uftetleii, vergrößerte er ben ©trett

noc^ baburd), baß er fic^ bon Kepnber ^Inreij^en ließ, ba8 @efd)äft eineg 35ermittler3

aufjugeben uub "Spartet gegen 2lriuö ju iiel)men. "Rad) einer l^Dci)ft jtoei[etl)aften Eingabe

tocn ^^iloftorgiu0 (Fragm. I. 7.) tüäre er barauf mit Sifc^of 2llej:anber ^n einer ®t)nobe

in 9Hfcmebien sufamuiengetreten , auf tüelcf)er ba§ o/lwovoioq beftätigt unb '2lriu§ mit

bem SBanne belegt tt)crben toäie, jDurd^ biefeö 9J^ißUngen würbe, bielleid)t auf Slnratl^n

beS ^oftUÖ (loentgftenö fagt Sulpit. Sever. bist. IL 55. „Nicaena synodus auctore illo

[Hosio] confecta habebatur''), ber faifer beftimmt, eine allgemeine ^irc^entoerfammlung

ber 5Bifd)Öfe feineS <Rei(^§ einjuberufen. 2luf biefer ju yiicäa in Sif^linien (325) ge=

!^altenen öfumenifc^en (St)nobe nsar §ofiu8 unter ben abenblänbifc^en 58ifd}i3fen ber @in=

jige, ber üjx beitoo'^nte. OelafiuS (vd. actor. concil. Nie. II. 5.) behauptet, ^o[iu§ i)cihi

auf biefer ©i^nobe bie @teKe beS ^ßifc^cfä ücn 9?cm vertreten unb fet) fammt ben beiben

römifdjen ^rleftern 33ito (33ituS) unb 33incentiuä ju 9?icäa gen)efen. 3luf biefeS 3eugni§

fußenb, tooHten 5ßaronin§ (ad aun. 325, n. 20.) unb anbere fat^olifc^e .^ird)en^iftorifer

bem 53ifd)of ^ofiuS als bem ©teüvertreter beS -pabfteS bie @^re beö '^räfibiumS 5U=

n^enben, unb ^efele (Sonciliengefc^. I. ©. 33 fg.) fud)t biefe ^ijpot^efe noc^ burc^ fol»

genbe ©rünbe ju ftü^en: 1) 2ltl^anafiu8 fage in feiner Apologia de fuga c. 5. über

^ofiuö: noiug ydg ov y.uS^f]yt]oaTo; b. b« tt3etd)er (Sl)ncbe 'i)at er nid)t ^jräfibirt?

@an,^ ä^nlic^ brüde fic^ S^^eoboret (Hist. eccl. II, 15.) auS: noiag yug ov/ }]yijauTo

(Tvvoöov; 2) ©ocroteS (I, 13.) fteüe in feiner Sifte ber tt)id)tigften 9J?itglieber ber nicä=

nifc^en ©i:)nobe ben fpanifc^en ^ifd^of ^ofiuS ben großen Drientalifd)en ^atriard)en

voran; 3) baffelbe ergebe fid) auö ben Unterfd)riften beS yticänumö, ivo tro^ aller Slb=

toeic^ungen ber verfc^iebenen Codices bocb überaß ^ofiuö als ber erfte llnterfd)reibenbe

genannt n^erbe, bann bie jtvei römifc^en ^^Priefter unb evft nad) biefen ber Ißatriarc^

Slle^-anber von 2llej:anbrien. dagegen n^irb von ©c^röcf^ (5lirc^engefd). V. <B. 336)

geltenb gemad}t, §ofiu8 Ijabe nur tvegen beS großen Slnfe^enS, in iveld)eni er beim li'aifer

geftanben, eine fo vor5Ügli(^e Stellung bei ben Unterfdjriften erhalten, unb bie von

(SufebiuS (Vita Constant. III. 13.) genannten nQOfögoi fetjen 3Ilej;anber unb (Suftatl^iuö

getvefen, bie im ^]3räfibium mit einanber geived)felt bitten, tvie benn aud) Se^terer bie

^Serfammlung burc^ eine &vebe an ben faifer eröffnet ])ahi. S?gl. über biefen ©treit*

punft W. Ernesti, dissert. qua Hos. conc. Nie. non praesedisse ostendituv (Lips. 1758).

SS ift nid)t biefeS OrteS, auf biefe Streitfrage, tveld^e ol)ne !ritifd)e ^^rüfung ber angeb=

liefen 93elegfteflen nid)t jum 5(nStrag gebradjt werben fann, \jm tveiter einjugel)en: fo

viel ift iebenfaüS gewiß, baß .g)ofiu§ auf ber ©i)nobe, auc^ o^ne ^äbftUcbe -JJJiffion, eine

ber einftußreid)ften Stellen einnahm. §ofiuS,,alS ipofbif(^of beS 5?aifer8 !^at baS nicä*

nifd)e ©laubenSbefenntniß juerft unterfcbrieben. 2^itlemont fc^loß auS Atbanas. bist.

Arian. ad monacbos c. 42., ö)0 eS Von ^ofiuS i^eißt: ovTog iv Niy.uia ni'^iv i'^äd^izo,

eS fei) btefem ^ifd)of auc^ ber größte Einfluß auf bie i^affung beS nicänifd)en S^mbo«

\um9 3ujufd)reiben ; allein bie genannten 2ßorte fprecben wo!^t nur von feinem Intbeile

an ber (Sntwidelung beS nicänifd)en ©laubenS, nic^t von einer fpecieüen Stutorfc^aft in

^ejiel^ung auf bie ntcänifd)e g^ormel. Unbe^weifelt führte .g)ofiu8 auf ber Sljnobe von

Sarbica (347) ben Sßorfi^ unb proponirte in biefer (äigenfdjaft bie einzelnen Canones

unb unterfc^rieb bie bitten vor allen Slnberen. Um bie (Sufebianer (}ier jur ^l^eilna^^mc

an ber St)nobe ju bewegen, mad)te er einen gan^ befonberen 33erfud}, welchen er felbft

in einem fpäteren 5Brief an taifer ßonftantiuS II. alfo erjäljlt: »2118 bie ^^einbe beS 2lt!^a=

nofiuö 5U mir in bie ^ird)e famen, wo \d) mic^ gewöl^nlic^ auffielt, forberte id> fie auf,

ibre Söeweife gegen SltbanafiuS vorzubringen, unb verfprac^ i^nen alle mögliebe ©idjer»

^eit unb ©erecbtigleit, mit bem ^Bemerfen, falls fie nid^t vor ber ganzen St)nobe bamit

auftreten wollten, foüten fie wenigftenS mir allein il^re äyiittl) eilungen mad}en. Oa, id)

fügte nod^ baS 33erfprec^en bei: wenn Slt^anafiuS als fcbulbig erfc^eint, foll er von unS

^31llen verworfen werben, wenn er aber unfd^ulbig ift unb @ud) ber 33erläumbung übere

weifen fann, Ol)r aber boci^ nic^t ©emeinfc^aft mit i^m ^aben wollt, fo wiH ic^ i^n
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betüege», baf? et mit mii' ncic^ ©))anien veiSt. X)ie[c SBebinguugcu ^at 3![t!)aiiafiu§, fügt

.^oftuö bei, oljne afle Steigerung angenommen, bie Sufebianer aber, itjrer eigenen ©ac^c

[elbft nic^t trauenb, toiefen fie ^urücf." 21IS aber bie Sufebianer fid) gteic^too^l jur

3lbreife anfc^icften, liejj ü^nen ^ofiuS metben: '^Senn ^^x nict)t erfc^eint unb (Sud)

iDegen ber SBerläumbungen , bie 3t)r auögeftvcut, unb ber klagen, bie man gegen (Sud)

i^orgebrac^t l)at, nid)t reiniget, fo feilt O^r toiffen, bog bie ©ijnobe (Suc^ aI8 fd)utbig ber=

urtt)ei(en, ben Slt^anafiuS ober unb feine Oenoffen für unfd)utbig erklären tüirb."

Si5alf)rfc^einUc^ tDoÜte ^ofuiS, bog ju ©arbica eine tceitläufigere (Sjpofition ber nicöni^^

fc^en formet aufgefteüt lüerbe unb entwarf in @emeinfd)aft mit ^rotogeneS eine foldje

fommt einem 'hierauf bejüglid)en Srief an 'ißabft 3u(iu8, aber bie (Si)ncbe fci^eint 'hierauf

ni(^t eingegangen ju fei)n. S)a ober ber (Sntnjurf ben (SonciUenaften beigelegt n3urbe,

£)ielten il^n 9!J?and)e ol)ne @runb für eine äd)te ©tjnoboturfunbe. |)cfiu8 lebte nun

einige ^üt in ftiüer ßw^ücfs^jogenl^eit in feiner S)iöcefe. 31(3 er aber t>on einer neuen

35erfoIgung be§ ^ttljanofiuS l/örte, ertjob er fid^ furd)tto§ in Sßort unb ©c^rift für ben

®efd)mäbten. ^Tud» bie Unbeftänbigfeit ber j^ürftengunft, auf lüelc^e ^ofiuS bieüeidjt ^u

l^cl}e ©tüde gebaut ^otte, foHte er noc^ erfol^ren. S)ie bieten @egner, bie fic^ im Drieut

tüiber ta€ nicänifc^e (Soncil aufiüorfen, Ratten ben ^oifer (SonftanttuS II. für itjre

Stnfic^t ju getuinnen genjußt. .fijofiuS tuar bereite feit me^r al8 fe(^jig 3fal)ren Sifd^of

unb ein @ret8 i^on faft l^unbert Oa'^ren, unb fo lange er no(^ ungebrochen für 2ltl^a=

nofiuS unb ben uicänif(^en ©tauben baftanb, fd)ien ben 3trianern nod^ gar nichts ge*

ironnen, ioeit fic^ nac^ feinem 58eifpiele gar r>iele S3if(^öfe ©^anienS rid^teten. ©ie [teilten

bieg bem ^aifer t>or, unb biefer lieg um biefelbe 3eit, tßo er ben ^abft Siberiu6 »erfolgte,

auc^ ben greifen ^ofiuS an ba§ .^ofloger nac^ 9J?ai(anb berufen. @§ njurbe bo8 Slnfinnen

an i'^n geftetit, bog er mit Slt^onafiug bie @emeinfd)aft aufljeben unb fie mit ben 3lria=

nern anfnü^^fen fotte. 3)o(^ gelang eS biefeä Wlal noc^ bem Sifc^of, burd) fein ^jer-

fönlid)e8 (Srfc^einen einen fotd)en (Sinbrucf auf ben taifer ouSjuüben, bog biefer i^^n

irieber unüerfe^rt nod) ^aufc enttieg. 2lber auf neue ©inflüfterungen ber Slrioner fd}rieb

(Sonftantin auf'ä D^eue wieber an ©oftuö, mifd)te ©c^meic^eteien unb üDro^ungen unter

einauber unb fteflte i^m üor, er iverbc bod) nid)t ber (Sinnige fei)n njoHen, ber fic^ nic^t

anfc^Iiege. §ofiu8 anttüortete in einem nod) ie^t bei 3ltl^anaftu8 (hist. Arianor. ad

monachos c. 42—45.) oufbett^o'^rten fe'^r mut'^t'ollen @d)reiben, in njelc^em er bem ^oifer

borfteHte, bog er über feinet (Sleic^en regiere unb mit i^nen @inen 9?i(^ter im §immel

l)abe. SDtc ^ntTOort be§ ^aiferö tcar, bog er ben SSifs^of (355) nac^ ©irmium in bie

SJetbonnung fdjidte, ll^ 357 bie jtöeite groj^e ©t)nobe tson ©irmium abgetjotten unb

eine i^ormel fonctionirt würbe, in nsetc^er ber SlrianiömuS gon,^ unberl^ütlt auf ben

©c^ilb er'^oben touvbe, lieg fid) ber ehemalige (Sonfeffor burd^ bie @ettalttl)ätigfeiten

beS toiferS, burd^ ©efängnig unb ^(odereien aller 2trt jur Unterfci^rift biefer formet

jtringen; fieser ober t^ut §i(ariu§ (de Synodis p. 1156 ed. Bened.) bem §ofiu8 Unrecht,

t»enn er i^n neben ^otamiu^ bon ^iffobon für bereu SSerfoffer erüärt. ©ul^^itiuö ©e=

beruS fud)t biefen ©c^ritt mit ber burd) bie ?aft ber Sa^re gefd^tüäd^ten Urt^eilSfraft

beö S3if(^of8 ju entfc^ulbigen. ^ofiuS burfte nun ju feinem 33ifd)ofSfi^e ^urüdfeliren,

ftovb aber balb nad)I)er im Oatjre 359. 5ßei 3Innäl)erung feines 2;obeS belegte er ben

3(riani8muS auf's 9'Jeue mit bem Sinatliema unb bezeugte gleid^fam teftamentorifd» , bog

er feine Ueber^eugung t»on ber 33erbammtic^feit ber ^e^rfä^e be§ SlriuS niemals aufge^

geben, unb nic^t auS ^euc^etei, fonbern toeti i^m ©etrolt ongettjon inorben fei), baS

ftrmifAe ©loubenSbefenntnig unterfc^rleben l^obe. !Die (grjät)Iung beS 9}JarcettinuS,

^ofiuS fei) in bem Stugenblid, too er mit Uebermut^ ben glaubenstreuen S3ifd)of ©regor

bon (Slbiro öffentltd) terbammt, bon ber ftrofenben ^aub ©otteS getroffen, berfd)ieben,

ift eine fd)on bon 3Itt)onafiuS, Sluguftin unb §iIariuS gebronbmorfte 53erläumbung. SSon

©c^riften beS ^ofiuS befigen i»ir auger bem obengenannten Srief an ben taifer nichts

me^r. ©er bon Ofibor bon ©ebiKo (de viris illustr. c. 1.) eribä^nte 5ßrief beS §ofiuS

an feine ©^tbefter "über bie ^ungfrciutici^feit" ift bertoren gegangen, -^n einigen ^anb=
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fc^riften bet latetnifc^en Ueberfe^ung, bie 2)ionl?ftu8 (Spguu« ton ben an bic ^ifci^öfe

?(rntentenö gertdjteten @i)nobalfc^reiben ber (St)nobe ju ©angra niad)tc, finbet ftd) unter

ben Untevfd^rtften aud) bev 9?ame be§ §Dfiu§ ton Sorbuba, lüeßmegen 5Barüniu§ unb

SBiniuä behaupteten, ^oftuö l^abe im Flamen beö 'i)3abfteS biefer ©tjnobe )>väfibirt. 2Ba^r-

fd^einlid) aber ift biefer 9lame fäl|d)Ud) in bie Iateinlfd)e Ueberfe^ung gefommen, ba bie

griei^tfdben (Sobiceg unb inele lateiuifc^e feinen i^^anien ni^t b^ben unb überbieS ^ofiuö

jur ßät ber (3t)nobe i^on ©nngra ct)ne B^eifet f<^''n tobt »>ar. 35gl S. Q. ^i\tU,
Sonciliengefd^ic^te 33b. I. Dr. ^rcffcl.

^oftuö, ©tantätauö, ftammt an§ ber urf^rünglic^ beutf(^en i^antilie .f)o§

unb tourbe 1504 am 5. Wilai (nic^t am 8. Slprit, t»ie S;^ ein er, ©cbtt)eben u. f. \v.

Zi). 1. @. 363 angibt*)) ju trafau geboren, unb fam bon SSSilna, wo fein 33ater,

Ulricb ^oS — ein eingeit>anberter 23ab£nfer — -Prccurator ber «Stabt unb beö ©d)toffe§

roax, f(^on in feinem ,^v»ölften 3fal)re nac^ ^rafau, um ^ier bie Söi(bung6mittel ber

bolzen ©c^ule ju benü^en. 3" i^abua, too er ein innige« greunbfd)aft§bünbni§ mit

9teginatb be la ^ole (bem fpätern öarbinat "ij^^olu?) fci)to6, unb ^Bologna ijcffenbete

er fpäter feine ©tubien. 2(16 ®octor beiber 5)?ed)te, \r>o,^u iljn SBuoncam^agno jjro*

mobirte, fel;rte er 1533 mä) folen ^uriidf. ©ein l^c^er @önner, SBifdjcf 2;omicft,

em))fing il^n mjt f^J^eufeeH/ ^^W i^» •" fein §«"§ ^u[ «"^ i^ertoanbte il^n al§ ©ebütfeu

in ^önig ©igigmunbS tan^lei. ©iefelbe (Stellung befieibete er auc^ nad) lomidt'6 3;Dbe

unter bem üfeic^gfan^ter (SI)oin5!t, 53ifc^of L>on •ptctf. (Sr batte t)ier bie tDid)tigften

(Sorref^Aonbenjen ^u führen unb leiftete lugerorbentlicbeS. 'am 5. Suni 1538 erl^ielt er

ein ermtänbifd)eS S?anonifat. 9?ai Si^otnöü'S Sob tourbe er Bniglidjer ©efretär.

S3alb barauf berfdbaffte itjm fein greunb 9J?acieiütt)§fi, S3ifc^of ben dbetm, ein

^rafauer fancnifat. ^ofuiS fanb fid) baburd» gebrungen, in ben :priefterli(^en ®tanb
einjutreten. ©ein Hinflug rcudjS nun i^cn Sa^r ^u Qa^r. 3lud) ©igiSmunb 2luguft
lüar §cfiu§ fe^r gensogen. 3)urd) biefen ^yürften erhielt er, gemä^ ber le^ttrsittigen 53er=

orbnung beö 5?atevg, baä 8i^t^um Sulm (1549) unb iDurbe ats Sotfd)after bei ben

aaer^öcbften unb ^i3c^ften ^Jfiffiouen Cv 33. an tarl V., gerbinanb I., ^btüpp II.)

üerh)anbt. 3)iefe biptomatifd^en 5lufträge brad>ten i^n nid)t aüein ju ^o()em 2lnfe]^en,

fonbern aucb in bie einflugreicbften ^öejie^ungen §u ben b^vr^orragenbften ^^erfcnen ber

römifi^n gartet, it)dd)e fein (Sifer, befonberä jur SSertbeibigung, ©tärfung unb 3?e=

ftauralion feiner ^irc^e nu^bar ;^u ma(^en, uuabläffig bemül)t n^ar. 2)iefe Slnjtren«

gungen rid)teten ftd) in gan^ befonberer S'ntenfität auf feinen bifd;of(id)en SBirfungSfretÖ,

5u bem nacb feiner 9?üdfe^r (1551) aud) (Srmelanb fam. 3)ie ^efuiten machte er i\u

feinen ©eplfen; i^ren »vereinten 33emübungen, bei lüett^en freiließ andj ©emalttbaten

nid)t gefd^eut luurben, l)at bie ^^eftauraticn unb (Srljaltung beS tatboUci^mu« in '^ofen

unb $reu§en üiet ^u banfen. 3)ie auf ber ^^robin^^ialftjnobe ju ^^etrtf au (1551) l^on

ben )3olnifd)en Prälaten angenommene unb unterzeichnete „Confessio catholicae fidei

diristianae-', ift fein Witt llebeiljaupt föar ipoftu3 bie ©eele ber ^|>etrifaner ©i)^

nobe unb ber ^auptur^eber after SDlaJ3regeIn beS (SpiffojjatS gegen ben einreigenben

^roteftantiSmu^. 2luf ben etn^aS fd)n)ad)en unb ben enlgegengefe|teften (äinffüffeu offenen

^önig gelang e§ i'^m ebenfalls ^u ^nUn ^u njirfen unb an biefer l^ocbflen ©teile ju

@ett)altnia§rege(n gegen bie i>erba|te £e§erei ju beftimmen. ^JJic^tSbeftomeniger mad)te bic

©ac^e beö (g^ngcIiumS in ^olen bie bebeutenbften ^-ortfd^ritte, tt)eld}e nur burc^ bic

©paltungen unter ben (Süangelifc^en em|^finb(icb gehemmt n^urben. ©o febr ^ofiuS unb
bic ©einen \i)x 9J?öglid^e8 tbaten, fo brüten fie bod) einen garten ©tanb, namenttid)

gegen ben auSge^eiAueten 9?eformalor 3'ol)ann bon ?a3!^, ber im '©czembet 1556

*3 Bei ResciuS; vita Hosii, üb. I. c. 1. p. 1 tvnvb itur baS ©ebitrt^ia^r , bei Sveter
bagegen (de Episc. Varm. Eccles. p. 112 mib theatr. virt. St. Hosii Ode 1.) bev 5. Wlax al0

2;ag ber ©eburt angegeben, 2)afferbe besengt ©vatian, Sommenbone'ö ©efretäv, in feinen

Collectaneis.



in [eine §ehnatl) ,^urücffel^rte. %üäi ^aul S5crgeriu§, e^cmdö päfcftUc^er 'JtuttttuS

unb SSifd^of, machte bem §o[iu8 unb feiner hattet (1557) in ^olen felbft ju fÄaffen.

^a6ft ^aul IV. [uc^te 1558 fcen &eatl) beö C>o[i«^/ ""^ fo '^'^^ [^'«9 e^' »ä^renb übet

bie l?ird^enüerl)ältni[fe 'poIenS unb Dentfdjlanbö SBerI)anbIun9en 9e^:*flo8en n)urben, in

ben Singen biefeS tir(ienckv]^au^)te^, baß if)m ber ©arbinalg^ut angeboten njurbc.

3eboc^ .^ofiuS lehnte bejc^eiben ah. @Ietc^ ^oljeö ^Bertvauen fdjenfte iljm ^aul§ 9lac^*

folger, ^iuä IV. S)e§megen finben »ir t^n 1559 aU apoftolifc^en Legaten in äBien,

too er mit ben beiben gürften gerbin anb I. unb bem bö^mifc^en Könige ^aptni*

üan, bem ^^veunbe ber eoangeUfd)en Sel)re, njegen ber Siebereröffnung beö Srienter

(loncilg unb mit bem ?e^teren über bie reügiöfen ^^ragen ^äufig conferirte, um itjn

njieber für bie römi[cf)e ^irc^e ^u gewinnen. 2;ieferen ©inbrncf ^at >^ofiu§ auf ben

iugenblid)en 9J?aj:imilian nid)t gemadjt. -^m Uebrigen febod) l^attc er guten (Srfotg,

fo ba§ n^ieber ber römifc^e ^of ben (5arbinalöt)ut aU glänjenbe Slnerfennung barbot.

2)erfelbc langte am 26. gebr. 1561 in 235ien an. ®er Segat jeigte fid) beftürjt unb

toottte fi(^ einige 3eit ntd^t jur 2lnnal)me entfd)ließen. 3)o(^ gab er jnle^t fürfilic^em

(5tnfluj5 nac^, toie man erjä^lt, n3orauf er bann am 25. Wiäx^ in ©egentoart beä taiferS

ben ^ur^ur empfing. 9Hc^t lange nai^^er finben toir §ofiu§, toeldjer au;^ bei ben

Königen bon Spanien unb ^olen fel)r toefentlid) auf ben (Sntfc^luf? ber 2Bieberbefd)i(fung

beS SoncilS Ijingetüirft ^atte, ju 3:rient unter ben SSorft^ern (3. 33. neben ben (iaxi>[=

nälen ^ieron^muS ©eripanbo, 9}?orone, ©onjaga) ber bortigen großen unb

n)id)tigen SJerfammlung. ®ie römifd)en ©(^viftfteüer finb natürlid^ boH Sob über bie

©efc^äftäfü^rung btefeS eifrigen unb aufopfernben r'ömifdjen Legaten, gra ^aolo

inbeß fGilbert i^n alä simplice persona, disposta ä la sciarsi reggere, toaS anbere

Legaten, loie 3, S8. ©imoneta, jn benu^en oerftanben Ratten. (35gl. Sarpi, Stoda

del Concilio di Trento lib. VII. p. 693.) 2ln ben testen Slrbeiten unb ©i^nngen beS

(Soncilö (oon ber 24. an) nal^m er toenig ober gar feinen ?lnt^eil, wa§ nad) <Sarpi

ni^t in ber (nur fingirten) ^ranf^eit, fonbern in einer SSerftimmung über bie 2)efrete

in ©acfcen ber geheimen (g^en feinen @runb l^atte. ^allabicini, ber jefuitifc^e ®i^

fcfeid^tfc^reiber ber Grientet tirc^enberfammlung, »ibcrfpric^t l^ier »ie in lücm ber Slrt.

(Hist. Conc. Trid. lib. XXII. cp. 9. n. 6. c. 10. n. 7. lib. XXIII. c. 7, n. 7. c. 9. n. 2.)

2)ie§mal fte^t aber and) 33at)le auf feiner (Seite, toeld^er iljn freiüd) fe^r überfc^ä^t.

5n feine ©iöcefe ^urüdgefe^rt, \üar ad fein ©treben ba^in gerichtet, bie beiben neuen

iöoflroerfe gegen bie ^ärefie im au8gebe^nteften Umfange toirffam ju matten. ÜDie (Sin*

fü^rung ber 2:rienter SBefc^lüffc n)urbe mit großer (Snergie betrieben unb glüdlid) burd>*

gefü'^rt. SDer öefultenorben irurbe auf Jebe äßelfe begünftigt. -3m 5al^re 1565 fcbon

gelang e§, bem in Preußen unb ^olen immer ;^a^lreic^er vertretenen Drben ju iöraunä»

berg goUegium unb ©eminar ju eröffnen, 2lnftalten, 'mdd}t halt tiefge^enben (ginflu§

gewannen unb ftatutenmäßig alä 9Jilffion«inftitute für ben proteftantifc^en yZorben unb

Ungarn ernjünfc^te §ülfe leiften follten, unb an6) In auSgejeidineter Söeifc njirflid^ lei»

fteten*). 1569 beftetlt ^ofiuö ben 9)^artin Srommer ju feinem Soabiutor unb gel^t

auf ben SBunfd) ©igiSmunb 2tuguftg unb Im Sntereffe ber römifc^en tirc^e ^olenS

nac^ diom. S3on blefem 5Klttelpunfte ber römifc^en S^irdjc an8 leitete unb betrieb er

bie tt)i(^tigften 2lngelegenl^elten flrc^lic^er unb polltlfc^er 9htur. Bunäc^ft toar fein Solid

auf Preußen, ^olen, ben beimat^lidien 9?orben (auc^ @(^»eben, toie ber S3rief»ed)fet

mit 3^oljann III. njegen SBleberelnfü^rung beö tat^olicl^muS betoelSt) gerichtet. 3u

©unften ber römifc^en ©ac^e fuc^te er trleber^olt ©IgiSmunb Slugufl (f am 7. Snli 1571)

ju beftimmen, jn ©etDalttljat ju oerleiten, ben ncubermä^lten §einric^ oon Slnfou

gegen bie ^roteftanten einzunehmen. 2lbei auc^ auf anbere Sljeite ber ^Irc^e unb be3

*) SStele junge SIbetige, mU)t man i^ven prote[tantif(^en ©tern entäogen tjatte, würben

£>ier römifd? unb für bie ^ropaganba gebilbet. §oftu6 bifttrte i^uen fogar felbft Sluffä^e,

mlä)t fie i^ven eitern fc^iden mußten, um fo beren SSefeljvung jum JRomaniönwS a« ^etoirfen.
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^roteflanttf(ien @uro|)a'S fu(^tc er mit 9röf3ter Eingebung [einen antiprütefiantifc^eu (Sin»

flug au§jube^nen. Sie t»cUe, jefuitifc^e Steftauraticn be3 romifc^en ^atljolicigmug unb

bie SluSrottung be§ 'i|3roteftantiömu§ toax bie ^lufgabe feines Seben§, ba§ S'i^l, auf

beffen (Streichung er mit 2)aranfe^ung tcn SlHem, tuaS i^m ;^u ©ebcte ftanb, mit ber

größten luSbauer unb Slufo^ferung biö an fein iSnbe (15. Stuguft 1579) ^einarbeitete.

Sitte feine ©d^tiften, atte feine eifrig unb freubig übernommenen lebensmüden bienen

tiefem ®runbgeban!en feiner Iangj;äl)rigen Sirffamfeit. i^reitid^ ^eigt er unS nad) atten

©eiten feiner S;^ätig!eit traurige Bsi<f)en feineö gegen bie ^e^er getoaltt!)ätigen , i)er=

folgungöfüAttgen &e\\k§. .'pter fte!)t i^m aU leitenber ©runbfa^ feft: NuUa cum eia

ineatur dispiitatio, sed simul cum eos (haereticos) tales esse constitit, statim condem-

nentur, eos non stylo sed sceptro magistratuum coercendos esse. (Hosii opcra p. 620.)

©eine ^olemif ift äußer jl l^eftig, über atte ÜJfaßen leibenfc^aftUc^, baju fe^r f6t»ac^

unb bott Ueberftürjungen. S3elege trären bie SJJaffe ^ur §anb; bo6 erinnern nsir ber

^'ürje !)alber nur an folgenbe Sin^elnl^eiten: ©o meint er, bie menfc^üdjen i8ü§ungen

ber ©ünbe feigen atterbingS ücn ber I)eil. ©c^rift geforbert, ba fte ja auSfprec^e: fr(5'^ri=

ftu8 ^at gelitten für unS unb unS ein 95orbitb gelaffen." (Propugn. ver. cath. fid.)

?D?it 9?e(^t geißelt S3ergeriu0 bieS ftatttic^e 2lrgument in feiner ©egenf^rift alfo: O
egregiura theologum! Ergo esset nobis moriendum pro peccatis nostris, quia Christus

pro peccatis nostris est mortuus. ^ür bie ^etc^eutjie'^ung ma(^t ber '^rätat unb ^pc>

löget bie ebenfo fc^lagenbe 5Bemerlung, »fie fc^eine auf einem ftiltfd^toeigenben

(Sonfenö ber fatl^olifd^en ^ird}e ju berul^en!" Sin jTbeologe löie ^ofiuS fonnte

fic^ immerbin mit feieren, bem eiuig^fej^en SBorte ©otteS gerabep tioiberf^jred^enben

0äglic^!eiten beruljigen, ba er ja fcblimmften i^attS noc^ ben tröftlicben SRacbtfpruc^ in

9?eferbe ^atte, '/bie päbftlidje IJ'irctje fet) befugt, bie geftfe^ungen beS 21)) 0=

ftelS ^auluS abjuänbern" (1. c.). SBon Sibelüberfe^ungen twitt er nicbtS Vüiffen,

'/ba fie ju üiel SZac^tl^eil gebracht !^ätten." 3)ie 33ibet ift nad^ if)m (Sigenf^um

ber rDmifd)en ^ird^e, außerl^alb biefer aber nid}t metjr nsertt), als bie^^abeln

beS 2lefo)5 (Opp. ed. Col. üon 1558, ®. 196). 3)ennocb gibt fid^ biefer gewiß treu*

fefuitifd^e Kämpfer für ben -Pa^jiSmuS eine für bie römifd^e £)rtboboj:ie nid)t unbebenflic^e

Sölöße, vrenn er bem gef c^riebenen Süangelio bie erfte, ber jtrabition bie

jtoeite ©teile ankeifet, njä^renb boc^ baS Stribentinum beiben gleiche ©ignität ju*

fcbreibt. jDann nimmt er n^ieber anbernjörtS, um fi(^ r>or 5 9)?of, 17, 10. ju retten,

eine Interpolation ber 33ulgata an.

2luf gleicher §i3^e mit ber Unn3iffenfd)aftti(j^feit unb ©eid^tigfeit feiner 3l^3ologetif

beöjegt ficb ,g)ofiuS, toenn er bie proteflantifd)e ?e^re //SBort beS j^eufetS«, //©ata-

niSmuS", '/lut^erifd)e Slbgötterei", bie etoangelifd)en @eiftlid)en aber "21 tl) ei fte n«,

©arbanapale, (Spifuräer, Sigamiften nennt. (Sinmal läßt er fic^ fogar baju

fortreißen, ben (St^angelifc^en bie ^efc^ulbigung in'S (55efid)t ^u fc^leubern: <fQ\)X fet)b

weit größere Söfewid^ter als 33aterraörber , SBanbiten, ©iftmifd^er,

jDiebe unb 9?äuber." Qn tcirflii^ um^erfc^ämter Söeife erjä^lt er ?utl)erS (Snbe alfo:

//9?ac^bem er eines IbenbS nod^ einmal türf)tig getrunfen — ^abe man i^n am anbern

SJJorgen tobt in feinem 33ette gefunben. ©o 'ijciU biefer ©d)änber beS ^eiligen geenbet!"

— ®aß §einri(^ ben 9?eligionSfrieben befcbworen l^atte, beflagte §ofiuS nidtjt nur

gar fe^r, fonbern er erflärte eS auc^ für ©etoiffenSpfüc^t , biefen @ib ju bred^en. 3)em

(Sarbinat toon Vollbringen fcbreibt er (d. d. Sublaci 4. Septembris 1572), bie @r=

morbung Soligni)'S l^abe feiner ©eele ungtaublidje ©rquidung (incredibi-

lem animi recreationem) bereitet, er 'i^aht @ott für biefe jT^at unenblic^ ge«

bartft unb tßünfd^e feinem 33aterlanbe gleid^fallS eine iBarttjolomäuS*

nac^t. (Epist. 178. Opp. II. p. 339, 340.) — ©en großen, ebeln doligni) nennt er

einen 9}fenf(^en, quo uno haud scio an unquara tellus produxerit pestilentiorem.

3n politifc^er §infic^t ift ^ofiuS ber feften Ueberjeugung, ber ^roteftantiSmuS fei) bie

jJJiutter atter 9^eüolutionen, unb bertritt ben cntfd^iebenften 2lbfolutiSmuS. ©o behauptet
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er aud) auf bem @ebtetc fceö ©taateö obedientiam coecam esse debere — justitia est iit

pi-aecepta niajorum uon discutiantur, unb löeijet biefe SIrt i^cii ©el^orfüin alä (^arbuial*

pflid^t bem Uutertljanen ju (tigL Rescius, Vita Hosii). — lim baä 5ßilb beS auc^ je^t

noc^ in ber i-Ömtfd)en ^\x6)t \t\)x gefeierten SarbinalS unb ^irdjeni^elben mögtid)ft ju

beriJoUftänbigen
, fet) fd?Ue§U(^ nod) bemerft, baJ3 er einem jiemlic^ ftrengen 3lfcetiömu8

ergeben icar. 5irafin§fi bemerft barüber: bis learning could not bowever free bis

mind from tbe unchristiau notions inculcated by the same chiircb, that voluntary

self-torment is acceptable to tbe Fatber of all mercy; and being a rigid observer of

thoae pi'actices wbicli are more in accordance witb pagan rites tban the mild precepts

of christianity, and wbich tbat cburcb recommends, be frequently lacerated bis owu

body by several tlagellations , Spilling bis own blood witb tbe same fervour as be

woiild bave spilled that of tbe oponents of the Pape. (Reform, of Poland pag. 406.)

— S)te beftc 5lu8gabe [einer 2Ber!e ift bie S?ötnifd)e bon 1584, lüelt^e in jtoei Folianten

etfdjienen ift. 2lu§er ber angefüljrten "Sonfeffio" nennen irir unter feinen ©c^riften:

1) De expresso verbo Dei. Rom. 1559. 2) Dialogus num calicem laicis et uxores

sacerdotibus etc. 3) Judicium et censara de judicio ministrorum Tigurinorum et Hei-

delbergensiim etc., lüogegen ^u Hing er fein 2Ber! „De aeterno Dei Filio" fd)rieb.

4) ©eine <Sd)rift gegen Srenj (Confutatio Prolegomenon Brentii). 5) De loco et

auctoritate Rom. Pontificis. 6) De sacerdotum conjugio, 7) De missa vulgari lingua

celebranda. 8) Propugnatio Christ. Cath. Doctr. — 53g(. bie ^öiograp'^ie be§ 9iefciu8

unb Dr. 21. @id)]^orn, ber S3ifd)of unb Sarbinal ©taniöIauS ^ofiuS. 2 5Bbe. 1855.

©ijt, ^^aul 5Sergcriu§ 1855. ®. 425 ff.
Historical Scetch of tbe Rise, Progress,

and Decline of The Reformation in Poland and of the influence wbich the scriptural

doctrines bave exercised on tbat Coantry in literary, moral, and political respects

by Count Valerian Krasinski. In two volumes. Jcnbou 1838 U. 1840. Lic. ^. ©ub^Off.

^f>S^iman, S^ubolp^, icurbe in bem ^ürtc^er ®orfe Slltorf am 7. 9lob. 1547

geboren, ©eine fc^on frül)e Ijerbcrtretenben fe^r bebeutenben geiftigen Einlagen befiinim-

ten bie ©einigen, i^n fc^cn mit fieben Oa'^ren ben ©c^ulen Bürid^ö anjubertrauen. Unter

ber l^eitung feines DnfelS , beS -öcljann 2öclf , eiueS ausgezeichneten ©eiftUc^en unb

3::^eoIogen, mad^te er bie f(^önften gortfdjritte. Wii bem ^rü^ja^re 1565 befu(^tc er

,^ur weiteren SluSbitbung bie beiben bamalS Ijoc^berüfjmten reformirten Uniberfitäten

9}?arburg unb §eibelberg. jDort üertüeitte er jtvei ^af^re, ^ier ungefähr fed)S SJtonate.

^Ci6) feiner 9?ücffe]^r in ba8 3?aterlanb trat er im -Saläre 1568 in bie 9Jei^e ber 3wv-id)er

@eiftlid)feit. 3n ber erften ^di berfa^ er eine, bon 3ürid) einige ©tunben entfernte,

^anbürc^c. @r prebigte bafelbft jnjeimal bie 3Bcc^e, i»ä^renb i^m boc^ fein ©c^ulbienft

in ber ©tabt 2irbeit in gülle bot. ^m Oa^re 1576 tourbe er an bie ©pi^e ber l^arolina

gefteUt unb berfat) bieS äußerft fc^ttjere unb mül^eücne ©d^ulamt neben feinen pfarramt=

Iid)en Munitionen 19 -Sa^ve lang. M\i 9ted)t bemerft fein S3iograp^ ^eibegger: Fer-

reum certe adamantinumque dixeris, qui tot labores exantlare et simul ingeniura a

situ et squalore vindicare posset, "Deunoc^ tuibmete er lüä'^renb biefer ganzen ^txi

f(^on feine £raft ben auSgebe^nteftenJir(^engefd)id)üd^en ©tubien, meiere pnäc^ft ein gegen

bie römifc^e tirc^e gcrid)teteg poIemifd^eS ^\z\ l^atten. (Sr n^oHte bem ^apiSmuS jetgen,

ujie ungegrünbet eS fet), tüenn berfelbe fic^ immer toieber auf bie Uebereinftimmung feiner

Se^re unb ©nrid^tungen mit bem fird^Iid)en 5tltert!)ume berufe, äRan erjä^lt fi^: (Sr

fet) auf bie 5bee, »bie ©efc^ic^te beS 'ipabftt^umS" ju feinreiben, burd^ bie Unterl^altung

mit einem ©orfroirt^^e gekommen, nselAer fomifd)er 2öetfe bie SDIeinung auffteüte: "baS

SDtön^Sleben ftamme au8 bem ^arabieS,'/ -^ebenfaüö l^atte ^^ofpinian in ber STaftif ber

römifi^en 'iPoIemüer @runb genug für feine tüeitauSfe^enbe Unternehmung, bie §eibegger

in folgenben Sßorten faratterifirt : „Impetum concepit animo suo plane heroicum et

laude nunquam intermoritura dignissimum fictitiae illius vetustatis spectrum debellandi

Gibeoniticasque artes et fraudes, raonstratis genuinis errorum, qui paulatira detegendi,

concellandique. Et magnae quidem molis, immensique laboris opus aggrediebatur, cum
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de coelesti doctrina et ceremoniis verae primitivae ecciesiae, cum de inclinatione et

depravatione ejusdeni doctrinae, deque ceremoniarum mutatione, auctione et progressu

iis seculis, quae Christum et Apostolos priraum deiude vere Constantimim Imperatorem

imprimis autem Gregorium M, secutae sunt." S^amentlid) »aren biefe l^iftorifd^=friti[c^en

polittfd^en Itnterfuti^ungen auf bte Jaufe, baS Slbenbmat)!, bie 5ftvd)e, bic f^efte, ba3

gaftengebot, bie ajJöndjSorben , bie |)err[d^aft beö 'ißabfteö unb bie ißegräbniffe gerichtet.

2IIS eine giuc^t biefcr ?lrbeiten erfc^ien ^uerft ba§ 3Ber!: „De origine et progressu

Rituum et Ceremoniarum Ecclesiasticarum 1585." ^VCiil Qai)xt [später beröffent{id)te er

feine ©c^rift: „De templis, hoc est de origine, progressu et abusu templorum, ac

omnino rerum oranium ad templa pertinentium," tüetdje 1603 in einer terbefferten unb

burd) bie SBiberlegung ber Eingriffe be§ ^ellarmin unb S3aroniu8 üermel^rten Sluflage

erfd^ien. ©eine Slbl^anblung : „De Monachis, seu de origine et progressu Monachatus

ac Ordinum Monasticorum , Equitum railitarium tarn sacrorum quam saecularium om-

nium," Doflenbete er 1588, unb gab fie 1609 i^enne^rt unb jugleic^ aU 2BtberIegung ber

©c^rift iBeüarminö „De Monachis" njieber IjerauS. Wit bev SBeröffentlic^ung feiner

Slrbeiten über ben Urfprung unb bie (gnttoidehtng be§ f^-aftenö: „De origine et progressu

jejuniorum," woUk er hx§ mä) bem @rfd)einen einer erujarteten ä^nlid^en ©c^rift 33el=

larmin3 toarten. ®o(^ bergeblic^, benn bie ©(^rift beS jefuitifc^en ^otemiferS blieb au^.

^of^inian ^atte fic^ unterbeffen anberen ©tubien Eingegeben unb fo blieb fein SBer!

unüollenbet. ©eine ©d^rift über bie ^^efte unb Seremonieen: „De Pestis Judaeorum

et Ethnicorum, lioc est de origine, progressu, ceremoniis et ritibus festorum dierum

Christianorum,« 2 5ßbe., erfd^ieu in ben Oa^ren 1592 unb 1593. i^ür ben 33eifaK, mit

toetc^em auc^ biefe gelehrte ?eiftung aufgenommen n>urbe, jeugen bie nac^ einanber 1611

unb 1612 mit njert^i^oKeu (ärn>eiterungen, S^erbefferungen unb SSertl^eibigungen, nament*

lid^ gegen Seüarmin unb ©reifer erfc^ienenen jwei Sluflageu. 33Dn feiner „Historia

sacramentaria" erfd^ien 1598 ber erfte über bie )3a^iftifc^en Orrf^ümer unb 1602 ber

.^tüeite 33anb. üDer le^tere ift üon ^o^em ^ntereffe, ba er bic ©aframentsftreitigfeiten

unter ben ^roteftanten felbft fe^r eingel^enb
, grünblic^ unb fd^arffinnig befianbelt. (Sr

füi^rt be§tt)egen ben 2!itel: „De origine et progressu Controversiae sacramentariae , de

coena Domini inter lutheranos et orthodoxes, quos Zwinglianos et Calvinistas vocaut,

exortae ab anno Christi Salv. 1517 usque ad annum 1602." ^terauf Iie§ er baö unter

ben ^^roteftanten am meiften befannte SBerf folgen: „Concordia discors, seu de origine,

progressu, forraulae concordiae Bergensis.'*' 1617. ©eine le^te größere ©c^rift ift:

jDie „Historia Jesuitica,'' 1619. S)iefe ^Irbeiten eine§ gettjaltigen i^leißeS, feltenen ©c^arf-

finnS, ber umfaffenbften gorfc^ung unb ber tiefeinfcbneibenbften ^olemif erregten in ganj

(äuropa baö größte 3luffel^en unb meifen il^rem Urheber für immer eine glänjenbe ©teile

unter ben au8ge3ei(^netften 2:;i)eoIogen feinet ?anbeS unb ber reformirten l?ird>e über*

l^aupt an. 9MürIid) ivurben feine 2ßerfe gleit^wo^t in ganj oerfd)iebener SÜßeifc aufge--

nommen. jDic 9?ömlfd)en fteUteu i^re bebeutenbften Slpotogeten, töie 33eIIarmin, ©reifer,

alöbalb in'S g^elb. !I)ie auf'ig leußerfte erbitterten l?ut^eraner ließen eS an eifrigem

2Biberfpru^ unb nur aüju^eftigen StuSfäUen nicbt feilten, ^eon^arb §utter, ein

2Bittenberger ^rofeffor, njurbe mit ber SBiberlegung ber „Historia sacramentaria" unb

ber „Concordia discors"^ betraut. @8 erloerft inbeß fein guteS 55orurt^eil für biefen,

baß er fic^ juerft in jiemlid^ unaürbiger SBeife alä einen geaiffen S^rifto^jl^oruÖ

a SSallo, Äanbibaten ber S^eologie ausgibt. ®aoib ^areuö, ber berühmte ^eibelberger

ST^eologe, fe^te feinen greunb ^of^inian Don bem ©efd^el^enen in Äenntniß unb rieti)

iljm, feine SBiberlegung in beutfd^er ©praci^e ju üeriJffenttidjen. ®od^ ift bie fo ent=

ftanbenc ©d)rift ^ofpinianS nie im 3)rud erfd}ienen. ©affelbe ©c^idfal tl^eilte ein an^^

bere^ oon ^etbegger fe^^r gepriefeneö SBerf ^ofpinianS, tt)elc^e8 gegen bie 1614 erfc^ie=

neue, äußerft l^oc^fal^renbe „Concordia Concors" beS §utt£ruö gerid^tet ift. hierüber

bemerft ^eibegger: „Neque tarnen opus isthoc ad metam perduxit seu taedio victus

et maledicentiis adversarii, qui nescio quibus agitatus furiis ubique insultare, quam
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eiiin ratione quadam disputare nialuit, seu fastidium subiit docendi, fuuem molestae

adeo conventionis, qua non tautum animos veritatis facta copia sauciatos aegrosque,

. magis exulceratum iri, sed etiam capitales religionis hostes, Jesuitas cum primis, in-

fausti certaminis illius futuros spectatores avidissimos delicias jucando ejusmodi spec-

taculo sibi futuros .... metuit . . .
."

Seldf)er ber i^on ben ftveitenben Parteien sutetjt rebenben '3lid)t gibt, fann anä^ bcn

Söittenkrger 3:i}eoIogen für ©icger l)alten. geft fte^t ahn, ba§ ^utterS 2Irbeiten

ireit baijon entfernt fiiib, benen bcö fc^iüeijerifdien 3:^eologen gleid^^ufte^en ober gar

biefe toiberlegt ^u Ijaben, baJ3 f(^cn in ber Concordia discors an9 ^rteben^Iiebe SO'Janj^eS

unterbrücft ift, icaS .^cfptnian ttrnßte unb ju [einem 55ovtt;eiI benu^en fonnte (f. feinen

Srief an SBolfgang 2lmling ücm 22. 2{uguft 1607). (gbenfo [ic^er ift ferner, ba§ ben

proteftantifc[)en ^^ürften ®entfd^(anb§, anc^ ben veformirten, biefe (grnenerung ber ®a»

framentSl^änbel ju fel^r ungelegener ^tit tarn, ©te fannen auf ^Bereinigung , um eine

^cütifcf)e 55erbinbung ber beiben getrennten prcteftantifd^en Parteien jn betoirfen. 2)em

l^anbgrafen 9}?crl^ t?on .Reffen gegenüber rauj^te fic^ ^of^^inian fc^on icegen 35er*

öffentüc^ung ber Concordia ):ertt)etbigen. (SS lägt fic^ alfo leicht begreifen, bap bon

biefer Seite Meö aufgebeten würbe, feine ©c^rift gegen ,^utter jurücf^ufjalten. ®er

3ürid)er ST^eoIoge brachte bem f^rieben fein £}p'\a unb fc^trieg, obgleich eine SBiberle*

gung be8 f)oc^fa'^renben äßittenbergerS S'äemanben, om lüenigften bem ^ofpinian, fd}ffier

gefallen toäre. !3)ie 3iii"i<^2i^ brad^ten ibrem gefeierten Sfjeotcgen bie ^^eimatl^ticlje Slner*

!ennung baburc^ bar, baß [ie i^n in feinem ^Berufe erleidb^evten. 2lm 25. ®tpt. 1588

erhoben fie il}n jum 2(rc^ibiafon, 1594 gaben fte iijm ba§ bequeme 'Pfarramt an ber

Slbteifird^e , um i^m reii^e 2J?ufe ^ur 33cIIenbung ber unternommenen SBerfe ]t^n geben.

Slm ?lbenbe fetne3 ?ebcn'3 trafen inbefe ben großen @elel)rten l^arte Prüfungen; i^olgen

feiner l^elben^aften Aufopferung für bie SBiffenf^aft amb bie ?e^re feiner ^irc^e. @r

Xüax ein gan.^eö 3'a'^r lang blinb unb in einem Sltter i^on 76 Sauren berfiel er in einen

ftnbifd)en ^uft^nb, au8 bem iljn erft ber STob 1626 am 11. 9)?ärä befreite. 3)ie beftc

Auggabe feiner äBerte erfd}ten 1681 ^n @enf in 7 ^^of.^'^bn. Leiber festen in berfelben

alle nac^getaffenen Arbeiten Jgiofpinianö , aw iceldje er nid^t bie te^te §anb gelegt !^at.

— Jo. Henr. Heideggeri, Hospinianus redivivus seu historia vitae et obitus Rod. Ho-

spiniani üor ber ©enfer Ausgabe ber 5ü3erfe §ofpintanö. Lic. ®. ©ub^off.

^9^pital {W\d)azi be S') toarb 1506 ju Aigueperfe in Aubergne geboren, fam

mit feinem SBater, einem Ar^^te, in Sfarl i^on Söourbon§ Sienften nad) Otalien, ftubirte

in Slouloufe unb ^abua, unb erl^ielt bie ©tette eines AubitorS ber 9?aota in 9tom.

9?ac^ ber ^üdfe'^r in fein 33aterlanb trarb er ber 8?eil}e na(^ ©ac^ftalter, ^^^arlamentS*

ratb, föniglid^er 53eüotImä(^tigter bei ber ^trcbenberfammlung in Bologna, ©el^eimeratb,

ÜJequetenmeifter unb enblic^ ^anjler. Unter '^xani^ I. unb .f)einricb It. Ijatte er fid) nic^t

immer ber Aufträge entf{^(agen fonnen, lüeldje ben geh)ö{)nUd^en @ang ber 9?ecbtS^flege

nur ju oft ftörten. Srft feit 1560, »o er ^um ^anjter erl^oben lüurbe, enttcidelte er

bie ganje @rÖße feineS ©eifteS unb IfarafterS. @r rcar (5iner jenn- feltenen ftaatS^

männif(^en ^araftere, meiere, »eil fie nic^t einem befangenen ^^3arteiintereffe, fonbern

einer »irlUc^ über bie ^arteten erl^abenen nationalen 3bee bienen, auc^ mit fd^lid^ter

©rabl^eit mitten burc^ bie terttideüften 53er!^ältniffe ^u fc^reiten ben ^DJuf^ l^aben unb

ber ?üge nid)t bebürfen. @r vereinigte in fettenem 5öunbe ©elel^rfamfeit, Älug^eit,

325ürbe unb Unbefted}lid)feit , unb befaß baneben, tcaS faft allen, aud) ben talenttioUften

SKac^tl^abern fener ßeit fehlte, mal^r^afte jTugenb, unb mar beß^alb ben ^^avteimänneru

im Onlanb unb AuSlanb ein S)orn im Auge. 2)ie Aufgabe, »eld^e er in feiner ganjen

politifd^en Saufbalb" feft int Auge beljielt, toar: bie auf bem !trc^(id)en ®tb'\t{t einanber

befe'^benben llräfte ju gegenfeitiger ®nlbung ju bringen unb in ber l^öb^^^en @in^eit ber

iJJationalität unb beS 33ot!Str)oI}tS ju »erföfjnen unb ^u vereinigen, unb ben 2:^ron feines

minberjäljrtgen ^ÖnigS gegen innere unb äußere (Stöße fic^ev^ufteüen. Sir ^aben eS

l^ier bloß mit ber Stellung ju t^un, welche er ben Hugenotten gegenüber einnahm.



©ein erfieö gi'oßcS 35erbienft afö Äanslev beftanb barin, ba§ er ein im 3}Jat 1560 ht»

leitS enttüoifeneö @e[e^ über bie (Stnfül^rung ber Onquifition jii ^hintertreiben iüuf^te,

bagegen er frei(id) m(^t üer'^inbern fonnte, bag bie Unterfud^ungen über ^'e^erei ben

Parlamenten abgenommen tüurben nnb in bie §änbe ber 23ifc^i3fe famen. S3ei bem

^ufammentreten ber ©tänbe am 13. Xq. 1560 äußerte fic^ §o[pitaI u. 21. alfo: »baS

ß^riftent^um ift iceber burc^ bie SBaffcn gegrünbet, noc^ burc^ bie[elben ju erl^alten

unb auszubreiten. 9}iebr al8 Strenge »erben ?e'^re, 33itten unb (Srmo'^nungen töirfen.

l^a§t bie Dramen be3 Slufru^rä unb ber ''-ßarteiuug , ^ut^eraner, Hugenotten, 'i|3a^iften

ganj [a'^ren, unb ben 9^amen S^rifti nic^t üeränbern ober ablegen!" <Sold)e SBorte

lüaren freiließ ber bamaligen ^^arteileibenfc^aft untoevftänbli(^; barum fagt felbft ber @c*

fc()id)t)'c^reiber 33eaucaire: ^^cfpital ift jluar gelehrt, aber feiner 9?eIigion juget^an,

ober, bamit i(^ bie 2Bal^rl)eit fage, ein SItbeift!" Om Sl^^ril 1561 enttüarf er einen ®e»

fel^eSbor[(^(ag, ber ben ^efennern beiber 9^etigionen (Sc^ut^ ben^illigte unb ben Sßerbannten

unb @ntflo!^enen bie 9^ücfte^r geftattete. Stber umfonft feilte er in einer ^ebe bie ©rünbe

für 2}?äf^igung nod}mal3 auSeinanber unb fügte ^inju: rmnter beiben Parteien gibt e8

ni(^tSnu^ige Seute, ?eute oi)ne alle 3?eltgiou, njetc^e biefe aber jum SJortoanbc nel^men,

um SBiUfür aller 5(rt ju üben. Qa, betrad)tet man, n)a8 auf biefer unb jener ©eite

gefc^ier^t, fo mÜc^te man behaupten : bei alten 9?eligion§ftreitigfeiten fü^re ber jteufel ben

S^orfi^!" ®a auf feine iüeifen Söorfc^läge nit^t geprt rourbe, blieb il)m nur übrig, bie

©trenge ber iciber feinen äßiden gefaßten ©efelje ju milbern. 2lm 9. ©e^t. 1561 er-

öffnete ^ofpital bie ©il^ungen be§ ^eligiouSgefpräc^g ju '^oiffi) mit einer 9?ebe, in

toelc^er er erflärte: bie 33erfammlung fet) für ein 9?ationalconcilium ju Ijalten, unb

bürfte beffer bie Teilung ber gerügten liebet in i^i^^i^^^'^'^i^ bemirfen al§ eine allgemeine

Äirct)eni''erfammlung eS f^un iDürbe. "3)aS erfte unb einzige Mittel," fuljr er fort, »ift jebod)

l^iebei, baß Qi)x in !Demut^ berfa'^ret, unb nii^t bloß föciperlic^ gegenwärtig, fonbern geiftig

auc^ einig fet)b. 3« ^iefe>^ (Sinigfeit toerbct Q\jx gelangen, fobalb fic^ deiner ju ^od)

anfd)lägt, ©etel^rte unb minber ©ele'^rte fid) nic^t unter einanber oeraÄten ober beneiben

;

fobalb man ferner äße ©^)i§finbigfeiten unb leeren ©treit bei ©eite fe^t, unb uur

(Sotteö äßort unb Sbriftum p erfennen ftrebt. Sind) foüt Qi)x bie Slnpnger ber neuen

Seigre nid)t für i^einbe galten, beun fte finb getauft unb (S^riften gleid» n^ie tcir; O^r
follt fie ni(i^t au8 53orurt!^eil oerbammen, fonbern fie i>ielme^r rufen, auffud)en, Ü^nen

bie jt^ür ijffnen, unb ftatt ^itterleit unb §aß uralten ^u laffen, fie in aüer Siebe auf-

nei^men." On einer trefflidjen 9^ebe entiüicfelte §ofpital noc^ im gleichen 3a^r ben @ang,

iüeld^en bie ©efefegebung in religiöfet ^infidjt genommen ^otte, unb fügte l^inju: "§ier

föll uic^t entfd)ieben werben, toeld^e religiöfe 2(nfic^t bie beffere, ober n)ie bie 9^eligion

,^u begrünben, fonbern icie ber ©taat ju erhalten unb bie öffentliche 9?ul)e Ijerjufteüen

ift. äBenn felbft 9äd)tcbriften, hjie bie (5rfal)rung bielfad^ beweist, fic^ in c^riftlid^en

©taaten als ruhige SBürger bewährten, warum foHten bann S^riften, bie nur in etn=

jelnen fünften ber Se^re oon einanber abweidjen, ni(^t frteblicft in bemfelben ?anbe

tüoljnen unb i^re 5Bürgerpflid)ten erfüllen tonnen? -ön biefer Ueberjeugung verlangten

2lbel unb SBürger in ^^ontoife, baß man ben Hugenotten freien ©otteSbienft geftatte,

unb in gleichem ©inn berat^enb, werben wir eljer baS ^ul erreid^en, al§ auf ben biS==

I)erigen Irrwegen." H^^fpital fe^te aud) wirflid^ burc^, baß oHen Sbefleuten in i^ren

©d)löffern freie 9?eligionöübung jugeftanben würbe. Sllö bennod) ber trieg mit allen

feinen Oreueln auöbrad), äußerte fic^ ber ^anjler offen: »(gg gibt ©efeüfc^aften üon

^(ufrü^rern unb ©c^ur!en, weldbe Sllleg mit bem S!}?antel ber üieltgion bebecEen, aber

ni^t Ü^eformirte ober Äatl)oliten, fonbern ©otteSläugner finb!" 2118 H^fpitfl^ '^^ ^^^^^

1564 gleich bem Parlamente, wiewohl au8 anbern SJfotii^en, ber 2lnnat)me fämmtli(^er

tribentiner ^ird^enbefc^Iüffe nad)brücflic^ wiberfprad^, gertetl} er in fe^r beftig«n ©treit

mit bem £arbinalc bon Sottjringen unb felbft ber 'ipabft verlangte feine (Sntlaffung.

allein ber Kanjler ftanb feft, unb fc^rieb fo offen alS würbig an 'ipaul IV.: ben Sei=

benfc^aftlic^en beiber Parteien fet) er atterbingS ber^aßt, benn er tfobz feine ©runbfäl^e
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nid^t, tüie ntand)er Slnbere, nac^ ben ßeiten änbcrn unb iljnen an^jaffen tDoHen! ^o[pt=

tatg 33erbienft trav e8, baß am 27. äJMrj 1568 ber i^tiebe tocn Songiumeau ju ©tanbe

fam. 2)er ^aitjler i)atte mit ben SBorteit jugefprod^en : »^^äme felbft baö ganje §eer

ber Hugenotten um, fo tüürben i'^re 9?ad)fommen bo(^ ben ^amp^ auö 9^ac^e bop^ett

heftig erneuern. Uud) ift t>on i^nen für ben (Staat weniger ju besorgen, alS toon ber

tDad)fenben ü)?ad)t ber @ui[en. S)er ^önig übe @nabe unb er trirb bie ®nabe @ctte8

finben; er Derfd)Ue§e fein ^erj nid)t, unb @ott \i?irb it)m baö feine offnen!" (SS ift

begannt, toie fc^änbUc^ ber ^of btefen grteben bradj; ba fic^ ^of^ital biefem S^reubrud)

auf's Srnftejie njiberfet^te, marb ^atl^arina feine leibenfd^aftUdje ©egnerin, befc^ulbigte

i!^n be§ l^eimlic^en ^roteftantiSmuS unb erflärte: "S'm dlaüjz fc^abe er me'^r, benn oüe

geinbe im i^-elbe, unb feine (Entfernung fet) burdjauö not1:)tt3enbig!" §ofpitat, ber bie

Unmögüd)teit einfa!^, ba§jenige, icaS fommen foHte, auf^utjalten, unb beim Sfonige aU
uerbedter -Parteigänger ber Sonbe'S berbäc^tigt lüar, nal)m am 7. £)!t. 1586 feine @nt=

laffung, unb fagte fü!^n bem Äönig unb ber Königin beim 3Ibfc^iebe: »er fel)e, baß

unheilbare 9?at!^ferläge obftegten; boc^ bitte er fie, n)enn fie fid} im 33Iute itjrcr Unter«

t!^anen gefättigt, ben ^rieben ttjenigftenS ju ergreifen, el^e 3I(Ie§ in äußerfte ^luflöfung

unb böUigen Untergang geratl^e!" DJUt biefen SBorten fd)ieb ber le^te tngenbi)afte 3)iann

öom ausgearteten §ofe, unb lebte nun (-^feiner gefc^njädjten @efunb!^eit n^egen" l^ieß eS)

in l^alb unfreiwilliger ^u^^üdgejogen'^eit, aber in würbigfter SD'^uße in feinem Sanbl^aufe

ju 33ignai) bei (StampeS. Ttan fagt, er t)abe bei ber ^arifer 33tutl)od^,^eit au(^ ermorbet

werben follen, aber bie ^erjogin bon Songjumeau :^abe e§ bei'^inbert. @r ftarb ben

13. Wiai 1573 im 68. ?ebenSja^re, ein ebenfo tluger als rebtid)er «StaaSmann! 9}tan

^at üon i^m epistolas sen sermones; harangue contenant la remonstrance faite devant

Charles IX. unb poemata. Qn ber lateinif(^en ©prad^e befa^ er große ©ewanbf^eit,

fo baß mehrere feiner ©ebid^te üon ©ele^rten für flaffifd)e, auS ber beften B^it

ftammenbe alte ^erfe angefe'^en würben. 53gl. Vie d'Hopital. Amsterd. 1762.

'^. Staumer, @efd^. (Suropa'S, Sb. II. ©olban, @efc^. beS ^rot. in i^'^a^f'^eid^/

^b. II. Dr. frcffct.

^Qipitaiitet be§ l)cil. SlntoniuS, f.
^IntoniuS, Orben be§ ^eil

^ofpitalitev ober .^ofpitalbrüber Reißen Diejenigen ^aienbrüber unb DJJÖnc^e,

ober (S^or^erren unb S^iitter geiftlid^er Orben, wetcfee fid) mit ber 33eobad^tung flöfter*

Ud^er Uebungen unb @inrtd)tungen , raeiftenS nac^ ber Stuguftinifd^en Siegel, ber Pflege

ber in bie ^ofpitäler aufgenommenen Irmen unb tranfen wibmeten. 9J?eift mit eigent-

lichen ^tofterorben toerbunben, fte^n fie nod^ wie fonft unter ber 2lufft(^t beS Sßifc^ofS,

fpeciell bei größeren Sßerbrüberungen unter einem ©eneral, jebe einzelne 33crbrüberung

l)at einen 33orfte'^er, ©uperior ober 9Jiajor. 3)ie Sluffid^t über bie Ötonomifc^en Singe«

legen^eiten fommt einem §ofpitalmeifter ju. 9Jianc^e ?^erbrüberungen finb felbft bon

ber bifc^ijflidjen ©eric^tSbarfeit ej:imirt unb bem päbfttid)en ©tu'^le unmittelbar unter«

fteüt. ÜDiefeS Privilegium erljielten u. a. bie §ofpitaliter beS Ijeil. Sodann be ®ieu in

i^-ranfrei(^. i^eierlid^e ^loftergelübbe l)aben nur fe^r wenige Orben ber ^ofpitatiter, ba=

gegen berpflid)ten fic^ biete außer jur Slrmen« unb ^ranfenpflege no(^ ^ur Irmut^ unb

©aftfrei^eit. Bw^äc^ft entftanben bie ^ofpitaliter in S^talien feit bem 9. Sal^r'^unbert in

bem Orben U. 2. gr. della Scala ober bon ber (Stufe ju (Siena. ÜJiit ben treu.^jügen

wuc^g i^re Sln^a^l ganj außerorbentlid^ unb fie berbceiteten fid) namentUd^ na^ granf«

rei(^, (Snglanb, (Spanien, ^Portugal, ©eutfd^lanb , nad^ ben SfJieberlanben, nac^ S3B1^«

men, ^oten, felbft nad^ 223eftinbien. ^tS geifitl. 9?itterorben f^eilten fie ftd& in 9?itter,

'^riefter unb bienenbe 33rüber. 3« i^nen gel)i3rten bie ^ofpitaliter beS ^. Wnton (Ho-

spltalarii s. Antonii Abbatis), bon ©afton geftiftet 1095, in %olQt einer als SlntonSfeuer

bejeid^neten '^eft; bie ^ofpitatbrüber jum ^. So^anneS (Fratres hospital. s. Joannis)

in -öerufalem (1099), auS benen aber unter ^fnnocenj IL bie Milites sive Hospitalarü

s. Joannis Hierosolymitani !^erborgingen; ber Orben ber beutfc^en ^Ritter (Equites Teu-

tonici hospital. s. Mariae Virginis) in ber erften ßeit feineS ^ßefte^enS; bie bon @wibo
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in SDiontpelliev *) um 1178 geftifteten §o[)3ital6riiber (t>om Drben be3 ^. ©eifteö), welche

fon -^nnccen^ in. 1204 ba3 evneuete Hospitale s. Spiritus in Saxia in 9?cm alö 'SfluU

Ux\)anS empfingen, mit bem fid) bvinn in fielen anberen «Stäbten äljnlic^e 53ereine al§

/'^ofpitalbrüber bom l^elL ©eifte" (aud) ^reu,^l)erren genannt) vereinigten; bie ^ofpita^

liter ton 33nrgD3 (1212) jnr ?Iufnat)me, 2öaitung unb Pflege ber jum ^eil, QaUh unb

^n IL 2. t5r. SBaKfaljrenben; bie ^ofpitaliter üoni Orben beS ^eil Oo^ann ücn @ott

(bc ®ieu), in ^-ranfreid} unb •Italien aud) "33rüber ber ^iebe« ober „bie guten trü-

ber/' in (Spanien „Vorüber ber @aftfret!t)eit" genannt unb erft i>on 'ipiuö V., bann r»on

©regor XIII. beftätigt; bie (iongvegation ber bußfertigen 33rüber, bie 1615 in 5"(^nbern

entftanben; bie ^ofpitatbrüber »cm Ctben ber iBetl)lel)eniiten (1655j, unb über^^aupt tiele

gegen ba3 Snbe beS 16. Oaljr^unbertä entfteljenbe unb ,3um 3;^eil nod) befte^enbe §ofpi^

tatbrüber tom britten Orben beS ^eil. gran^iSfu^.

^oipitaütevinitcn ober ^ o f p i t a I f d^ tt> e ft e r n. ©te Ijetßen aud) „@otte8tÖd}ter/'

finb l?lofter= ober S^orfrauen unb Saienfdjiueftern , entftanben balb ju gleichen B'^e'fen

n^ie bie ^cfpitaliter , i^erbreiteten fid^ not^ rae^r a(3 biefe, ttjibmeten fic^ aber außerbem

noc^ balb ber gr^ie'^ung unb iötiDung junger '3.)iäbd)en, namentUd) 2Kai|enmäbc^en, ober

auc^ ber iBu§e unb 33efe^rung gefallener SJMbd^en unb i^rauen, unb finb je^t noc^ Por-

ne^mtic^ in j^ranfreic^, in ben 9HeberIanben unb in Italien terbreitet, al8 5lranfenpfle=

gerinnen befonberä beliebt. 3" i^^ß« inelen Sßer^iüetgungen ge'^ören bie ^ofpitaliterinnen

beS ^eit. ©eroafiu« (1171 geftiftet), ber Ijeit. 5lat^artna in $ariÖ (1222), ber Ijeil.

ä)^art^a in Surgunb, bie ^aubrietten (oon ©tepljan §aubrt) im 13. S'a^rl), geftiftet)

auä) 9?onnen ber Himmelfahrt genannt, bie ^ofpitaüterinnen t»om Orben beä '^eil. ©ei'^

fteS ober bie weißen ©(^toeftern, bie ^ofpitaliterinnen üon ber (^rif^li(^en iUebe 11. ?. %x.

gu ^ariS (oom britten Drben be§ ^eit. gran.^iSfuS) ober bie grauen ©c^weftern, bie

^ofpitaliterinnen oon i-od^e§ unb oom l^eit. -Sofep^, t^om Orben ber 33et;^Ie^emiten (im

17. S'al^r^.) u. m. a. 9icut)ei!cr.

^oftieit, auc^ Db taten, finb bie ^e3eic^nung be§ in ber römifc^en tirdje ein^^

gefül^rten unb in ber Iut^erifd)en beibel^viltenen Slbenbma'^lbrobe^, ber fleinen, au3 Ttzi)l

unb SBaffer bereiteten ©(Reiben ,
panes eucharistici, orbiculares, nac^ bem bei (Spip'EjaniuS

Porfommenben aQvog arQoyyvXofiö/jg. 3!)ie DJJifc^ung unb ©eftalt biefer Srobe l^at ^uerft

jn^ifdjen ber morgenlänbifc^en unb abenblänbifc^en ^ird^e, fpäter jtoifdjen lutfjer. unb reform.

Si^eologen einen t)eftigen ©treit l^eroorgerufeu. ©td^ere ©puren beä ungefauerten 33ro^

be§ bei ber Sommunion ber Sateiner finben fic^ nic^t üor bem 9. -öa'^rl^. , Jüo u. 2t.

9?abanuS SD^auruS ben ©ebraud) beS panis infermentatus befie'^tt. S)ie romifc^e 5?irc^e

fe^t freili(^ bie (äinfüljrung ber ungefauerten 33robe in'« 2. 3'a'^r^. unb in ben ^on^

tififat 2llej:anber8 I, unb bcc^ fommt 3. SB. bei ^nnocenj I. ba§ ^ur 2IuSt^eitung an

Slbtuefenbe ccnfecrirte Srob unter ber Benennung Fermentum oor. ©ogar im neunten

unb bem folgenben -öatjrljunbert fi^toeigen ^fjotiu« unb anbere bornel^mfte ©egner be3

Slbenbtanbeö über eine SJerfc^ieben^eit beiber tird^en in biefem fünfte. @rft im 11. -öa^r^.

trat ber l^atriarc^ 9Jiid^ael (5ärulariu6 üon donftantinopel mit ber Stnflage ber Occi*

bentalen atö 9Ijt)miten ^erl^or, itselc^e bagegen ben Orientalen als germentariern ben

SJortourf eriüieberten. ^Die ©riechen fonnten ftc^ Xücljl auf baS alte ^erfommen ber

^irc^en beS Orient« berufen unb ben romifd^en ©cbraud) al« ^Jeuerung unb Slbmeic^ung

bejeid^nen, auc^ eine d}. Z. 2Beifung, baß ungefäuerteö 53rob gebraucht n^erben muffe, in

3lbrebe jiel)en, unb ben le^teren ©ebrauc^ für ein 3ut"ärffiinen in bie ©chatten unb 33or=

bilber beö -^ubent^um« ausgeben. Qn ber Sljat tourbcn in ber älteren firc^e bie

*) ©in anbercr @uibo, §err bon ^otntottte, grünbete gegen (Snbe beä 13. Sa^vfmnbert 3U

SBoiK^erauntont in ber ®tBce[e »cn S^älonö ein ©pital toon ber cfirtftL Siefce U. 2. 5., n?el(^e?

ton Söeltleuten, ju einer reftgiöfen @enoffenfcf)aft toereinigt, bie aiiä) ^ofpitaliter gießen, bebient

icurbe. ®er)et6e ©utbo ftiftete 1294 ju ^ariö ein §aus für biefetbe ©enoffenfc^aft, toon ©oni=>

facius Vlir. 1300 beftätigt. ®. §eU}ot, ^b, III. ©. 463.
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ngoacfogai , oblationes ber ©laubigen üon ben 'I)iafonen in (Sm^fang. genommen unb

babon an 5Brob unb 5Bein fcbiel, als jur Sommunion erforbeiU(^ fd)ien , auf ben Slltar

gelegt. S)ic Sitte, bie ^Iknbma^Iigbrobe befonberS bereiten ju laffen, ftammt [ic^evlic^

au8 einer fpäteren '^t\[ unb bangt ebne B^^eif^t mit ber (gntiuicflung ber STranöfubftan«

tiationStebre unb mit ber junebmenben ml)fti[cben ^Infc^auung be« <Saframent3 jufammen.

ÜDie römi[(^e ^irc^e, bereu <^<x6!it gegenüber bem -Patriarcben ÜJiicbael im 0. 1053 ber

Sarbinat ^umbcrt aU V^äbftU(^er Segat in (5onftantino|3el fübrte, unb ?eo IX., ber [icb

in einer (äpiftel gegen 9)Zi(bael au§1>radb, raadjten t>or ^Hem bie Unerbeblicbfeit be§ lln=

terfdbiebö, iooran bie @egner [o grcßeö Sfergerni^ nabmen, geltenb unb erinnerten baran,

ba§ ber §err felbft baö Slbenbmabl am Sage ber fü§en ^ßrobe (?uf. 22, 7.) eingefe^t unb

ftdb i^er beim Oftermabl ijorbanbenen Sueben bebient b^be. (Später würbe bem unber-

miftbten äöaijenmebl aucb nocb bie ftjmbolifcbe SBebeutung be§ unfcbulbigen unb unbeflecf^

ten Opferlammes beigelegt, n?ie benn biefe S3robf(Reiben, aucb nad^bem längft bie älteren

Oblationes beS SaienftanbeS aufgebort bitten, Oblata, unb nacb ber Soufecration Hostiae

biegen. -Sm (gifer be8 2öiberfprucb§ gegen bie @rünbe ber i'ateiner bebaupteten bie ®rie=

eben, fie bat ten ftd) bon ber Sinfet^ung Sbrifti nicbt entfernt, unb fübrte namentlidb ber

^atriarcb ^etruS bon Slntiodbien, im 2lnfcblu§ an baS ©oangelium SobanniS, auö, ber

^err, ber in ber Stunbe ber Opferung be3 "ißaffablammeä b^ibe fterben n^oHen, Icja^it

am 25orabenb ber jübifd)en ^affabmabljeit fein legtet 3ufammenfci)n mit ben Süngern

gefeiert unb babei mit gefäuertem 33rcbe, benn ba§ ungefäuerte fet) erft am folgenben

2:age gcbräud)Ucb geüjefen, ba8 SIbenbmabt gebalten. S3ei ben 55erbanblungen ber ©t)nobe

fon i^lorenj im 0- 1439 vereinigten \\&j beibe VqtxU in bem ©runbfa^ ber n)ed)felfei=

tigen 5)ulbung be§ cerfcbiebenen SSrobS, in we^em — gefäuerten unb ungefäuerten

2Baijenbrobe — corpus Christi veraciter eonfici; aber befauntUdb üertreigerte (Sonftan=

tincpel bie ßuftimmung ju biefer @intrad)töformel "IDie S^eformation mad)te anfänglid?

feine burcbgreifenbe Slenberung ber abenbtänbifdben (Sitte, -ön Bü^'i^b u"^ @enf, tcie

in SBittenberg bebiente man ficb ber Oblaten, unb (Satbtn fe^te im %W)x 1540 bie ie§=

tere gorm au^brüdlicb tüieber ein. -önbeffen blieb biefelbe nur in ber lutberifdben iltrd;e

befteben, ^aar al« ddidrpogov, aber mit Schiebung auf bie urfprunglicbe geier Sbrifti,

auf bie ftnnbilblicbe unb t^pifd^e ^öetracbtung unb auf baö §er!emmcn ber tircbe. 5)ie

9?eformirten , iüel(^e bie Oblaten öern^erfen*), fe^en an ibnen nod) befonber^ au§, ba§ fie

nicbt bie ytatur. beS red)ten, gefunben, nabrbaften ^robe§ 'i^ättm, unb ba§ man ben be-

beutfamen 'ätt ber y.Xdaig nidjt mit ibnen bcrnel^me. Qn ben £ird^en ber Union ftnb

mit a^ücfficbt auf biefe le^tern ©rünbe länglidbte Sröbd)en mit einem Sinfcbnitt in bev

äJtitte eingefübrt unb toerben bon ben ©eiftlid^en gebrodben unb je jteeien bargereicbt.

2)ie Oblaten ber ^atbolifen unb ?utberaner finb raeiftenö mit bem ^reu3 ober ?amm
be;ieicbnet. ©riincifcn.

^0ttin(iev, 9?ame eines burcb eine y?eibe gelebrter STbeotogen, ^er^te unb ^^ilo»

logen im 17. u. 18. ^abrbunbert ficb auSjeicbnenben ;jürcberif(ben ®efdbled)tg, ouö xotU

c^em toir folgenbe jtwei berborbeben:

1) Sobann ^einrieb, geb. 10. dMx^ 1620, Sobn eines 9}?itgliebeS ber Scbif-

fergilbe ju Bi^^-'^- ^'Jacbbem er fcbon in feinem acbt^ebnten 5abre bie tbeologifcben ?ebr-

curfe in feiner ^aterftabt burcbgemad)t unb fid) ebenfo burdb feine umfaffenben Äennt=

niffe mie burcb fein gefitteteS, freunblicbeS 33etragen bei Sebrern unb äJiitbürgcrn empfob*

len batte, befcbloß ber ^ürd^er Scbulratb, ben i^ieloerfpredbenben -öüngting auf öffentlidbe

Unfoften ^u SJoüenbung feiner ©tubien in baS SluSlanb ju fenben. (gr ging juerft nai^

@enf; nacb jWeimonatUcbem Slufentbalt »eiter nad) ^^ranfreicb ; bon ba nadb ben ^^ieber^-

lanben. ÜDafelbft ftubirte er unter ©omaruS unb ^einrieb 2llbing ju ©roningen. ®ie

9ieigung ju ben morgenlänbifc^en Spracben trieb ibn nadb Serben, too er im .^aufe beS

berütimten Orientaliften -Safob ©oUuS eine Stelle als ^auSte^rer fanb. Unter ber ?ei«

*) 3fn Büric^ finb bie Oblaten bis auf ben beuttgen Sag in ©ebrancb- Inm, b. 9ieb.
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tun(5 tjon @oIiu8, ber i^m feine reiche ©amnilung arafcifdjer ^anbfdjriften jur SBerfügung

ftetite, tüie auc^ burc^ ben llnterrid)t, ben er bcn einem ?Dlu^amebaner in ber araBi|d)en

unb türfifd^en (Sprache empfing, mad)te er tafele i^ortfc^ritte. 9?a(^ einem 2lufent^alt

bon 14 ilRonaten in i^et)ben fam ber Eintrag an i^n, ©efanbtfd^aftgprebtger in (5onjl;an*

tinopel ju trerben. ^ottinger tcar nic^t abgeneigt, ben {)olIänbifd)en ©efanbten 9Ji.

SBoäireH ba^in ^u begleiten ; allein ben Bütc^ auS njatb (ginfprac^e get^an unb im 3al)re

1642 ^ottinger al8 ^rofeffor ber 5fir(!^engef{^id)te nac^ ^ürc^ berufen. SBor feiner ^eim^

fel^r 6efud)te er noc^ (gngtanb, voo er mit USl)ir, (Selben, ^ococ! unb 2Bt)elod betannt

iDurbe, unb granfrei(^, njo er mit §ugo ©rotiuS unb ben bamaligen berüljmten fran=

5Öfif(^en 2;i)eologen in freunbfd)aftlid)e 33erl^ältniffe trat, -^m Sa^r 1643 njurben i^m

in B»^^ """^ 5tt)ei anbere ^etirfteUen aufgetragen, bie ber Sfatec^etif am Collegium Hu-

manitatis unb bie ber '^ebräifdjen ©prad^e am Carolinura. -3ui tnerunb,^n3an;5tgften l^ebenf=

ja^r trat er juni erften Wal auf ber ©c^rtftftellerlaufba^n auf, unb ^ttsar mit fü^ner

§eber gegen ^eter 9J?crinu§ in feinen Exei-citationes Antimorinianae, de Pentateucho

Samaritano. ^cttinger l^atte ü)äl)renb feineS 3lufentl)alte8 ^u ?et)ben jiüei ^anbfc^riften

beS famaritanifd)en ipentateudjg mit bem Ijebräifc^en S:e^-t üergli(^en, ließ fic^ aber in

feiner ©c^rift gleichfalls p einem @j:trem fortreißen, inbem er ben l)cbräifc^'f«inaritani=

fc^en Srej:t im ^erl^altniß jum l^ebräifc^en , al8 ben äd}ten urfprünglic^en Ze^t, ju fe'^r

ierabfe<jte. ißgl. @. 2B. 3)fei)er, @efd). ber ©djrifterllärung , III. ©. 304 fg. (Seit

tiefem erften fc^riftfteflerifc^en 35erfudj ^atte §ottinger Süd)er auf 53u(^er gef^rieben;

baS geboppelte 33erjeic^ni§ berfelben, ba8 eine in (^ronologifc^er Orbnung, ba§ onbere

nad^ bem Sn'^alt ber 58üd^er, i^at er felber in ber Bibliotheca tigurina geliefert. S)iefe

fd)riftj^ellerifc^e gruc^tbarfeit ift um fo ftaunen3n3ertt)er, tuenu man bebent't, toie er ba=

neben mit afabemifc^en unb anberen öffentlid)en Slrbeiten, mit literarifc^en unb politifd^en

S5efud)en unb Sorrefponbenjen über'^äuft ttar. Unter ber großen Slnja'^t grember, bie

feinen ''Jiati) fucbten, finb namentlid) bie -öanfeniftifc^en 1)eputirten ju ernjä^nen, lDeld)e

üon i)?om jurüdlel^rten. ©eine llnterrebung mit it)nen njirb am (Sd)luß üon Leideckeri

historia Jansenismi er^ä^lt. Qm Qj.\)x 1653 föurben i'^m ju ben bisherigen Sei^rfteHen,

üon benen er nur bie llatec^etif abgab, nod^ jtDet neue aufgetragen, bie ber Sogif unb

9?^etorif, unb bie "i^rofeffur beS alten 2;eftament8 unb ber (Sontroberfen. ^tod Qaijxt

fpäter erl^ielt er eine (Sinlabung an bie Uniüerfität §eibelberg, too er fec^S 5a^re lang

als '^rofeffor beS alten üTeftamentS unb ber orientalifd^en (Sprachen ö3ir!te, unb jugleid^

(Sp^oruS beS Collegü Sapientiae, 1656 aud^ 9Jeftor ber Uniüerfttät irar, tt3eld}e burd)

i!^n unb ben mit il^m berufenen (Span'^eim fc^nell emporfam. SBä^renb feines 3lufent=

^atteS in ^eibelberg ergingen an i!^n borf^eiltjafte Einträge ju ?e!^rftellen an ben Uni*

i^erfitäten jDebenter unb SJfarburg unb furj nac^'^er ju Slmfterbam unb Sremen; er

lel^nte fie aber auS ©antbarleit gegen fein S3aterlanb ab, unb fe'^rte am 8. 9?ob. 1661

nad) ßürc^ jurücf. ^ier belebte er auf's 9^eue baS (Stubium bet S^eologie unb legte

inSbefonbere großes @en)id)t auf öffentlid^e ©iSputationen. 1662 icurbe ibm baS 9?ef=

torat übertragen unb i^m baffelbe bis an feinen Xob verlängert, obtDo'^t eS gettjlj'^nlii^

9iiemanben über jtoei Oa^re übertragen üjurbe. <Se^r unrut)ig tuar biefe B^it in i^olge

beS 3)[ufrut)rS ber fc^tt)eijerfd^en 33auern. SBegen biefcr unb anberer i)ffentlid^en 2ln=

gelegen^eiten warb §ottinger im Oa^r 1664 mit Erfolg als ©efanbter nad^ ben S^ie*

berlanben gefc^idt. ^ills nun 1666 ^oornbed ju ?et}ben ftarb, er'^iett ^ottinger eine

SSocation baljin. 3)iefer überließ bie @ntfd)eibung ber 9^egierung, tuelc^e auf toieber*

!^otte bringenbe SSitten enblic^ fid^ baju üerftanb, ^ottingern für einige Oa^re ber Uni=

beifität Seiben ju leiljen. (Sr traf nun bie Slnftalten für bie Steife na(^ ^oHanb mit

feiner grau unb neun tinbern. S)en 5. 3uni 1667 fc^iffte er fid^ mit feiner ©attin,

einem (So'^n unb jtoei jTöc^tern auf ber ?immat ein, um feinem greunbe bie S3ertoaltung

feines SanbgutS (Sparrenberg ju übergeben. 5?aum eine 5Biertelftunbe bon ber Stabt

ftieß ber ^a^n an einen wegen beS ^ol)en SBafferftanbeS unbemerften ^fa^l unb fc^lug

Hm. ^ottinger mit feinen beiben greunben rettete fic^ burc^ «Sc^toimmen an'S Ufer. 2US
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fie aber bic 9?ot]^ ber ^-xan unb ^tnber erbltrften
, ftiirjten fie fid) luieber in'0 SBaffer,

um biefe ^u retten. 3lIIein nur bem einen greunbe gelang t8 , ben umgeftürjten 5?a^n

ju erretd^en, an beut fic^ §ottinger§ grau unb bte 3}?agb [eft^ietten, ^otttnger fetbft,

fein «So'^n, feine jujei Srüd)ter unb ber ^^reunb, bem er baö ^anbgut übergeben tooüte,

n>urben tobt ani bem ©trcm gejogen. (Sr erreichte nur ein Filter r>on 47 -Sauren, aber

toie fru(i^tbar lüar gleidjwo^I biefeö ?eben! (Seine Söerfe be^ie^en fid^ junäc^ft auf bie

crientalifi^c !^iteratur unb (Sjegefe ber 58tbeL 5lu§er feinen oben genannten Exercita-

tiones fd^rieb er eine ©rammatif ber l^ebräifd^eu ©pradje für feine ßu^x'er, in ber erften

2lu§gabe (1647) unter bem Sitel: Erotematum linguae sanctae libri duo, in ber jtreiten

(1667) : Grammaticae linguae sanctae libri duo. (Sbenf erfd)ien Don il^m (1652) Gram-

maticae Chaldaeo — Synacae libri duo, uub (1658) Grararaatica quatuor linguarum

hebraicae, chaldaicae, syriacae atque arabicae liarmonica; 2luc^ um ba8 Ie^'itcgra^t)ifd^e

©ebiet mad)te er fic^ Derbient burd^ feinen Thesaurus philologicus seu Clavis scripturae,

qua quidquid fere Orientalium, Hebraeorum maxime et Arabum habent raonumenta de

religione eiusque variis speciebus, Judaismo, Samaritanismo, Muhammedismo, Gentilismo

de Theologia et Theologis , Verbo Dei etc. breviter et aphoristice referatur et aperitur

(Tig. 1649. 4.). ©iefer Sl)efauru8 beleud)tet ©egenftänbe ber jübifc^en S)[rd}äoIogie unb

©efd^id^te, erftärt ©teilen be§ 91. X- mit 33enügung jübifd^er Kommentatoren unb ent=

l)ält Sieleg, lüaö je^t ^ur Einleitung in bie ®d)rift gejät;lt lüirb. ®aran reibt fid) feine

1655 erfd^ienene (Schrift: Juris Hebraeorum leges 261, juxta Noj-iod-taiaq Mosaicae or-

dinem atque seriein depromtae, et ad Judaeoum mentem ductu R, Levi Barzelonitae

propositae. gerner (1657) Smegma Orientale sordibus barbarismi, contemtui praesertim

linguarum orientalium oppositum. !I)iefe§ 2Ber! fd^rieb er in ^fjeibelberg, um ben mor=^

genlänbifc^en ©efd^macf ju verbreiten. -3m 3abr 1658 gab er ein freiließ feljr unöoll-

fommene§ SBerjeid^niß üon jübifi^en, arabtfd}en, fi)rifd)en, famarttanifd^en unb foptifc^en

©(^riftftettern unter bem ^litel ^erauS: Promptuarium s. Bibliotheca Orientalis, exhi-

bens catalogum s. centurias aliquot tarn autorum quam librorum hebraicorum, syria-

coi'ura, arabicorum, aegyptiacorum, addita mäntissa bibliothecarum aliquot europaearum.

|)ierauf folgten feine morgenIänbifdt)e Sibliotlje!, bie Cippi hebraici, bte 2lbl;anblungen

bon ben -öufd^riflen unb 2)en!malen, von ben ©eujidjten, 9}?a§en, 9J?ün^^en ber Slraber

unb Hebräer
J

ferner fein Etymologicum Orientale, s. Lexicon harmonicum heptaglotton

(Francof. 1661). Ueber oHe biefe SBerfe fällt ^irjel (Oo^. ^einrid; ^ottinger, ber

Orientatift be§ 17. -öa^r^unbertS) baS Urt^eil: »(Sine ridjtigere, l^iftorifd^ unb gram*

matifd^ begrunbelere -önterpretation ber bibUfd)en ^Büd^er, alö bie bamalö geltenbe, xoax

ber ^auptjttjecf, auf »»etc^en ^ottinger bin^tbeitete; aber er gab me^r bie SJfittel, ben=

felben ju erreid^en, alö ba§ er iljn felbft erretd}te. ©ein SSerbienft befteljt olfo ijunäd^ft

nur in einem bloßen (Sammlerfleiße, ber aber um fo l;Ö^er geadjtet ujerben mu§, je

nötljiger er bamalö toar, unb je berfd}iebener er ift i)on bem geit»'öf)nUd)en Bufammen«
tragen be§ allgemein 33efannten. SI18 eigentlichen (Sj-egeten jeigt er fid) in feinen ©(^rif=

ten nur feiten; tuo er aber als fold^er auftritt, ba ift feine (g^-egefe nod^ ganj frei bon

ber balb nad) i^m ^errfd^enb genjorbenen ^nterpretationgiueifc be§ ^ietiSmuö, unb baS

©rammatifd&e unb §iftorifd^e, nid)t ba§ 2)ogmatifd^e, erfd^eint alö baö §au))tmoment, njel=

c^eS il)n bei berfelben leitete." — Sin ber bom Sa^re 1661—1662 in Bürcb borgenom*

menen S^ebifion ber beutfd^en 53ibelüberfetjung bet^eiligtc fic^ ^ottinger aufö l'eb^aftefte,

obtool)! fein $Ian nic^t ju ©tanbc fam, ba§ biefelbe eine allgemeine, bon oUen refor=

mirten ^rd^en ber ©(^ibeij anerfannte Ueberfe^ung n^erben foüte. — 5öon feinen ^ifto=

rifc^en Slrbeiten finb außer feinen ©djriften: Methodus legendi historias helveticas

unb Irenicum helveticum, feinen Antiquitates Germanico-Thuricenses baul5tfäd)Uc^ feine

berbienftlid)en (Sammlungen für bie ^ird^engefd)id^te namljaft ^u mad^en, feine historia

ecclesiastica Novi Testamenti 9 Tom. 1651— 1667; unter feinen bogmatifd)en unb

^otemif(^en ©d^riften fein ,,2Begtbeifer, baburd^ man berficbert ujerben mag, ujo l^eut

ju Soge ber »a^re fatbolifc^e ©laube ju finben." {'^\\x&i 1647—49. 3 S3be. in 4.), fein

0lealrencvnul3äbie für a;{;eütöäie unb Äivc^e. Vi. 19
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Cursus theologicus methodo Altingiana expositus (1660j, feine Modesta Apologia dis-

ceptationi de Euchaiistia, Soloduri emissae opposita (1663). ©eine i^anbfc^riftUc^en

©ammlungen in 52 33änben befmben fid) unter fceni D^Jamen Thesaurus Hottingerianus

auf ber ©ttftSbibüot^e! in S^^'^- -Sn bogmatifd)er §infid)t toar ^ottinger ein eifriger

ßatüinift unb öüen 9Zeuevungen bitter feinb. S3ergl. über i^n au§er 6ir,^el8 ©c^rift

@fc^er in (Srfc^ unb ©ruber'S (Snc^Hopcibie unb ?. 5DUifter, berühmte ßünc^er, Sb.

IL ©. 10—31.

2) -Susann öafob, ©ol^n beä 33oranftel)enben, geb. ju ^üxd) am 1. ®ec. 1652.

Qm fünfjeljnten Sebenäja^r bericv er feinen 33ater. ®ie etfte Dffentlid)e ^robe feiner

(gtubicn legte er in ber üDiffertation de Spiritu praedicante Spiritibus in carcere im

Qai)X 1672 ab, ujeldje er unter ^eibegger bert^eibigte. ÜDann begab er fic^ jur gürt=

fe^ung feiner ©tubien nad) 33afel, raad)te 1674 eine S^teife nad^ SDIarburg unb 1675

»eilte er in ®enf, tt)o fid) gran^ 2:urretin feiner fe^r annal;m. S3ei feiner ßurüdfunft

in Büvc^ lieg er ft(^ im Qa^x 1676 in baö ^rebigtamt aufneljmen, unb 1680 raarb i^m

bie ^anbprebigerfteüe in bem ^ürdjerfci^en S)orfe ©tattifon übertragen, ßu gleidjer ßeit

tocrt)eirat!^ete er ficb mit einer 2;o(^ter be8 bamaligen -Profefforö ber ^l)ilofopl)ie , Qoli.

Sabatcr. Qm 3a!^r 1686 toarb er jum 3)iafon bei'm großen äKünfter in S^xd) ixtüä^t.

©eine freie 3^'^ wibmete er bem ©tubium ber Ijelüetifc^en 5fird)engefd)ic^te unb berei=

d)erte bie 5?ird)engefd^id)te feinet S3ater8 mit Supplementen. 2Bie tüchtig er in biefen

©tubien n^ar, ben^eist feine ©treitfc^rift »cm Qai^x 1692: Sfortia Pallavicinus infelix

concilii Tridentini vindex. S)ie 3lu§fcille anberer Sfloftermäuuer, eineS Oerclb 3Bielanb unb

SfaSpar i'ang berboppetten feinen @ifcr in SluSarbeitung ber ^ebetifc^en .tird)engefc^id)te.

S3on 1698 big 1707 umfaßte er biefc in brei Ouartbänben üon ber ©rünbung ber

c^riftUd)en ^ird}e in ^elüetten big auf ^ben Slnfang beS 18. Oaljrl^.; nod) im ©reifen*

olter fügte er (1729) ben tierten, bie S?ird)engef(^ic^te feiner ^i'xt befaffenben Xi)dl bei.

Sßegcn ber heftigen 'iPolemif, n5etd)e ^ottinger in biefem 2Berf fü^rt, toarb er i>on @lu^^

33lo.^l^eim ber reformirte Sfapujiner betitelt; übrigeng ;\eid)net fid) bag 3Berf burc^ emfig=

ften ©ammlerfleiß rü^mlid)ft aug. 3m Sa[)x 1698 erljiett ^ottinger nad) 3cl). §einr.

^eibeggerg !Jcb ben tl)eologif(^en ?e^rftulil. ©eine Slntrittgrebe l^anbelte Don bem

^orjug ber reformirten @otteggela^rtl)eit toor ber papiftif(^en. ^amalg fcbien bie ^cle=

mif ein ncf^njenbigeg llebel. ilnij naij ^öeilegung beg einl)eimifd)en 9?eligiongfriegeg

im Sa^re 1712 Ijövten bie ©treitigfeiten ber ©ele^rten nic^t auf. Qm Sa\)x 1717 ging

Qo\). 33aptift 3)inier, ein -Sefuit bon ©amen ob bem äöalb fo nseit, ba§ er in feinem

Horologium arithmetico-morale ber reformirten ^ir^e ben Untergang brol^te. ^xod

^ai)xc fpäter antnjortete i^m ^ottinger in feiner Dissertatlo saecularis de necessaria

majorum ab ecclesia romana secessione et impossibili nostro tum in eandem ecclesiam

reditu, tnra pace cum e«. Uebrigeng t)atte ^ottinger nic^t nur gegen bie fatl^olifcben

©d)riftfteller, fonbern aud) gegen bie bamalg junäd)ft t»on Sern auggel^enbe mt)ftif(^e

unb pietiftifc^e 9?i(^tung bie ?an,^e feiner lieber einzulegen. Unter anberen angefe^enen

^^erfcnen, tDeld)e in B^rc^ ^^efer 3?id)tung bulbigten, befanb fid) aud) eineg ber ^äupter

beg ©taatg ; inbem er mit feinen 2lnl)ängern ben berbcrbenen ßuftanb beg ©taatg unb ber

^irc^e aufbedte, fc^tug er Heilmittel bor, bieebenfo gefä^rlid) njaren alg bie ^rant^eit

felbft. ^ottinger fud)te burc^ ©d)riften bie Söerirrten 3urücf3ufül)ren. Qm Qai)Xt 1715

gab er in beutfc^er ©prac^e bie ©d)rift ^eraug über ben Buflt^tt^ ti^r ©eele nac^ bem

Sob, fammt beigefügter ilBiüevlegung ber ?e!^re bon ber S3egnabigung ber gefallenen

(Sngel unb ber berbammten 3)?enf(^en. 9m -3. 1716: bie unberfätfd)te ÜJiild^ ber d)rijl-

ticken i'e^re bon ber l^eilfamen @nabe ©otteg, toie aut^ y^iad)ric^ten unb Sßarnungen

iüegen bermal im ©d^njange ge^enben, übetgenannten ^ietigmug. Qm Q. 1717: jDie

S3erfud)unggftunbe über bie ebangelifdie ^irc^e buvd^ neue, felbftlaufenbe ^ropl^eten. -3n

SSetreff biefer ©d)riften brüdte i^m ber 8?at^ obrigfeitlic^cn 2)anf aug „in ^Betrachtung

biefeS 2Bevfeg gürtrefflid)feit unb 9hi^barfeit." Ilg 1710 bie ©eiftlic^en bon ©larug

bie anfrage an ^üxd) richteten, cb'g nic^t bienlic^ feijn njürbe, jur ^erfteHung ber
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Sted^tgläufctgfeit eine ^ird)eni>er}ammtung für bie ei^attgelifdjen Äirc^en auö^ufc^reiben?

brad)te eö ^ottingeviS (5mf(u§ bal^in, baß ber 3Ürd)ev ^ivd)entatl) in allgemeinen 5Iu8*

briiden ,^iüar ben @ifer ber ©larner belebte, mit ^xüdfic^t auf bie Semegungen aber,

hjetc^e bie S)ortred)ter ®l)nobe l^evtiorgerufen t)üite, baS Slnfinnen ablel^nte. Slußerbem be=

fc^äftigte fic^ ^ottinger biel mit bem ^lan einer ^Bereinigung ber proteftantifc^en ^irc^en,

2)a'^er eine 9)itenge at'abemifdjer ©treitfc^riften über bie ©nabenitsal;)! unb bie bamit üer=

njanbten ©egenftänbe, in iueldien er freilid) aii'i'S ääl)efte an ber Formula Consensus

i»eld)e i^on bem Corpus Evangelicorum ju 3iegenöburg aU ba§ ^auipf^inberniß ber 53er=

einigung betrachtet mürbe, unb an ben ^e'^rfä^jen ber (St)nobe ücn ©ortrcd^t feftl^iett.

%l§ ber 5J'önig üon -Pveiißen am 21. gebr. 1722 an fämmtUd)e ebang. 5?antonc bie 2Iuffor=

berung ergeljen ließ, fid) nid)t me'^r fo ftreng jur Unter[c^reibung ber Formula Consensus,

ju ber^fU^ten, [onbern fid) lieber allein an baS lt)e(üettfd)e @tauben§be!enntni§ ju 'galten,

erfannte unter ^cttingerö Leitung ben 21. Suli 1722 ber große 9?atl) ju Sürd^, baß

ficö jtoar bie ^anbibaten burd^ ein §anbge(übbe ^u S3eibe!)altung biefer Se'^rform ber*

ftelien, inbeß fie nid)t me'^r unterjeidjuen feilen. 2luf toieberbolte ^ufci^i^iften ber Könige

t^on Preußen unb ^nglanb antwortete bie gefammte, eüangelifc^e Sibgenoffenfdjaft (1724):

„®ir l^aben feinen ©etuiffen^jraang ned) anbere ^ärte au§,^uüben unä entfc^toffen ; bie

gormel »irb 9?iemanb atö ©(auben^artüel aufgebrungen, fonbern lebiglici^ für eine SSor*

fd}rift in ber Sel)re gegeben, tt)iber tüeldje uufere @eift(i(^e nid)t leieren fetten, ju (Sr=

l^altung ber unter unä üon ber 9teformation !^ergebra(^ten Uniformität in ber Seigre jc.«

©eine eigentlid)en ©efinnungen legte ^ottinger im Saljr 1720 in bem Slnljang ,^um

nä'^ern (äntmurfe bon ber ^Bereinigung ber ^4>i"'>teftanten , toie aud^ im -3. 1721 in ber

Dissertatio irenica de veritatis et charitatis in ecclesia Protestantium connubio an ben

Sag. -öm -3. 172.3 gab er in lateintfd^er (Sprad)e bie @efd}ic^te ber Formula Consen-

sus unb in beutfc^er ©^^radje bie 3}atl)eibigung ibrer Se^rfä^e i^erauS; in gleichem -Sal^r

bie biblifc^=(^ronDtDgifd)en Slbtjanblungen, im Q. 1727 bie Fata doctrinae de praedes-

tinatione et gratia Dei salutari. ^cttinger Ijatte jtüar ben freien ©a^ aufgeftettt: «eS

fotte über bie t)'öc^ften ©eljeimniffe ber ^teligion nid^tö feftgefe^t n)erben, als 'maS auö

ber l). ®d}rift gef(^Öpft fei); babei aber febem Slljeile freifte^en, feine @rflärung§tt)eife

barjulegen, ol^ne baß ein 2l)eit gejitjungen löäre, fo lange er nic^t überzeugt toerben

fiJnnte, biefelbe auf,;;ugeben; aber iDegen ein,^elner Dogmen, über bie man ftd^ nic^t öer«

einigen !önnte, fotte bie fird)li(^e ^inl^eit nic^t geftört n)erben," ®leid)n)ol^I »agtc er

felbft nid)t bie geringfte 2lbn}eid)ung üon bem 'hergebrachten (St)fteme; überaU f^ien i^m

jebe SfJeuerung gefäbrlic^; ^at)te'§ ©d)riften empfahl er u. 31. audb barum, toeil fie nad^

feiner ü)?einung bie (Sd)n3ad^l)eit ber menfd)lid)en SSernunft in botter ^löße barftetten.

jDie ©tubenten befc^tüor er, baß fte fic^ ja nid)t jur Sluöbreitung beS (Sopcrnicanifc^en

©t)ftem8 l^inreißen ließen! 5Bi8 in fein 77. SebenSja^r ^atte ^ottinger unter unauSgc*

fester 3lnftrengung einer guten ©efunb^eit genoffen. S)en 14. Sluguft 1729 traf il)n ein

©d)Iagfluß, bon bem er fid^ aber icieber errette, fo baß er feine S5orIefungen nod^ fünf

Saljre fortfe^en fonnte. D^ne ©d^merjen entfd)lief er fanft ben 18. ©ecember 1735,

nac^bem er nur furjc B^it ba§ 33ett l^atte I)üten muffen. äBar er aud^ feinem SSater

an Umfang unb 33ielfeitigteit be§ 20Biffen8 nic^t gleid)gefommen, fo erttsarb er fit^ bod^

nic^t minber burd^ feine aufrid)tige ©otteSfurd^t unb fein reineS lieben, all burd) feinen

unermübeten gleiß unb (Sifer attgemeine 2lnertennung. yii&ft bloß alö ©ele^rtfr, fon=

bem aud^ oll Bürger ern^arb er fid^ große 35erbienfte. ©eljr toi^tig ift fein Srief*

tüed^fel über ben 2Bettftein'fd)en ^rojeß mit ben 33aller ©ele^rten, ujie aud^ bie ungari^

fd)en, ^jfäljifd^en unb anbere ^Briefe, bie fid) nebft me'^reren feiner ^anbfc^riften tl^eill

in ber ©tiftibibliotljef ju Süxdj, tl)eill in ben Rauben feiner 9^a^!ommen befinben.

SSgl. bie jur S3iogra^3^ie bei SBaterl genannten Duetten. Dr. ^reffcl.

^ouhiQmtt, f.
SBibettejrt bei %. S. 33anb IL ©. 158.

^«Ht)ct, 2lnna, bie 3::oc^ter einel reid^en unb angefe^enen 50Jannel, -öol^ann

Dben (bal)er auc^ Owena genannt), würbe 1584 ju Solbenbüttel im Siberftäbt'f^en

19*



292 ^ro^toitl^a $nhtx, ^Utia

(^jerjogtl^um ©d^Ie^irig) geboren unb 1599 mit §ermann $ot)cr feon ^otjerStoört ber^

^elvat^et. ßrft nac^ bem jTobe i^reS 9Jianne8 ließ fie i^ver mt)ftif(^en @eifteSri(^tung,

bic fie inbeffeit fc^on üon ^inb^eit an geljegt, freien ?auf. ©ie üerbanb fic^ mit einem

2lld)^miften Seting, ber fic^ für einen göttUd^en ^ro^fjeten ausgab, unb ba§ @ut §oi)erS=

tüört tt)urbe bon nun an ber <Bamrmlplai} aller anabaj^tiftifd^en unb ä^nlic^er ©ectirer.

©ie verunglimpfte bie ©eiftlic^Ieit unb »eiffagte ben Untergang (giberftäbtö. 33ei i^rer in

33erfc^ttienbung auSartenben greigebigfeit fam il)r @ut in 35erfaC(: fie berfaufte e8 an

bie üern)ittiDete ^erjogtn Slugufte bon ^olftein unb 30g fic^ 1632 nac^ ©d^toeben jurürf.

®ie bern3ittn)ete Königin (Sleonora Tlaxia fd)enfte i^r ein ©ütc^en bei ©tod^olm, vntU

ditni fte ben 9?amen <Biümt gab, njojelbft fie im 72. 3a^r i^reS SllterS, 1656, ftarb.

®ie meiften it)rer bon ^aracelfu^, 2)abib 3ori8, ©c^njendfelb, SBeigel unb anbern Ttti'

ftifern entlel^nten ©ebanfen t)om Innern SBorte ^at fie in üerfd^iebenen (Schriften

(2lmfterb. 1650) unb fe^r mittelmäßigen @ebid)ten niebergelegt, bie ^ugleii^ mit ©d)mä=

l}ungen gegen bic auf ba8 äußere 2ßort unb baö äußere 2lmt fid) befd)ränlenben ®eiftli(^en

angefüllt finb *). B« i^J^en fentimentalen @igentpmlid)teiten ge^i3rte, baß fie baö ^tobten

ber Sll)iere für ©ünbe l^ielt; ba^er fie ficfe nur uon abgeftanbenen gifdjen näbrte. SSgl.

•3. @. i^eud^tling, Gynecaeum haeret. fanat. p. 356 sq. ^iJioller, Cimbria litteraria

T. I. p. 263. SIcnolb, ^irc^en- u. te^erljift. HI. 10. 14. Chaufepie, Dictionnaire.

Slbelung, @efd). ber menfc^li(^en ^rr^eit. 2:^. IV. ®. 193 ff., »ofelbft auc^ baS

SSerjeidiniß iljrer (Schriften ju finben. U. 9t. ^agcnkt^.

^to^Vo\t\)a , f.
9?o§tt3it^a.

^uhait, f.
.^ucbalb.

^ub^t, SJJarta, eine reformirte ©enferin, geb. 1694, geft. ju $?i^on 1759, irirb,

als eine ber SBenigen i^reö ©efci^ledjteö, gei»öl)nlic^ in ber 9teit;)e ber bie Offenbarung be=

flreitenben 3)eiften aufgefül^vt. 3^r 3)eigmuö (f. b. 51.) njurjelte inbeffen feineSiüegö in einer

irreligiöfen ©efinnung; im ©egentl^eit »urbe fie burc^ einen mt)ftifc^en ©ubjeftibiSmuS

auf i^re atterbingö auf ben ^DeiämuS ^inauSlaufenben Behauptungen geführt. 2)iefe ^at

fie befonberi au§gefproc^en in ben Lettres sur la religion essentielle ä l'homme, distin-

guee de ce qni n'en est que l'accessoire. 3Imft. 1738 **). 9^a^ i^r ift bie natürliche

*) 2tlg ^rcbe goIgenbe§:

„§at nur ber 5pfaff ben S3eutel tooH,

35on feinen ©c^afen 2ÄiI(^ imb 2ßoü',

@o ift er fc^on suftieben;

53e!ümmert Jüenig fic^ barum,

Db bie 3nt}örer inerben fromm,

SSenn fte t^m nur bertrauen

Unb glauben 2(üe§, luaS er [priest,

@c^tec^tbin unb fovfc^en weiter nic^t,

2)aä ^eißt bie Ätrc^e bauen."

Ober (in ^ejietjung auf bie tf)eofogii(f)en ©treitigfetten):

„So^er brennt'« geuer im römi[cf;en 9?eid^,

SSi^t ibr'S, fagt mir'S, x&i frage euc^,

^ §at'S nid;t gett^an ber Pfaffen Teufel?

3:a freitid;, baran ift fein ä^^eife^f

@r bat fo tiJng baö ©piet regiert,

Sie §errn jufammen in ©treit geführt,

S)aj3 fo toiet ©täbt' ftnb ruinirt" u. f. tu.

**) @ine neue Stuft. erfd;ien Sonbon 1739 in 2 j^^eilen. ©iefen folgte: Suite sur la rel.

u. f. tu. servant de r^ponse aux objections, qui ont <)to faites ä l'ouvrage, qui porte ce titre

Lond. 1739 u. snite de la troisieme partie, ibid. — ©c^on früher batte fie gefcbrieben: Le

monde fou, prefere au monde sage, 2 Tomes. Amst. 1731. 33. 44. engl. 1733 unb le syst&me

des Anciens et des Modernes sur l'etat des ämes separöes des corps, en 14 lettres, Amst. 1731.
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9?cligton, mit ber fte aber tottlommen (grnfl maäjU, Anfang utib (Snbc atter Ü^eligion,

unb iDaS man OffenBaning nennt, !ann nur baju btenen, iijx jur (gnttt^irftung im 3J?en*

fc^en 3U ber^etfen, fie jnm 5Ben3u6tfel)n ju bringen. 2öte jebe gute (Srjiel^ung bal^in rtitft,

ben Bögting felbj!änbig unb ben (gr.^ie^er überflüffig ju madien, fo auc^ bie Offenbarung.

2)ie 3?e(igion beftel^t ebenfo n)entg in fertigen S)cgmen, al8 in äußern @ebräud)en; benn

©Ott beb'arf unfereö ©ienfteö ni(^t. dx tarn auä) nid)t öon 9[Renfcf)en beleibigt itjerben;

ber ?after^afte beleibigt fic^ felbft, tnbem er fid) entnjürbigt. @ott fann barum auc^

nic^t filmen unb nic^t cttjig ftrafen. Söebet eignes, nod) frembeS SSerbienft fönnen un§

i^m gefäüig mad^en. ©eine @nabc ift reineä unb freies Sßo^Iroonen, ba§ nic^t erft er*

toorben hjerben muß. — Wlaxia §uber tüar überzeugt, bamit ben eigenttidjen Sern ber

c^riftüc^en 9?eUgicn i^orgetragen ju tjaben. ®ic üerwa^rte fic^ bagegen, baß fie biefe

beftreiten njcße, fie njotle öietmel;r nur ben tern auS ber ©djale löfen. — Sinen ©egner

il^rer ?el)re fanb fie an bem reformirten Jit^eologen 5L 9? ü c^ a t (Examen de l'Orig^nisme.

1734), gegen ben bie in ber 9fote angeführte: Suite etc. ijorjüglid^ gerichtet toar. Slußer

bem Ijaben gegen fte gefdjrieben gr. be 9?o(^e8, 3. ^. Sreitinger, 5. ®. am (änbe,

5. 39?. S^Iabeniuö, 3?. 35. SOJar^erger u. 21. 3u i^rer 35er tl) eibigung fcbrieb fie:

Recueil de diverses pieces, servant de suppldraeat aux lettres sur la religion essentielle

ä rbomrae. Berlin 1754. 2 Voll. Lond. 1756.

SSgl. SineUer, Histoire littdraire de Geneve. T. IIL p. 84 sq. Xeiniu«, greiben=

feriejifon ©. 314 ff. Söalc^, neuefte 9iel.©efd). IL ©. 36 ff.
©^rbcE^, f.®. feit

ber 9?ef. 6. S^I. ©. 241—45. Oen!e, @efd). ber c^riftl. Sircfje. 6. %^l. ©. 157 ff.

9}Jeine S.@. beg 18. u. 19. 3at)r^. I. ©. 218. 219. ^agcnfia^.

^ixhct, ©amuel, geb. um'8 Oal)r 1547 ;^u S3ern, luo fein S3ater, 'peter ^uber,

bie (Stelle eine§ (Sd)uUe^rer8 beHeibete, jeidjnete fid) fd)on frü^e, nac^bem er feine ©tu«

bien in 3)eulfc^(anb bcüenbet batte, burd^ ein ftreitfüd)tige§ äBefen au8. @o njuibe er

Sunäd)ft, nat^bem i^m bie ©teCfe eines Pfarrers unb SammererS (53ice=T)ecang) in 5Burg=

borf njar übertragen toorben, mit ben Serner ^rebigern in einen (Streit beraicfelt über

baS iörob im ?lbenbmal)t. 3n 53ern toar, i»ie in B^ric^, ber ©ebraud^ ber runben

Oblaten beibehalten n^orben, toät)renb im Sßaabtlanbe ber ©enuß beS Srobes, baö bann

jjugleid^ gebro(^en tourbe, in Hebung njar. 9^un I)atten fid) bie ißerner ^rebiger, unter

i^nen auc^ ^bral^am SJ^üölin (?D?u«culu8)*) biefem le^tern ©ebrauc^ angef(^loffen, n)a§

für ^uber, ber ?[RuSlin perfönlid^ ^aßte, ©runb genug ivar, fi^ ibnen ju n)iberfe^en

unb noc^ Stnbere in bie O^jjofition ^ineinju^ieljen. (gr ^attc ben jlriurapl), baß ber

Ütaf^ fic^ auf feine (Seite fd^lug unb ben alten ©ebraud^ beftätigte. ((£rft fpäter 1605

n^urbe baS Srobbrec^en gleid^njol^l eingefülirt.) Sltlein §uber8 iJBiberfpruc^ögeift befc^ränftc

fid^ nid^t auf biefe 2leußerlic^feit. ©r geigte, obgleid^ er feiner B^it bie l^elüetifdje Son*

feffion unterfc^rieben l^atte, balb eine große S^orliebe für bie lut^erifd^e SlbenbmablSlel^re.

2)abei ntil^m er fic^ audl) ^erauS, bie größten unb angefe^enften 53ertreter ber reformirten

lOel^re, wie einen S^^eobor Seja anzugreifen. 5)iefcr Ijatte eine (Schrift IjerauSgegeben,

toorin er ben (S^riften geftattetc, fid) in ber ''^eft bor beren Slnftecfung ju flüd)ten**); er

felbfi ^atte jeboc^ bie (Schrift ttjieber auf Slnrat^en feiner ^^reunbe jurüdgejogen.' @leid)=

tüo^l fd^rieb ^uber gegen i^n unb ^^toar mit Umgetjung ber obrig!eitlid)en Senfur, »aS

i^m bie 9iügc auc^ feiner ©önner unb greunbe jujog. ^uber ließ fid) aber nicl)t

bef(^tDi(^tigen. SSielme'^r mar bieS nur baS 53orf)3iel ju weitem kämpfen. 3n ber unter

toürttembergifd^er ^o^eit fie^enben ©raffd^aft 9}Jömpetgarb l^atten fid^ jur Beit ber fran=

33. 8. London 1739. (beutfc^ öon Pfeifer, ^evau«g. toon mttm. ^elntft. 1748. ^w biefer {t^--

tettt @(^rift ^tte fte bie (gtütgfett ber §öt(enfti'afen Beftritten. SSgl. «aumgartenö 9lac^rv. toou

merftüürbigen «üc^evn. iSb. iv. @. 417 ff.

*) 2)er @oI)n be6 berül^mteren SBotfgang 3)?u6cul(u8.

**) De peste, qaaestiones duae: una sitne contagiosa, altera an et quatenus sit Christianis

per secessionem vitanda. Genev. 1580.
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^oftfc^en S^eboIutionSfriege reforraute ^^tüdjtlinge augefiebelt. ®raf ^nebrid), bon §au§
au8 Iitf^erifc^ , aber ben S^eformtrten iiid)t abj^eneigt, 'hoffte burc^ ein 8?eligionSge[präc^

eine Union l^erbei^^ufü^ven. (Sr betief bcn ttjürttembergifc^er ©eite ben berütjmten Dr.

^aUh 2lnbreä (ben 33erf. ber (Sonccibienfcimel) unb Sucaö Dfianber nac^ äyiompelgarb,

um ftd) mit ^c^a unb onbern 5lbgeorbneten *) ber refcrmirten 5firc^e ju befprec^en.

2)ie 'Dif|)utation fanb ben 20. SDMrj 1586 ftatt. ÖJad^bem man bier STage über baS

Slbenbma^I geftritten, Icn!te 2(nbreä bie S)i||)utaticn auf bie ©nabenuja'^t, inbem er l^ier

el^er ben ©egner ju übertoinben Ijoffte. SSe^a blieb unerfc^üttert unb aud> bie übrigen

9?eformirten ftanben ^u it)rer !i?el}re. 2)er ©treit tourbe fd}riftli6 fortgefe^t, unb ^uber,
bem bie @e(cgent)eit wtßfommen tcar, feinen 50?nt^ an 33e^a unb SDiüöUn ju füJjlen,

fd)lug fid) nun formlid) auf bie ©eite ber Iutl)erifc^en ©egner, inbem er bie reformirte

Seigre ton ber ©nabentca'^l eine unerljovte unb gräuliche ?el}re nannte, ^uber njurbc

barüber im ©ept. 1587 bor bem Oberc^orgeridjt in ^ern ^ur 9?ebe gefteÜt. ®ie ©ac^e

fam bor ben 9^at^. ^uber [teilte iner 5ltagarttfel auf, n)orin er bie Se!^re feiner ©egner

in entfteÜter SBeife bortrug. 9}?üi^Un fetzte it)r eine 53crtbeibigungt?fd)rift entgegen **).

jDer 9Jat!^ fanb für gut, ein Dteligion^gefprad} anjufteüen, auf tt?et(^e§ aud) frembe Sl^eo-

logen gelaben n^urben. @S Vüurbe ben 15. 9lpril 1588 auf bem S3erner ^tatl^^aufe eröff»

net burc^ ben SSafel'fdjen SlntifteS 0. 3. ©rtjnäuS (f. b. m-t.), ber fid) alle Tlü\)t

gab, einen frieblid}en S3erglei(^ fjer^ufteHen ; allein an ^uber'ä ©igenfinu fd)eiterten au(^

bie iDO^Igemeinteften S3erfu(^e. yjad;bem er burc^ bie £>brig!eit iDar jur 9?ul)e bertütefen

UJorben, brad) er, ntögtid)ermeife burc^ bie ©egner baju gereift, baS i'^m auferlegte ©tin=

fc^meigen nur all,^ubalb iriebec. 9^un tourbcn feine i'^a))iere (in 5ßurgborf) mit S3efd)lag

belegt, ^uber fetbft gefangen genommen unb nad) turpem ^]3rojeffe beö l?anbe§ üerjüiefen.

(Sr begab fid) nad) Sübiugen (O'uU 1588) unb erl)ielt, nad)bem er fic^ förmlich burc^

Unterfc^reibung ber Soncorbienformel ju bem ^uttjerf^um befannt, bie na'^e bei biefer

©tabt gelegene ^^farrei 2)erenbtngen. ?lu(^ t>on ba an^ fe^te er burd) allerlei S^ntriguen

ben ©treit gegen feine 3}ater[tabt fort, in ben er aud) bie ^Regierungen ju i)ern)i(feln

fuc^te. Sieben mehreren ©treitfd)riften gegen ü?eformirte unb ^atl)olifen berfa|3te er

unter Slnberm aud^ ein größeres lateinifc^eS SBerf, irt ttelc^em er ju bettjeifcn fud)te, baß

3fefu8 für bie ©ünben affer 2)ienfd)en ol)ne 2lu8nal)me geftorben fei)***). 3)iefe ©d)rift

berfc^affte i'^m einen Stuf an bie Unioerfität SBittenberg (1592), h)o man an i^m einen

tüchtigen Ifämpen ber Drf^oboj-ie geiüonuen ju ^aben l)offte. 33alb ,^eigte fic^'8 aber,

ba§ §uber'8 Se'^re bon ber allgemeinen ©nabe lüeit über bie 33eftimmungen ber (5on=

corbienformel l^inauSging, inbem er einen UnioerfaliSmuS ber gDttlid)en @nabe beljaub«

tete, ber fogar bie §eud)ler unb ©cttlofen umfaffen foHte. ^alb fam e3 jh^ifc^en i!^m

unb ^oU)far)) i^el)fer ju l)eftigen Sluftrittcn. 2Iud) ^unniuö, ber i^n erft fe'^r

fceunblic^ emjjfangen l^atte, na!^m ^nfto§ an feinen ejctraöaganten ^öei^auptungcn. ^uber

bagegen fuc^te bie ©tubenten in fein -^ntereffe ju äiet)en; er bictirte ii^nen (man fagt

bei'mlßier!) eine lange ScntroberSfc^rift toiber feine (Eoffegen. SJergebenS fuc^ten bie

njürttembergifc^en 2;i)eologen, an bie man fic^ üon £urfad}fen au8 geiüanbt liatte, §uber'n

auf anbere ©ebanfen ju bringen. (5in ben 4. gebr. 1594 mit i^m angefteffteö (loffo*

quium im ©d)loffe ju SBittenberg, bei bem fic^ 3l^eologen bon l-ei^^jig unb -Sena bet!^ei=

tigten, fü'^rtc eben fo lüenig ju einem ^kl, al6 eine Unterrebung mit il)m auf bem 9Reid^8s

*) Slntoine gai), ®ecau 9}?üöün unb ^l^rofeffcr ^üBnev t«on SSern, Dr. dfaube Sluberri)

bon ^aufanne unb 9tat()§t)err @am. Tltkx. — (Sine au§füf)rlt(^e i8efd;rei6ung beS ©ef^jräd^eS

f. Bei ©^toffer, ?ekn ißeja'S. @. 253 ff.

**) „Slntmort M. %hxd^am Musculi über bie 4 fc^tußreben ober avtüef, fo @. ^ufcer über

t'^m Hagt, bj er bie 6e!f)ent Ijeige." (Ungebrucft im iSerner=Äirc^enard)tö , im Stu^äug Bei ^.

i. §Dttin'ger, Hist. eccl. N. T. VIII. p. 896 sq.)

***) Theses, Christum Jesum esse mortuum pro peccatis totius generis humani, auctore

S. Hubero. Helv. Bern. Pastore Ecclesiae Derendingensis. Tub. ed. 2. 1592. (1329 2t)efen!)
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tag ju 9?egeti§butg (»?. 8—10. 5uU beffetben 3al)re8), ju iceldjer ber ^fal^'y^ceubuvgifd^e

|)ofpretitger Oaccb .Heilbrunner toar betge^cgen tüorben. yjadjbem eine geltnbe §a[t,

hjel^e |)uber ju befielen ^atte, nid)tö über feinen ©tarrfinn üermo^t, \Durbe er üerab*

f(^iebet unb au8 ^utfac^fen öevbannt. 9?un trieb er fid^ im ncrbtidjen üDeutfd^Ianb uml^er

unb fuc^te ^reunbe für ftd} unb feine ©ac^e 5U getoinnen. Sn 9?oflcc! ließ fid) ber greife

S]^t)träu8 mit i^m ein, unb in ber 3:i)at fd)ien fid^ eine SJerftänbigung anbaljnen 5U

tootten, bic fic^ aber gleic^iDo^l ujieber 3erfd)tug, al€ man 5U bemerfen glaubte, ba§ bie

bon |)uber abgegebene ©rflärung nur bem @d)ein, aber nic^t bem äBefen nac^ ortlioboj;

fet) *). ^uä) in ©übbeutfd^Ianb , tocl^in er fi(^ nun wieber njanbte, ujurbe man feiner

guletjt mübe; nad^bem im (September 1595 nod) einmal, ober bergcben«, ein @ef)3räc^ in

Tübingen mit i^m njar geilten werben, würbe er <>aU SSerwirrer ber tirc^en unb

©c^ulen/' aus bem ^erjogtljum Dermiefen. ^Jlnn wollte er feine ©at^e bei bem 9?eic^ö=

!ammergerid)t in (St)ct)er anl^ängig mad}en. (gr begab fid) baljin, unb aU er jufällig

mit bem reformirten ^ofprebiger 2lbtat)am ©cultetu«, ber toon ^eibelberg fam, bafelbft

im ©aft^of jufammentraf, forberte er au(^ biefen 3U einer ©ifputation l)erau8, wobei

©cultetuö übrigeng bic 9[Rä§ig!eit feine« ©egnerS rühmte, (är fd)eint mit bem Sllter

überl^aupt etwas mitber geworben ju fet)n, obgleid^ er ba§ ©ifputiren, baS i^m jur an*

bem 9?atur geworben, nid)t laffen fonnte. SBei bem 9?egierungSantritt beä ^urfürften

Sol^ann @eorg üon ®ad)fen (1611) ^offte er in beffen Sanben wieber an^ufommen ; allein

als er um eine Unterfud^ung feines 'SPro.^effeS in 3)reSben einfam, wußte ber banmtS

adeS geltenbe Oberljofprebiger §oe üon ^oemQQ ein neueS SerbannungSebift gegen i^n

ju bewirten. §uber lebte nun bi^ an feinen 2:ob (ben 25. SOMrj 1624) bei feinem

(5(^Wiegerfcl)ne ju Dfterwid in ber 9?äbe bon @o§(ar; er ftarb in einem llter Don 77

3al)ren. Unb toa^ war benn eigentUd) ber -Sn^alt feiner ?e^re? §uber War auS

SOiJiberfprud) gegen bie calüinifd)e ^räbeftinationSle^re jum Unil^erfaliSmuS ^ingebrängt

worben. SBä^renb er bic veformirte ®nabenwal)l eine "©tümpelwa^t" nennt, ift i^m

bagegen bie Allgemeinheit ber gi3ttlidben @nabe rfber rechte 53obenfa^ att unfreS @lau^

benS unb ^offenS." 3)iefen UnioerfaliSmuS trieb nun .^uber fo weit auf bie ®)3ifee,

ba§ er bel)au|3tcte, @ott t)abe fd>led)t^in lue, ©laubige unb Ungläubige erwählt, wobei

er aber bie Sonfcquenj nic^t jugeben wollte, bie feine ©egner barauS jogen, ba§ 2lÜe

o'^ne Unterf(^ieb jur l)immtif(^en (Seligteit gelangten, ©o wenig er baS absolutum

decretum ber 9Jeformirten billigte, eben fo wenig wollte er mit ben Lutheranern legten,

baß ©Ott um beS üor^ergefe^enen ©laubcnS willen (propter praevisam fidem) bie ^rom*

men jur ©eligfeit beruft, weil i^m biefe 33et)auptung )3elagianifd) festen, inbem bem

©tauben bamit ein 53erbieuft beigemeffen werbe. (Sbenfo wollte er nic^t einen jwie^^

fad)en äBiÜen in ©ott annel)men, ben fowoljl bie Lutheraner als bie 9?eformirten ftatuir^

ten. @r warf feinen ©egncrn bor, baß fie ©runb unb golgc ber @rwä^lung Derwed)*

feiten. 3)ie (SrWäl^lung ift burdjauS atigemein, aber nid^t 'äüt nel^men fie an, inbem

nic^t SlCte bem SBort ©eljor fc^enten, nnb baS ift i^re ©c^ulb. ^hm baS würbe iljm

aber wieber bon ben ©egnern als "ipelagianiSmuS borgeworfen, weil [a bann bie ©elig=

feit bon ber ®eneigtl)eit beS 5[yienfd)en abt)ängt, baS SBort ju l^ören ober nic^t. 3lu(^

wujjte ^uber für bie, ju wcld^en baS äßort oljne i^re ©d)ulb nic^t gelangt, feinen rec^*

ten Sroft. iffiie mangelt>aft inbeffen fein ©t)ftem fet)n mod)te, eS lagen barin teime,

bie ber S3eac^tung wert^ Waren; er berbarb fic^ bie eigene ©ad^e burd) feine ungeftüme

^eftigfeit. lle^Muber ©d)Weiäer nennt i^n » einen el^renwert^en Sl^eologen unb ben einji=

gen, nidbt f^wärmerifd^en, altern ))roteftantif(^en Lehrer, weld^er mit bem UniberfaliSmuS,

*) 3?gt. Joh Frederi Rrevis commemoratio historica intei' Samuelem Huberum et Theo-

logos Rostochienses, mitgetljeitt bon 2Bigger§ in ^U^tm 3ettfd;r. für t)ift. Xljtol 1844. I.

(ißeitrag gurSebcttSgefc^ic^^teiSam. §u6evö) „Plerique nempe nostrum dififidebant sinceritati animi

ejns," jagen bie JRoftoder Stjeotogen.
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freilid^ ol^ne Sfußiifttnö 2Intl)Vü|3Dlogie aufzugeben, @rnft matten tooüte unb für btefe

große Sbee ^löeS geopfert ^t."

S3on ben jal)lretd)en ©c^rlften §uBer§, beren SJer^eii^nig bei 2öal(^ (Bibl. theol.

select. ir. p. 645), finb ^au^3tfäc^ü(^ ^u nennen: ».-JÖeTOeifung, ba§ bie ^eibelkrger

2:^eoIogen — t^re greuliche Se^re ioiber ba^ Seiben unfereS ^errn oerbecfen. Süb. 1590.

— Christum esse mortuum pro peccatis omniura horainum. ibid, 1590. — ©egenfa^

ber Iutl)erifd)en unb cabtnifc^en ober 5n3ingtifd)en Se^re. Züb. l591. SBtttenb. 1593.

— Sefiänbtge Sntbetfung be§ cafoinifc^en ©elftem, ii3eld)e — baö Setben S^rifti für unfere

Sünben oerleugnet. äßittenB. 1592. — 33eftänbigeS 33e!enntntö unb 9?ettung beS beftan«

benen 33e!enntntffe§. 1597." — S)amit finb ju üergteid)en: Acta Huberiana, b. l). 33e»

ri(^t, ir»ag fic^ bie '^räbeftination betreffenb sir)ifd)en §uber unb benen it)ürtembergifc^cn

It^eologen jugetragen. Züh. 1597 u. lateinifc^ 1598. Götzü Acta Huberiana. Lübeck

1707. J. A. Sclmiid, Diss. hist.-theol. de; Sara. Haberi vita, fatis et doctrina. ^elmflb.

1708. Slrnolb, ^ir(^en= unb te^erljtftotie 53b. XVI. ^. 30. u. an anbern Drten.

^^l^, Ü^ef.^etreit. in ber lut^. ^. Ir Z^l ®. 176 ff. Unfc^ulb. 9?a(^r. 1706. ©. 673 ff.

©c^röcfl;, ^.@. feit ber 9?ef. Sljt. IV. ®. 661 ff.
äBiggerö, a. a. D. Sl^otud,

©eift ber lut^. Sbeologen SBittenbergg im 17. Sa^r^. ^amb. 1852. ©. 4. Srec^fel,

§. (Samuel ipuber, tammerer ju S3urgborf unb ^rof. ju Sßittenberg, im ferner Sa«

fc^enbud) auf baS Oabr 1854. (Sd^roeiser, %., bie ^^roteftantifc^en Sentralbograen.

Bür. 1854. I. ©. 501 ff.
^ttoenbai^. .

^iibcrtn, (Eafpar (auc^: $uber), eoangelifdjer 'prebiger ivi lugSburg unb an

anbern £)rten im 9teformationgjeitalter. grüner DJfönc^ in einem bairifc^en Älofter, ^)re=

bigt er feit 1525 bie eoangeUfdje Se^re bei ©t. @eorg in Sluggburg, wirb c 1527 atS

Pfarrer bafelbft angefteüt, befämpft bie bamat§ in ^lugSburg jaljlreic^en SBiebertäufer,

n3obnt 1528 ber ©isputation ^u ißern bei. SR^&i bem 9?eid)§tag beö Oabr« 1530 atä

einer ber gemäßigten Vertreter ber luttjerifd^en D^id^tung, als ein „d)riftlid)er unb ge=

le^rter @efell" nad} Sluggburg jurüdberufen, nimmt er %))dl an bem beftigen tampf

jiDifi^en B^tnälianiSniuä unb Sut^ertbum in ber fd)ii3äbifc^en 9?eict)6ftabt (1531—32),

bleibt aucb na(^ ber 33erbrängung ber lutberifd)en ^rebiger au§ SlugSburg l)ier jurüd,

reist im üuli 1535 in 33egleitung beS Söucerifd) gefinnten, fe^r einflußreicben unb ge=

fcbäfttgen Dr. med. @ereon ®at)ter mit ^Briefen beS Slugöburger 9?at^6 unb 9J?inifte»

riumS nad) SBittenberg, um mit Sutljer 58erbanblungen über bie SlbenbmablSleb« ^u

))flegen, unb jugleid), um burc^ Sutl)erö S^eimittlnng ben UrbanuS 9?beaiuö mz'^tx für

SlugSbutg ju gewinnen. (Später Ijalf er bei ber Sieformation in ber "^falj unb im

^o^enlobe'fdien mit, mar eine Beitlang (1544 ff.) eoangelifc^er (StiftSprebiger unb (5uper:=

intenbent ^u Oebringen. 9?ad}l)er finben mx ibn auf's 9?eue in SlugSburg, tt)o er 1551

als einziger unter ben HugSburger ^rebigern, jum 2lnfto§ oieler feiner früheren i^reunbe,

auf Bu^'eben beS laiferlid)en S3icefan<^terS «Selb baS Interim annahm: 1552 mußte er

beßb^lfc bie (Statt berlaffen, feljrte na(^ Oe^ringen jurüd unb ftarb, t^oH 9ieue über

feine ^Verleugnung ber eoangelifd^en Söabrljett, ben 6. £)lt. 1553. 3D?an ^at öon i^m

mehrere ©cbriften unb ^rebigten, 5. S. tröftlid)er (Sermon oon ber Urftenbe Sl)riftt

1525; 70 (Sd)lußreben bon ber red)ten ^anb ©otteS unb ber ©emalt (Sbrifti 1529;

(Sc^lußrebe bom ©nabenbunb (^b^^ifti b. i. 00m 3:auf= unb tinberglauben 1529; bom

Born unb ®üte ©otteS 1529 u. o"., oom njabren @r!enntniß ©otteS 1537—39; tatecbiS^

muS mit bieten fcbönen (Sprüchen ber l;. «Scbrift 1544—61; 40 fur^e ^^rebigten über ben

ganjen ^atec^iSmuS 1552; baß beibe 2;beile beS (SalramentS allen Sb^iften gleid) ge*

reicht n^erben feilen 1550; baS ©treitbüd^tein, loie ein |eber S^rift ftreiten foE toiber äße

9lnfed)tung 1550 u. 31. — iBgl. ©edenborf, bist. Luth.; (SrufiuS, fc^toäb. (Sbron.;

(grfd) u. ©ruber, Mg. (Snc, m^ ©öllinger, Üieformation II. (S. 576; teim,

fc^tüäb. 9ief.©ef(b. (S. 273. 278; Söibel, l^obenlob- tircbengefc^. S^agenmann.

^ttbcrtincr ßl^rotttft, b. i. anonbmer SBerfaffer ber (E^ronil beS (St. §ubertuS:=

ItofterS in Slrbuenna, in ber 30^ittc beS eilften 5abrl>unbertS lebenb. (gr f^rieb mit



y'Jac^a^munä beö (SaHuP^ in fetner (S(^ret6art ba§ Chronicon St. Huberti Andaglnen-

sis. lieber [eine ?cbenöumftänbe ift nid)ts fcet'annt. $. CE. ^etl^mann unb 2Ö. WaU
ten&ad) lieferten eine neue ^luSgaBe beö Chronicon in '^ert,^'8 Script. VIll. p. 565

—

630. ©ort toitb über ben ^iftcrüer ba0 Urt^^eil gefädt: „satis habeamus nosse, anc-

torera operis fiiisse virum inter medias res versatum, acrem iudicis, veritatis studiosum:

hoc eniiu totum eins dicendi genos, lioc simplex et sincera rerum narratio suadent." ^.

^ufeertSor^Ctt. @t. Hubertus toar ber ®o^n S3ertranb8, ^tv^oo, Don ©ulennc,

ftanb anfangt als ^ofmeifter in 3)tenften beö fränüfc^en ^önigS Stjeoberid) unb tcar

ein leibenfd^ciftlid)er ?iebl)aber ber ^'agb. dhä} beni 3;:obe feiner ©emal^ltn gloribanc

^og er fict», Don feinem ^^^reunbe unb ?e^rer, bem SifcE)of ?ani^rec^t bon 9JJaftrid)t baju

veranlaßt, in ba§ ©tift ©tabtolt jurücf. ®ie ^egenbe erjäl^lt, ba§ er einft an einem

(S^arfreitage im Slrbenner Sßcilbe gejagt liaht, ta% xl)m l^ier bei einem Ä'Iofter ein ^iifd^

mit einem im ©lanje ftva'^lenben (£rucifii-e 5n3ifd)en bem ©erceilje erfd)ienen fe^, toar=

nenb ju iljm gef^ro(^en, i^n baburd> Don feiner ?eibenf(^aftlid;feit im Sagen befreit, ja

i'^n befeljrt 'i)ahi, baß nun Hubertus in ben geiftUd)en ©tanb getreten unb na^ ?am*

prec^tä Zot)C (708) jum Sifd^ofe Don 9J?aftric^t unb i'üttid) getoä^tt toorben fet). 3"
(Stjren SamprecbtS, ber a(ä ä)'cärtl)rer geftorben fei), l^aU Hubertus eine S?at:^ebrale in

Süttic^ gej^iftet. 9?oc^ Diele Sa^re nad) bem 727 erfolgten S^obe be8 .^ubertuS fe^ beffen

l£cr|:5er unDerfel)rt gemefen. 5)er ^erftorbene fei) !^eilig gefprodjen unb fein I?i3r)5er um
827 in ba§ 5?tofter Derfe^t loorben, bei bem fid) einft ber ^irf(^ il>m ge,^eigt l^aben foHte.

(Seitbem 'i^o.ht baS £tofter ben y^amen beS .^ubertuS erl^alten unb fet) ein berüljmter

iJBaüfal^rtSort geiDorben. 2)er iBoll^glaube loäljnte, ba§ ber ^ell. '^etruS bem ^ubertuä

ben ©cblüffel ,^ur Teilung 33efeffener unb Den totten ,^punben ©ebiffener, — ben foge=

nannten ^ubertuSfc^lüffet — Derlie^en l)übe. 3)er ^eilige tourbe jum @d)u^patron ber 3agb

erl)oben, il^m ber 3. ^^oD. geioei^t unb biefer jTag frü^erl}in an gürftenbofen bur<^ große

5'agbfefte Der]^errlid)t. — ®em Hubertus ju ©l^ren entftanben aud) einige 9?itterorben; Ijier»

l^er ge^^ort ber ^ubertöorben in ^aiern, geftiftet Don ^erjog ®erl)arb V, Don 3üU(^

in gotge eines am ^ubertuStage über ben ^erjog 5Irnc(b Don ©eibern errungenen

©iegeS (1444), erneuert 1709 Dom turfürften Oo^ann 2Bit^elm unb 1808 burd) ben

^önig SJ^aj-imilian -Sofelil). ®a§ Orben§]eid)en ift ein golbeneS ac^tfpi^igeS loeiß emait=

lirteS ^reuj mit golbenen 5?nö|)fen auf ben <Spi^en, auf ber einen ©eite in ber Wük
ein golbeneS ©d^ilb mit bem 33l(t>e beS Hubertus, ber Dor einem §irfd)e Intet, h3eld)er

jiDifd^en bem ©emet^e ein rotl^eS S?reu^ l)at, mit ber Umfc^rift: trQn Xran Daft" (b. i.

in Sirene feft). 2)ie anbere <3eite jeigt einen 9?eic^Sa]5fel mit bem ^reuje in i^orm einer

SSettfugel mit ber Umfd)rift: In Memoriam recuperatae dignitatis avitae. S3ei feter^

lid^en @elegenl)eiten n)irb baS OrbenSjeic^en an einer golbenen ^atSfette getragen, bie

aus 42 ©liebevn ober f(einen platten befielt, Don benen 21 met)r breit als lang finb

unb jebe baS 23ilb beS §irfd)eS mit bem Srucifi^'e, einem fleinen ^unbe unb ben §u*

bertuS in fnieenber ©tellung jeigt. S)a bie 9?itter frü'^er eine golbene Äette trugen,

bereu ©lieber -Sagb^örner Dorfteüten, nannte man ben £)rben aud^ : »Orben Dom ^orn.«

35gl. 2lbbilbung atter geiftl. unb n^eltl. Orben. 2. ^eft. ÜJJann^. u. granfent^al 1779.

<S. 1 ff. ©ingegangen ift ber ^ubertuSorben in granfreic^, loo er als ein 5Bunb ber

greunbfd)aft uub jur S3efeitigung Don ©treitigfeiten im -3. 1416 entftanben njar, unter

l'ubioig XVIII. erneuert tourbe (1815), feit 1830 aber ertofd). ®aS 9^itter,^eid)en fteKtc

ben l)eit. Hubertus unb ben ^n\d} bar. (S^ebem beftanb ber Drben aud) in Sööljmen,

n)o i^n ber ©raf Slnton Don ©porf jur ^rönungSfeier SailS VI. (1723) geftiftet l^atte,

unb in Äurcöln, too i^n 1746 ber ^urfürft SlemenS Slitguft in baS ?eben gerufen

^atte. 9feiibccfcr.

^ucaviu^, f. ^anonenfammlungcn.
^nchal^, ber auc^ §ucbolb, §ugbalb, .^ubalb unb Ubatb genannt toirb, ift töa^r=

f(^einlid^ Dot SD'Jitte beS 9. -Sa^r^unbertS geboren unb als ^nabe, ujie eS bamalS ©ittc

war, bereits bem ^tofter übergeben loorben. (Sr l^at bie ^rjiel^ung feineS D^eimS,
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S'iamenS WiHc, in bem flatibrifci^cn Mof^et: bc8 1^. SlmanbuS, and) monasterium Elno-

nense genannt, genoffen unb ift felbft ein langes SRenfc^enleben ^inbure^ eine ^itx'ti

biefer berühmten Slbtei gemefcn, in beven S^Jä^e Xty'ix bie §eimat^ beiber 9J?änner fu(^en

muffen. Wüo fc^eint fic^ auf ber §öt)C farolingifc^er 2Biffenfd|aft befunben jn ^aben

unb i^atte fic^ iebenfaüö einen grcf^en S^famen a(8 .ffenner, i?el)rer unb ©c^riftfteöer ber

fieben freien fünfte ern)orben. ©ein 9?effe ^ucbalb machte unter feiner Leitung fd^nell

gro§e gortfd^ritte unb entmicfelte befonberö ein bemetfenötoert^eä Salent für ÜKufif.

2l[ö er fid^ bartn fogar al8 Somponift jeigte, erregte er feineö Sel^rerö (5iferfu(!^t unb

3orn. Wl'do nal)m an, §»ucbatb, ber tnabe, toofle i^m ^infid)tli(^ ber freien ^ünflc

ben 9Jang aWaufen unb fett itim ben fernem Unterricht ju geben bermeigert "^aben. üDic

Annales Elnonenses l^aben jum ^a'^re 871 bie 33emer!ung: obiit Milo philosophus.

9?un trat §ucbalb ganj an bie «Stelle feines Of)eim8 unb glänjte alö »/^^i(ofo))^"

b. ^. als ?e^rer ber freien fünfte noc^ faft 60 Satire in ©t. Slmanb, alfo iDeit in bie

3eit hinein, in loetc^er bon ben ?id)tern !aroIingifd)er ©d)utgelef)rfamfeit nur njenigc

nod) brannten. .^ucbalbS ^auptfäc^li(^e unb feine berbienftüoUfte jT^ätigfett lt)ar ber

SDiufif jugeujanbt. (Sr l^at ftd) juerft mit ber (Srgrünbung ber ©efe^e ber Harmonie,

bie er diaphonia nannte, beft^äftigt unb l^at bie Erlernung ber 9J?ufif burc^ Srfinbung

eigner 3^^<^2n unb burc^ einige aufferorbentUd) (auc^ o'^ne feinen Spanien) verbreitete

unb lange ^dt benü^te Sel;rbüd)er ju erleid)tern fic^ bemüljt. 2lbt ©erbert bon ©t. SSIafien

(f. b. 31.) !^at (Scriptores eccliastici de musica T, I.) brei ©c^riften ^ucbalb'S i^erauSge*

geben: de harmonica institutione sive de musica, musica enchiridialis unb coramemo-

ratio brevis de tonis et psalmis modulandis, Don benen bie ^tt^eite am weiften 53erbrei*

tnng unb SÖirfung gel^abt l^at. SIber ^ucbalb Ijatte fid) and) eine ungensb'^nltc^c ^etr*

fd)aft im ©ebiete ber ©prad)e unb beS 53erfeS erworben unb man fd)ä§t ein l^iertjer«

gehöriges ^nnftftud feiner ^eber. (SS ift ein lateinifdjeS ©c^erjgebic^t bon 130 ^er*

fen, in benen jebeS SBort mit bem Sud)ftaben C beginnt, nämlic^ jum l'obe ber ^ai)U

föpfigen unb gerid)tet an ben ^aifer Ifart ben 5?a'^len. (@ine 9hcfea^mung l^at man
bont 3)ominifaner ^laifant, nämlid) ein ©ebic^t: pugna porcorum, toorin ber 58uc^ftabe

F alle SBörter anfängt.) 3?id)t ol^ne SBerf^ finb nieljrere §eiUgengef(^id)ten, toeld^c

^ucbalb in feinem SlÜer gef(^ieben ju l^aben fd^eint. (Sr benü^te jtoar babet ältere

©c^riften, welche unS nod> ^ugänglic^ ftnb unb beSl^alb feinen Slrbeiten borge^^ogen teer*

ben muffen. 2lber tbir finben bei it}m einige eigne ©c^itberungen ber 53ert)ältniffe ber

S3öl!er, unter benen feine ^eiligen tbirften, unb um biefer ©c^ilberungen willen fmb

|)ucbalbg i8iograpl}ieen wichtig. jDa§ !^at borjüglic^ Se^ug auf bie Vita S. Lebuini, in

Welcher alte fä(^fifc^e önftitutionen befc^rieben werben unb welche infoweit in bie Monu-

menta Germauiae historica (Script. T. II. p. 360 sq.) aufgenommen tborben ift. Slußer*

bem gibt eä bon ^ucbalb eine Vita S. llichadis, S. Adelgundis, S. Madelbertae, S.

Cilinae, Acta de SS. Cyrico et Julitta. (jDie 9^eliquien beö §. ß^ricuS foU ^ucbalb

bon 9?eber8 nac^ ©t. Slmanb gebracht ^aben.) 2D?anc^e §l)mnen ber l^irc^e auf afler^anb

^eilige berbanften i^m neue muftfaUf(^e ^ße^anblung. 2luc^ einige Briefe in 53erfen

foWo^l, als in ^rofa ^at man bon iljm. ©ein SiobeSia^r ift 930, ju Welchem bie An-

nales Elnonenses majores bemerfen: obiit Hucbaldus philosophus. Ueber §ucbatbö Sc«

Ben unb ©(^riften fielje Casim. Oudin (comment. de scriptor. eccles. T. II. p. 417 sq.)

unb borjuglic^ Martin Gerbert (scriptores ecciesiastici de musica. St. Blas. 1784 sq.

T. I. praefatio n. VII.) mbU^i SSogel.

^üfematcr, Salt^afar, ober wie er felbft meiftenS fc^reibt, §übmör, War

ju griebberg bei SlugSburg, ba^er er fici^ aud^ griebberger (Pacimontanus) nennt, un»

gefä^r um 1480 geboren
;

ftubirte bon 1503 an ju greiburg i. 5ß. borjüglid» unter Sd'8

Leitung, mit großem @ifec, 'ip^itofo^j^ie unb S^eologie, mu^te aber eine B^it ^^"S ^^^

©d^ulle^rer ju ©c^aff^aufen fein S3rob fud)en, bis er ju feinen ©tubien jurüdfeljren

fonnte, worauf er als ©ocent auftrat unb 1512 feinem S3efc^ü^er ^d nai) 3^ngolftabt

folgte, um bort als Pfarrer unb ^|Jrofeffor ber Si^eologie ju wir!en. ^ier erhielt er
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auc^ bie SDcctothJÜrbe. dm 9?uf filierte i^n 1516 aU Pfarrer an bte 3)ßm!ird)e ju

9^egen§Burg. (Seine ^rebtgtöabe ertDarb t^m ein großem 3][nfel)en, ttjeli^eS er, gereift

burc^ ben Uebeibrang, ben bte ©tabt i>cn bcm SBuc^er ber Ouben erlitt, benu^te, um
1519 bie SBertreibung berfetben ju beranta[fen. Sluf feinen antrieb ituvbe bte ©^nagcgc

in eine Sfapetle ber fd^önen Wax'xa l^ertt>anbett, 2)ie ?(nfregung, ttelc^e bei biefem Sin*

laffe aUe ©tänbe ergriff, unb ber 3ubrang, ber ben aflen ©eiten ju biefent neuen 2Batt*

fa^rtöorte ftattfaub, grenjtc an'ö ^Iujiercrbentlid}e unb rief balb tvunberbare 3«fäKc,

Leitungen, ©rfd^einungen bon STanjrout^ u. bergl. I;erbor, fo ba^ §übmaier fid) felbft

bagegen al8 gegen ?[Rij^bräucl^e ju )3rebigen gebrnngen füllte, jnmal ba ?utl)erö neue

-Sbeen tl;n nad^ einer gan^ anbern Seite Ijin anzuregen begannen. 2öegeu einiger freien

2leuf3ernngen im ©inne ber Sfefcrmation lüurbe er genottjigt, 9?egenSburg ju bertaffen

unb abermals feinen Untertjalt ju ©(^aff^aufen aU Se^rer j^u fud)en, bi§ i^m 1522 baS

Pfarramt an einer ber ^irdjen ju SBalbg^ut übertragen n^uvbe. 9?od^ j^igte er ftd) ^ier

anfangs eifrig in Sluöübung aller ^fUd)ten feineö ^rieftertljumS unb führte fogar no(^

größere geierttd)lfeit bei ein,^etnen Seremonieen ein. Slber fein reger @eift ^ielt benncdj

bie (Sinbrüdc ber reformatorifc^en Obeen feft unb bauete batanf h)eiter. (Sr laS mit

Segierbe ?utl^er8 ©c^riften unb legte fic^ ntit (Sifer auf bie (Srforfd)ung ber ©c^rift

unb namentlich ber ^Briefe "ipauli. 2llS er in ber erften ^dt feines ^lufentljalteS 58afet

unb ^reiburg befud)te, machte le^tereS burd) ben ©eifteSbrud, ber bort ^errfc^te, einen

^jeinlic^en ©inbrud auf iljn, ttjä^renb er au8 erfterem, auS ber Unterhaltung mit SiHän==

nern mt bon beni 58ufd)e, bem i^^fu"^^ ©idingenS, ©larean, IJJelican unb SraSmuö

neue Slnregung mitna'^nt. DJoci^ in bemfelben O'al^re füljrte i^n ein neuer 9?uf nad) 3?e='

genöburg jurüd, xoo eS it)m aber tro^ bem guten (Sm^^fang nid)t me^r pfagte unb üon

t»o er mit einer anftänbigen ^eloljnung für bie "^vebigtcu, bie er bort Ijielt, nac^ njcnig

3)Jonaten 1523 nad) 2öalbSl)ut snrüdging. mit bem ?Ibte beS bena^barten ^lofterS

ßion bei Iflingnau, einem greunbe ber 9?efcrmation, mad)te er einen 9luSflug nac^

©t. ©allen "unb befui^te untertregS 3^bingli. Qn bem bie ^reunbfd)aft mit bem 9?e*

formaler anfnüpfenben ®efpräd)e über bie eüangelifd)e l*e^re lieg er fc^on allerlei 33e*

benfen über bie ^'inbertaufe burd)bliden. ßu ©t. ©allen, ivo man i'^n gu prebigeu

aufforberte , ernbtete ber berebte 9}fann großen 33eifall. 3lud) baS SBertrauen ber SBalbS*

lauter 33ürgerfc^aft njanbte fic^ i!^m in immer pljerem ©rabe ;^u, fo baß bie übrigen

©eiftlic^en ber ©tabt, toetd)e ber neuen ©eifterbemegung fid> nic^t anfdjloßen, balb t^ren

(Sinfluß verloren, ©äs S^ntereffe an bem großen 9MigionSgefpräc^e, baS bte ßü^'d^ier

S^egierung jur Slufllärung ber ftreitigen ?^ragen über Silber unb S^Jeffe ancrbnete, jog

t^n fd)on im Oftober njieber nac^ Börid). 2BaS üon feiner 33etl^eiligung on ber ®iS*

Mutation berichtet njirb, jeigt ben (grnji unb bie SJtilbe feiner ©efinnung. (Sr l^ob baS

9J?ißbräu(i^li^e in bem biSljerigen (SultuS unb jumal in ber ©eftalt ber 9}?effe Ijerbor,

brang aber sugleic^ barauf, me^r burcö SSele^rung beS S3olfeS auS ©otteS SBort als

buri^ ungeftümeS (Singreifen auf ben ©ieg ber 2Ba]^r^eit ^injuicirfen. 3« 2BalbSlmt

l^atte er iDoljl bereits burc^ einzelne Slenberungen bie ^Deformation anjubatjnen gefuc^t,

l^atte aber ben ©tabtfd^ulti^eißen , als einen eifrigen 3In'^änger beS Sllten, jum ©egner.

UeberbieS i»ar auc^ bie 9?egierung ber borberofterreici^ifc^en !^anbe ftreng ieber S^Jeuerung

jun^iber. ^übmaier beröffentlic^te jeboc^ ju Slnfang 1524 "18 ©c^lußreben fo be-

treffen ein gan,;^ c^riftlic^ Seben, njoran eS gelegen ift", n^orin er fi(^ über

baS 2Befen beS ©laubenS, ber allein fromm mac^e bor ©ott, auSfprad^, toie berfelbc

[id^ bur(^ SBerfe brüberlic!^er ?tebe äußere, aber gegen alle bon ©ott nid^t gebotenen

2Bcr!e fei); biefen ©lauben muffe jeber fidl) fetbft auS ber ©^rift fc^ö^jfen; S^riftuS fe^

unfer einiger SJtittler; bie SReffe fei) fein £)^)fer, fonbern nur ein @ebäd)tniß beS ^tobcS

S^rtftt; alle Se^ren, bie ©ott ntd)t felber gepflanjt, muffen auSgereutet n)erben, fo

aud^ Silber, SBaUfabrten, gaften, (Sötibat unb fonftige SD^ißbräud^e. Ueber biefc fünfte

lub er feine 2lmtSgenoffen ju einer brüberlic^en Sefpredbung auf ©runb ber ©d^rift ein;

nur einige aber traten i^m bei. @inen nodli tbic^tigern ©d^ritt f^at ^übmaier, tnbcm
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et eine Sßcrfammlung bet SBürgerfd^aft, 14. Mai, beranlaßtc, toeläjt ben Sefd^Iuß faßte,

bte et>angeltfc^e ^e^re an^une^nien unb bie '^rebiger berfelben ju fdjü^en. darauf ^m
forberte bie ofterreic^ifc^e S^egierimg bie SluSlieferung §ü6maier'ö unb brotiete SBalbS^ut

mit ben SBaffen jum ©e'^orfam unter bie faiferliefen SJlanbate gegen bie 9ieIigion§»

änberungeu ^urücfjufü^ren. !Da glaubte §ii6mater loeic^en ju muffen, bamit ^Jiiemanb

feinetl^alben befc^äbigt werbe. (Sr ging nac^ ©diaff^aufen unb barg fic^ üor ben 9lac^*

f^eüungen ber t^^tnbe in ber ^cel^eit eineö EtofterS, erbot fic^ aber in brei 3ufc[)riften

on ben bortigen diatl), mit ber ©c^rift fi(^ iuegen feiner Se^re, fo er geprebigt, ju

beranttoorten , obgleid^ man if)n aU 3üifrüf)rer, £e^er unb 53erfül)rer be3 SBolfS ber*

fi^rie; er fürchte fi(^ nic^t, benn »bie 2ßat)r^ett ift untöbtUcE)", ein SSa^If^jruc^, hselc^en

er i^on nun on aUen feinen Schriften üoranfel^te. S)er dlatt) naijm fic^ mit ^^eftigfeit

beö S>erfoIgten an unb üernjeigerte beffen SlnigUeferung. Qa feinem ©d^riftc^en »bon
^e^ern unb i^ren53erbrennern" fud^te -^übmaier feinen getnben nod) inSbefonbere

5u betüeifen, toie nur ©olc^e ^e^er fel)en, »elcf^e frebent(id) ber l)ei(. ©d^rift «jiberftreiten

;

aber nur burc^ Selefjrung folle man fie übencinben , benn (SijriftuS fe^ nid)t gefommen,

umzubringen unb ju verbrennen, fonbern ,^u erhalten unb ju beffern; anberS berfa!^ren,

fei) i'^n berläugnen. — ^^nbeffen futjr man fort, Söalböl^ut mit gen^attfamer Unterbrüdung

ber bortigen 3?eformation ^u bebrol;en; ba jogen auö ^ixü6^ ^xtivoiUiQt !^in, um bie

bebrängte ©tabt bei bem (Soangetium ju fd^ü^en, unb nun glaubte aud) ^übmaier ju*

rüdfebren ju fonnen. S5on '^ier ließ er eine neue 3?eil)e bon "® (^lußreben^ (Axio-

mala) über bie ^^rage, toer in ©laubenöftreittgfeiten 9ii(^ter fel)n foHe, auSge'^en, über

toetcb/C er feinen eljemaltgen ^el^rer 3fo]^. @d mit il^m ju big|3Utiren l^erauöforberte. (£r

glaubte überijaupt nun bie ®tunbe gefommen, bie ganje erfannte 2Bal^rt;eit offen bon

ben 3)äd^ern ju prebigen, früher ))ahz er fic^ oor ber Seiregung gefürchtet, bie barauö

erfolgen fönne, aber ©ott I)abe il^m nun ben @eift ber ^^rei^eit gegeben, ©o ft^reibt

er ben 16. Januar 1525 an Oetotami^ab. 2öal il^n bor Willem je^t befd)äftigte, ujar

bie redete Sluffaffung bon ^Jaufe unb Slbenbma^l. (Sr f^rid)t bie Ueberjengung au§, baß

ba§ S^riftent^um nid)t rec^t gebei^en fönne, <\U tcenn biefe ju il^rer urf^^rüngIic^en 9?ein=

^eit jurüdgebradjt tberben. Ueber beibe fünbigt er Oefolampab eine Slnja^l bon SIrtifeln

an, ti3eld)e er barüber niebergefd)rieben Icjc^ht. @r erflärt, über bie Äinbertaufe mit

3n)ingli böütg betf^iebener 2lnfic^t ju fel^n, benn er füf)Ie fic^ gebrungen, offentlid) ^vl

leieren, baß bie ß'inber nid)t jn taufen fetten. 2Bof)l fe^ bie Xaufe, tbie ßtbingU fage,

ein bloßeö ß^if^^tt, aber bie ^öebeutung biefe§ ^t\6:itx\^ , bie 33er^flic^tung be8 @(auben3

bis ;;um STobe, fet) babei baS 2Befentlid)e unb biefeS ]:jahz bei .^inbern feine ©tatt, fo

fe^ bei biefen bte 2^aufe ol;ne @ef)alt. ®iefe Ueberjeugung grünbe er auf Sfjrifti (Sin=

fegung. ^'rre er, fo fet) eö brüberlic^e ^flid^t, i^n ju belehren. SInftatt ber ^inbertaufc

)i)abt er eine feierliche ^orftellung ber £inber bor ber ©emeinbe eingefüfjrt, boc^ fotc^en,

bie fc^tbad) fel)en, taufe er nod) bie 5^'inber bis ju befferer (Sinfic^t. 3" ^i^f^»^ (äntfc^ei«

bung feiner ^Infidjten ibar ^übmaier bnrd) ^T^cmaö SRünger gefommen. Um biefelbe

3eit nämli(^, als §übmaier nad^ 2BaIbö^ut jurüdfe^rte, fam SD'iünger mif ba^tn unb

in bie ©egenb unb ließ fid^ auf mel^rere SBod^en ganj in ber 9M^e, ju ©rieS^eim,

nieber. 2lud) bie 3ürd)er ©iferer gegen bie Äinbertaufe berfe^rten bafelbft mit if)m unb

tburben bon i^m ^u immer größerem i^anatiSmuS angeregt. — 5n mehreren ^Briefen

bemü^ete fid^ Defolampab
,

§übmaier ju gemäßigteren ^Infc^auungen gurüdsufü^ren,

|ebO(^ o^ne (Srfolg. !5)urd^ ein fliegenbeS SSlatt bom 2. ^^ebruar erbot f{(^ ^ubmaier,

gegen Oebermann gu bemelfen, baß bie ^inbertaufe of)ne aüen ®runb göttlichen SßorteS

fei), unb trat hiermit offentlid) gu ber extremen Partei über, tvelc^e biefe Seigre ju il^rem

SojungSiborte gemacht ^atte. ©en nod) legten entfd^eibenben (Sd^ritt t^at er furge ^di

nad)l^er. (5S jeigte fidt) an berfdjiebenen Drten ber ©cfctbeij nur ju fefjr, tbie ernftlid^

biefe ^^artei bie ©ac^e ber ^Deformation unb bie öffentlid^e Drbnung felbft burd^ i^ren

fdjmärmerifd^en Umn^älsungSeifer gefä^rbete, tt)eld^er balb feine ©d^ranfe me'^r <A6)itit.

S)er Bürd^er 9?at^ iburbe genötl^igt, immer ftrengere SJJaßregeln gegen fie ju ergreifen,
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liefen @ef)3räd)en tcurben bie Käufer buv(^ B^ingli unb feine 2Imt8genofjen übertounben,

bie Rauptet unb ^artnädigften unter ilbnen tourben gefangen gefegt, ober e8 gelang

i'^nen burc^jubred^en, unb einer bon i^nen, 2Bi(t)elm 9töubU, l»enbete fiti^ nad) äBalbS*

l^ut, tt)o er balb mel^rerc 33ürger an fid) jog unb nun bie 3Biebertaufe an i^nen toer=

rtd^tete. ^übmaier felbft jögerte no(^; aber um ©ftern üe§ ouc^ er fic^ taufen unb

bofljog nun audn) feinerfeit§ bie ^anbtung on fielen anbern. 9?un mürben noc^ alle

übrigen ©puren beS römifdjen @otte§bienfte8 ouf ftürmifc^e SBeife befeitigt, Sfltäre,

Slauffteine, treuje unb Silber jerftört. ^urj bor^er ^atte ^übmaier bie aJJeffe, toelc^c

er bisher nod) in umgeftalteter gorm unb beutfc^ gefeiert ^atte, gan^ abgefci^afft. ^m
^Befämpfung berfelben unb jur SluffteKung be« iua^ren ©inneS be§ Slbenbnml^Iö, n^eldjeS

er als eine Erinnerung an (St)riftu8 erklärte, Deröffentlic^te er "(Stiidje S3efc^Iu^*

reben bom Unterricht ber 5D?effe." ^m ^Darlegung fetner SInfidjten überhaupt

aber »ibmete er ben brei Äirc^en ju 9?egen§burg, -Sngolftabt unb griebberg eine hirjc

©c^rift: f^(Sine ©umme eines ganzen d^riftlidjen 2eben§", 1. -öuli 1525, iDorin

er, nac^ einem Sefenntniffe ber ©ünbe, in ttjelc^er er gelebt, unb ber falfd^en, unge«

griinbeten i'el^re, hjomit er feine ©emeinben gefpeiSt, bie (gnttoidelung be§ c^riftU^en

Gebens au8 bem SBorte @otteö, in (Sifenntni§ ber ©ünbe unb im ©lauben berfolgt

bis i^ur SBejeugung beffelben in ber Staufe unb in ber geier beS @ebäd)tniffeS ßt)rtftt

im 2Ibenbma^te. — Slber er füi^lte fic^ aud^ no(^ gebvungen, feine ä)?einung über bie

STaufe inSbefonbere in einer eigenen ©c^rift auSeinanberjufe^en unb ^u bert^eibigen,

Sumal ba äw^ins^i iiu 9J?ai ein 5Büc^Iein über biefen ©egenftanb gegen bie äßiebertäufcr

^atte bruden laffen. ©(^on am 11. 3uli beenbigte §übmaier feine Slbl^anblung r/5Son

bem d)riftli(^en S^auf ber ©laubigen." Wit yZac^brud treist er bie 2Inf(age üon

fic^ unb ben ©einigen ah, aU njotiten fte Sxotten unb ©e!ten mad)en, fie berlangten

nur na^ bem Sßorte ©otteS ju l^anbeln, fte tüoüten feineSioegS bie Obrigfeiten abfc^affen,

fonbern betenneten öffentlid), ba§ fotc^e fel}n muffen unb ba§ fie i^r in Slttem, toaS

nic^t tuiber ©ctt fei^, ge'^ord^en tooßten. 5lu(^ t^ue man i^nen Unredjt, fte ju befd^ul=

bigen, ba§ fie fid) rühmen, nac^ ber Saufe nici^t me^r ju fünbigen, fie trübten njo^I,

ba§ fte nad^ toie bor arme ©ünber feljen, unb tüenn etlid)e ^iT^^oren folc^e 9?eben fütjrten,

fo foUe man ntd^t "ben ganjen c^rifttid^en S^auf" be^iccgen l^äffig machen, boc^ fe^

biefeS eineS ber ©rifftein, baS bie r^etorifc^en 2:l)eoIogen gebraud)en. Slud^ fei)en fie

feine Söiebertäufer , benn bie Saufe ber tinber fet) feine Saufe. -Sn ber 2(bl)anblung

fetbft fud^t ^übmaier fobann ju bemeifen, ba§ 'prebigt unb Saufe So^anniS ben Bi'^tä

gehabt, bie 9J?enfd)en jur @r!enntni§ ber ©ünbe ju fül^ren unb fo auf S^riftuS ^inju*

weifen, in welchem fie S3er^ei§ung ber Vergebung unb ©nabe finben, nac^ boübrac^ter 9?eini«

gung beS ^erjenS bur(^ ben ©tauben unb iBerpfUc^tung ju einem neuen ?eben. S)iefe!a

©taubenS öffentliches BeuQniß ju geben, fet) ^>xicd ber Saufe. Sllfo muffe ber ©laubc

borauSgeljen unb bal^er 'i}aU bie Ä'inbertaufe feinen ©runb. ©pöttlid) gel^anbelt fel^ eS,

bie Sfinber auf einen fünftigen ©lauben gu taufen, ba 9äemanb lüiffe, ob eS aud^ mit

ber 3eit ber i^inber äöiöe fetjn tt3erbe ober nii^t; eS fei) als ob man einen ^eif als

aßeinfc^ilb aufftede, auf fünftigen 2!Bein, ber im §erbft erft foHe gefaßt werben. Btt^ingli,

auf welchen er oft beutlid) genug binbeutete, oljne i^n ju nennen, fonnte nic^t anberS

als ftc^ ^ier angegriffen fül)Ien. §atte ^übmaier fc^on nid)t febr fd)onenb bie 33er=

tl)eibiger ber tinbertaufe bejubelt, welche er ÄinbSwäfd^er nannte, fo ^ielt B^^'Ö^^ ^^

feiner ©rwieberung nod^ biet weniger SJJaß. — -önbeffen ^atte bie ?age ber ©inge ju

äBalbS^ut fi(f| fe^r bevfc^limmert. Unter ben SSürgern war über bie neuen $?el^ren B^^ie*

fpalt entftanben; Oefterreic^ benu^te eS, um Wieber 2ln:^ang ju gewinnen; bie empörten

^Bauern beS ^lettgau'S würben bejwungen unb mußten tl)ren ^errfd^aften wieber l^ulbi*

gen; §übmaiei'S wiebertäuferifd^eS Sreiben ^atte B^ind^ entfrembet; bie ©tabt, ibrem

©c^idfale preisgegeben, mußte fic^ ben 6. ©ej. 1525 auf ©nabe unb Ungnabe über=

geben unb §übmaier flo^ nacl> B^^^'^'^r «i« ^ei feinen Saufbrübern eine ^eimlic^e Bwfl«d)t
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i?u fuc^en. -3n einem elenben @etüänb(ein trat er bei einer SBittme ein , too fie it)n üer=

bargen, ©er dlai^ Iie§ i^n anffpüren unb bannt feine ©egentrart unter ben 3Ö3ieber=

täufern ber ©tabt nid)t neue Unruhen ertoecfe, auf bem 9?at^^aufe in 53ern3a^rung feljen.

5Da er f(^on früher brieflich fid^ erbeten ^atte, B^^ingü gegenüber, auö beffen eigenen

©Triften unb bem Sßorte ®otte8, bie 33erh)erfung ber Sfinbertaufe ^u begrünben, fo

mürbe er je^t bor bie ^rebiger ber ®tabt gefteüt, um feine ^el^re ju rechtfertigen,

ßmingli gefteljt felbft (oom Stauf, Opp. II, 1. p. 245), ba§ er einft burc^ ben ^rrt^um

fid) l)aU berfül;ren laffen, eS iüäre beffer, bie 5^inber erft ju taufen, ujann fie ju gutem

Sllter gefcmmen feigen, obgleii^ er be^tnegen bie ^inbertaufe nie berbammt unb für

ettoaö 3::euf(ifd)eS get)alten i^üht; aber er !onnte §übmaier auc^ naditueifen, baß bie

(SteEen feiner ©c^riften, tDeld}e biefer i^m entgegenhielt, nur mißüerftäHblic^ als 35er*

aerfung be8 ®ebraud}§ gebeutet toerben fönnten. 2118 aber bie S3er^anblung auf bie

biblifd^e 33egrünbung fam, jog fie fic^ in eine refultatlofe Sänge.- B^ingli '^^^\ feinem

©egner mit ^leftigfeit bor, burd) bie 2öiebertaufe feine 9}?itbürger in'ä SSerberben gc=

bracht ju Ijaben. !Dic gurd)t bor ber 2lugUeferung an bie öfterreid)ifc^e 9?cgierung

fc^eint e8 gen3efen ju fetjn, voa§ ^übmaier ^^ule^t beitog, fi(^ jum SBiberruf bereit ju

erflären. 2lud) tertoeigerte Büric^ ben faiferli(^en SIbgeorbneten bie 2IuSlieferung. 21I§

aber ^übmaier, nac^ feinem Erbieten, öffentlich im ^^rauenmünfter feinen felbft nieber*

gefd)riebenen 2Biberruf i^orlefen feilte, nac^bem B^^ittSli ^i^e ^rebigt über bie ÜTugenb

ber 58eftänbigfeit get)aUen ^atte, fing er an "fid^ ju fc^önen unb ben SBiebertauf ju

fd^irmen." 9?un hjurbe er in ftrengere §aft gebracht, bis er in Streue unb SBat)r^eit ju

»iberrufen r»erfprac^. 2)en 6. Slpril 1526, nad)bem er öffentli(^ abgefd^rooren, tourbe er

freigelaffen. !2)o(^ geftattete man il)m noi^ auf etUd)e SBod^en einen gefd^ü^ten Slufent^alt,

bis man it)n bcr feinen ^^einben fidjer fortzubringen ©etegen^eit fanb, unb berfal) i^n nod^

mit einem 9?eifegelb. — ©c^on ju (Sonftan^ Hagte er, ba§ er, trolj ber fiegreid^en Se»

Ijauptung feiner Setjre, ©enjalt Ijabe erleiben muffen. 3" ^lugSburg traf er mit Qo^.

jDenf jufammen, aber eS jog ibn meiter. lieber ©teier in Oberöfterreid^, too er auc^

Slnl^änger feineS ©taubenS gefunben ju baben fc^eint, fam er ungefähr im 3?uni nad^

9?ifolSburg in äRä^ren, n)o er bei ben §errn bon ?id)tenftein iüiüige Slufna^me fanb

«nb too er alöbalb große 3:t)ättgf'eit ^ur ^Verbreitung unb S5efeftigung ber rcibertäuferis

fd^en Slnftd^ten entmicfelte. 5)ie eoangelifd^en ^J3rebiger, tueldje fd)on bort ujaren, liegen

i^n arglog gen)ä^ren. (gine 9feil)e bon ©d)riften bradjte er fd)on jum 2)rudEe bereit mit,

foJDie aud^ ben 3)rudfer baju. 3)aS erftc, toaS er berbffentlidljte, tüar eine SSiberlegung

ton Bwingli'S ©egenfc^rift gegen fein 58üc^lein bon ber STaufe, "(Sin ®efprö(^ bon
bem Jfinbertauf", h)eld)eS er ben §errn bon Sic^tenjlein h^ibmete. 'Hloiij ju SBalbS^ut

l^atte er eS gefdjrieben, aber in ber ßueignung, n)el6c er babor fe^te, ließ er nun feinem

UnnjiUen gegen B^^inö^i ^en l^auf in ben ^efttgften Slnftagen über bie geioattfamen SD^ittel,

bur(^ tbel(^e er bie SBiebertäufer ju einem anbern ©tauben be!e^ren n)oIle. 2(uc^ gegen

Oefolampab richtete er eine ä^nlid)e, längft borbereitete ©treitfc^rift bon ber S^aufe;

»/Antwort auf baS fpottlid^e ©efpräd) etlicher ^rebicanten ju SBafel«,

toel(^e fid> auf bie Unterrebung be^og, bie ber SaSler S^eformator im luguft 1525 mit

einigen 2Bibertäufern gehabt Ijatte. ^übmaier forbert bon feinen ©egnern ben SelbeiS,

baß bie jTaufe ber Ifinber in ber ©d}rift geboten feij, too fie ben nidjt geben könnten,

fo fet) fie f(^on beßttsegen berboten, als eine '^flan^ung, bie ©ott nic^t gepflanjt ^abi,

SJJattl^. 15, 13., als ein Serf, baS nid)t auS bem ©tauben fließe, dl'öm. 14, 23., benn

bon bem ©tauben ber (gttern, ber ©ebatter ober ber tird^e babei ju reben, ^eiße bie

(Seligfeit auf fremben ©lauben grünben. "^ttud) fet) bie Saufe eine ginfe^ung beS ^. X.,

barum muffe man für bie grt^eilung berfelben an bie tinbcr einen 5IuSf|5ru(^ beS ^. Z.

bringen unb nid^t bie 5Befd)neibung auS bem 21. X. baju l^erbeijieljen. — S^t ibeitern

^ertljeibigung feiner 2lnfid^t gab ^übmaier aud) nod^ ein 33üd)lein : itX)tv gar uralten
unb gar neuen Seigrer Urtlieit, baß man bie fungen Äinblein nidit taufen
follc, bis fie im ©lauben unterrichtet finb", l^erauS; auc^ eine liturgif(^e
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©(^rift: „(gine^^orm ju taufen im 2Baff er bic Unterrichteten im ©tauben«,
eine jDarftellung fcer burc^ i^re ©tnfac^ljett unb (grbauUdjfeit an[^red)enben (Stnrid^tung

ber i^eier biefer ^anblung ju 9?ifoläburg unb in ber ©egenb. ®e§gteid)en Iie§ er

eine liturgifd^e »/gorm be§ DJacbtmal^Ig S()rifti" erfc^einen, n3eld)er bie ßu»

rücffü^rung bie[er §anb(ung auf eine ber urfprüngli^en möglic^ft annä^ernbe ©eftalt

fic^ feineigroege abläugnen Iä§t. Sind) nod^ eine bogmatifdje Erläuterung beS ^Ibenbmal^tS

gab er ju 9?ifoI§burg in ben üDrud : »Sin einfältiger Unterricht auf bieSßorte:

baS ift ber l^eib mein, in bem ^Jiac^tma^I S^rifti." — 2Bic ^übmoier tro^ ber

cinfeittgen Sefangenljeit feiner 9^id^tung, in allen btefen <Sd)riften einen fd^arfen unb

Itaren ®eift unb frommen ©inn l^errätl^, fo ni(^t minber in ber 2lrt, tric er bie fitt*

Iid)e grei^eit beS 9J?enfc^en gegen bie Säugner berfelben in ji^xod 21bt)anblungen üert^ei*

bigte. 3)ie erfte, «bon ber greinjilUgteit beS 3[Renf(^en", toibmete er bem Tiaxh

grafen @eorg Don ^Branbenburg , bie jlueite, ben 20. 9J?ai 1527, bem ^er^og griebrid>

i^on ?tegni^ unter bem jlitel: "®a§ anbre Sßüd)tein üon ber greittjilligfeit beö

9}Jenf(^en, in inelc^em fc^riftlid) bezeugt »irb, ba§ @ott burc^ fein ge=

funb S55ort allen SDienfd^en ©ewalt gebe, feine Minber ju werben unb
il^nen bie SBal^l ©uteS ju n)olten unb ju tl^un frei l^eim fe^e." B"Ci^P

fud^te er burd^ bie «Schrift bic Srfc^affung beS SO'?enfd)en ,;^ur ^^i^ell^eit, ben 55erluft ber=

felben bur(^ ben ^aU unb ü^re 3Biebererlangung burd) (S^riftuö bar;5ut!^un, bann faßt

er feine 3lnfi(^ten in einer 9Jei^e ijon S^efen jufammen, in einem britten S^lieilc iüiber*

legt er bie (Sinmiirfe ber ©egner. — .^übmaier'ö 9Juf unb SBirffamfett hxaijtt bie @e=

metnbe ber Säufer in 9}?äl^ren fc^neü ju einem ungeiuoi^nUdjen äßac^8t!^ume , STaufenbe

toon 23rübern fammelten fi^, unb faft Oebermann bafelbft war, Ijetßt e8, il^rer 93?ei*

nung. Slber bei fold^em 3"^i"'^"9 S^igten fid) balb aud} !^ier bie gefäl;rlid)en unb

fc^toärmerifi^en (älemente, nselc^e bie ©efte in ftc^ barg. S)er ißerfu(^, bie @üterge=

meinfc^oft einzuführen, njeldjem 2}Janc^e betfielen, brad)te balb 25enr»irrung unb ßnjiefpalt

l^erüor. 3^fi(^t§ betoeiöt, ba§ ^übmaier ju fold^en e^iremen ^Jenben^en fi^ neigte. 2)er=

fenige, toeli^er bie gefäl^rlid^fte ©aat bafelbft auöftreute, inar iDol^l ber e^xentrifc^e unb

fanatifcbc ©(^märmer Oo^. §ut. (S8 iüurben in ^eutfd)lanb ©älje befannt, über iüel(^c

3U 9?ifol8burg biöjjutirt tüorben fel)n feilte, njel^e bie ©runblagen be§ d)riftlic^en ®lau^

benS unb ber bürgerlid)en ©efeüfc^aft angriffen: (S^riftuä fet) in ber (grbfünbe em^sfangen,

er fei) nic^t ttsal^rer ©ott, fonbern allein ein ^vopljet, bem ba§ SBort befohlen geioefen;

er f^ahi nic^t für aller äßelt @ünbe genug getl^an; e8 folle feine ©en^alt no(ft SD'Jeifter»

fd^aft fe^n unter ben (S^riften; ber leiste XaQ tüerbe über ^toei Oa'^re eintreten u. f. ro.

jiDaS ©erü(^t befd}ulbigte §übmaier, felber in biefe -^rrtljümer verfallen ju fei?n. 9lber

eine anbere yja^ric^t melbet, baß er inelme^r gegen §ut, ber toirtlid) folct)e l^e^ren

Ijegte, auftrat. Ueberbieä jeugen .g>ubmaier'ö eigene ©d^riften offen ju feinen ©unften,

befonberS auc^ bie «ßmölf 2lrtifel beö d^riftli(^en ©laubenö«, ii)eld)e er ^aar

fd^on im 2Baffert!^urm p Bürid^ niebergefc^rieben !^atte, aber erft 1527 ju D^itolöburg

brucfen lte§, unb in n^elc^en er auSbrüdElid^ bie (Smpfängni§ üom l^eit. ©eifte, bie ©ottl^eit

(5f)rifti, ben @rlöfung§tob befennt, auc^ ber einfügen §errlid)leit beä jüngften 2:ageS fid^

freut, aber bie B^it ber ?Infunft ungett)i§ läßt. Ein trübeö 33orgefül)l einer über il^n

l^ereinbrecljenben Verfolgung fprid^t fid) in ben Bitten, iüomit er fc^ließt, au§. lud^

foüte eS balb feine Sewä^rung finben. — jDer 2:ob ?ubö)igö bon Ungarn bradjte aud)

SSJlä^ren an ft'onig gerbinanb, unb nun brachen fc^limme Briten über bie 2:äufer bafelbft

l^erein. ^übmater tourbe noc^ 1527 fammt feinem SBeibe gefangen nad^ Sßien unb t'on

ba na<ij bem na^en (Schlöffe ©reiffenftein gebracht. Er »erlangte mit bem S3eic^toater

beS S?'önig8, -30^. gaber, ber früfjer ©enerabicar ju (Sonftanj gettiefen toar, fprec^en ju

bürfen, unb geigte fic^ toiltig, auf beffere 33ele'^rung ju toiberrufen, er rid}tete 24 Slrtifet

über feinen ©lauben an ben 5?önig, toorin er ^xoax ^eftig gegen i'utljer fic^ auölieg, aber

über bie 2;aufe unb Slbenbma^l nur terfpra^, bi§ ju einem lünftigen Soncit bamit innc

ju galten. 3)oc^ e« fonnte i^n bieö StUeÖ nid^t retten. ä)^e^r alö SlUeS »urbe il^m
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©(^ulb Qt^tUn, SJalbSl^ut jittn 3lbfall bon Defterreid) gebrad)! ju l^aben unb ein 2In<

fttfter ber ©auermmrul^en gemefen ju fet)it. S[Rtt freubtger unb frommer ©tanb^aftigteit

beftieg er ben ©d^etler^aufen ju 2Bien ben 10. Tläx^ 1528. ©ein Söetb, njeld^eS i'^n

nod) im feften ^Beljarren beftärtt l^atte, tourbc brei Stage \'päkx in ber !5)Dnau crträn!t.

— 3^i"9^i nrtljeitte [eit feinem ^tx\aU mit ^übmaier l^art über beffen ^arafter unb

fanb feinen anbern eintrieb feineö 2:^unS al8 @elb= unb 9fu!^ntgier. 35abian, lüeld^er

i^n aü6) ^erfönlid^ näf)er fannte unb noc^ naä) langen -Sa'^ren \)n^liä^e. jTfjeitna'^me für il^n

äuj^ert, nennt i^n „eloquentissiraum sane et humanissimum virum", gibt it)m aber gro§e

^ReuerungSfuctt (Sd)ulb. 33uninger fagt bon i^m, ba§ er »xoaS njol berebt unb jimlic^

befäfen, aber eines unftäten ©emütS, mit bem er l^in unb ^r fiel." — ®. 3ibingIi'Ö

unb Oe!olam)3ab'8 ^Briefe; güßlin'ä Seiträge ^ur 9tef.®efd>. II.; (i^abri) Urfac^

ttiarum ber SBiebertäufer Patron... §ubma^er verbrannt fei 1528. 9?aupacb, eüang.

Defterretc^ II. ®. 52. ScheUwrn, Acta bist, eccl, Ulm 1738. ©(^ reib er'« SBiogra^

^^ie, im 2:afd)enb. f. ®efd). in ©übbeutfc^I. 1839 unb 1840, ift unboHenbet. — (ginige

ber feljr feltenen ©Triften ^übmaier'g finb ti)eil§ ganj, t!^eil§ im luSjugc abgebrudt in

ben Unfc^ulb. 9?ac^r. 1746; ©(^el^orn, ©amml. f. ®i\ä). u. beffen Seitr. 3. Sriäut.

ber fd)n)äb. tirc^engefd). ; ©täublin, tirc^enl)ift. Slrd^iü 1826. eitni^.

^u()tter n^erben auffaüenberiüeife im §1. X. gar ni(^t erroä^nt, obgleich bic Ofrae»

liten bie §ü{)ner5uc^t ton (ggl)|)ten !^er lennen mußten, n^o fte feit ben ätteften ^dkn
ftvuf betrieben mürbe. 3)ie ©teKen, »eldje man bafür anführt, laffen fid) ni(^t Italien,

inbem bie betreffenben SBörter ©pr. 30, 31. ^iob 38, 36. 1 ^i3n. 5, 3. entf(^ieben eine

anbere 53ebeutung i^aben. 3)a aber Oefu^ SJiatt'^. 23 37. baö S3ilb ton einer ^enne

gebraucht unb bei ber 55crläugnung ^etri 93btt^. 26, 34. ber ^alin erirä^nt ift, fo

fann eS feinem B^^eif^^ unterliegen, baf? biefe Si^^iere auc^ frü'^er gel^alten tüurben, unb

eine lebitifd^e Unreinl^eit fein @runb ber Ib^attung n^ar, nsie bie SJJifc^na in S3aba

^amraa 7, 7. fafelt, ba ,^ur ^dt -3efu über ber leüititifc^en 9?ein^eit am eifrigften ge*

Ijatten ttjurbe. ^ßai^intjcr.

^üliemann, Ooljann. Dbnjol)! njeniger befannt, al§ fein bogmattfi^er TlxU

flreiter auS ber ^weiten ^älfte beS 17. 3af)r^., Sa lob, ift er bemfelben bod^ an ein*

bringenbem ©enfen, an 2:iefe unb ©i^ärfe überlegen ju nennen. S3on ©eburt ein Dft=

friefe tbirb er 1629 jur bierten f^eologifd^en '^rofeffur in äßittenberg berufen, dx xoo'ijxit

bem Seipjiger Sonbent ben 1630 jur 3lbfaffung beS "S?urfä(^fif(^en 2lugapfel8 ber 2lug8=

burgifc^en (Sonfeffion« bei unb er!^ält am 2^^crner (Scöoquium 1645 bie ©tellung al0

moderator theologorum Angustanae confessionis. Qm öa'^r 1646 nac^ Seipsig berufen,

tt)irb er bort ber 33ertreter ber f^ftematifc^en S^eologie. 3)a§ na^e S3er!^ältni§, in hjel*

c^e§ il^n 1659 bie ^erl;eiratl)ung feiner jCoc^ter an Salob mit biefem raftlofen ^otemifer

bringt, läßt i^n bon biefer ^dt an in ben bogmatifc^en lt'änH)fen für bie Ort!^oboj;ie

nod) me'^r an beffen ©eite treten, boc^ gibt fic^ in il^m ein äRann bon njeiterem SSlid,

au(^ einigermaßen milberen ©inneö ju erfennen, namentlid} in ber frül^eren ^dt. ^nä}

naii) bem Xi^orner Oefpräd^ fe^t ficb noc^ eine ^dt lang ein freunbfd^aftlic^eS Sßex'ijälU

niß ju (5atij;t fort unb bei bem coUoquium hjar nad) ^alij'tö Eingabe c^ülfemann mil=

ber aufgetreten, aU Satob. (Sr fteljt ju 9?cformirten in freunbfi^aftUc^em 23er^ltniffe.

3m S'a^re 1639 l)at er an ©erl^arb SSoffiuS einen 9?eifenben freunblic^ empfotjlen unb

biefer toürbige unb friebliebenbe S^eologe ber nieberlänbifd^en ^ird^e antwortet Ü^m:

,,Sä:i benfe immer nod) mit greube ber 3eit/ ^b ^ii^ un8 in biefer ©tabt de veritate

dogmatum et de pace ecclesiae befproc^en." S3ei ber ©urc^rcife burci^ S3erlin gu bem

2:^orner (Kolloquium nimmt §ülfemann bei bem reformirten 2:i)eologen Serg — toaS

bamalS bur^ lutl^erifdie ©utat^ten für unjuläffig crftärt toar — ein freunbfd^aftlid)e8

SJJittagSmabl ein. B^bar ift auc^ er ber gefd)a)orene geinb ber S^albiniften; ber ©c^rift

beö englifc^en Stfc^ofS -^ofep:^ ^aü: Roma irreconciliabilis ftellt er 1646 einen Calvi-

nismus irreconciliabilis jur ©eite. Slllein biefer ©c^rift ift ein 5lnl)ang: quae dogmata

siüt ad salutem creditu necessaria beigegeben, beffen axiomata ju einer Ujeit gemil=
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berteren 'iJ3raj;iS l^ätten füljren muffen, aU fie bamalS im ©ange tüar. ©o tiameiüUd)

§. 15. "9Hd)t jebeS ©cgma, au^ bem eine not^n^enbige S^orauöf el^ung

ober Folgerung Ijevüorgebt, fül^rt jeben (Sinjelncn gerabe auf biefe

Folgerung." ^ülfemann leitet l)terauö ah, bafj 5. S. in ben (Sinfe^ung^tuorten be§

2I6enbmal;Iö tcn mand^en iceniger llnterrid)teten bie IeiHid)e ©egeniüaut S^rifti nii^t

gcfunben iDerben fÖnne: too nun ein folc^er ftd) nur nid)t iceiterev 5ßelet)rung entjiel)e,

fet) JU antlDorten: quod erret, dubium nullum est, an exitialiter erret, maximum. 33ei

ber ^eftinimung übet bie conftitutißen ©ogmen beö gunbamentalartüels üon ber ^ec^t«

fertigung iDtrb gefcrbert, ba^ oUerbingg an bie @ottmenfd)l)eit (Sfirifti geglaubt tcerben

niüffe; aber auf bie ''21 rt ber 9Jienfd)n)erbung unb ber unio personalis !omme
e§ babei nid^t an: satis est in puncto fiduciae de Salvatore id sentire, quod de eo

Patres sensisse ex Vet. T. probari potest (§. 57.). @r !^at auc^ f)5äter für nÖt^ig ge=

l^alten, für biefe Slb^anblung al§ nod) in feine jüngeren Oa^re fatlenb bie @ntf(j^ulbigung

in 2lnfpruc^ ju nel^men.

©eine f^Qogiftifc^e @ei»anbt!^eit fanb fd)ün auf bem j^^orner (SoUoquium aud) bcn

fat^oUfd)er <5eite gro^e Slnerfennung , inbem it)m ^ugeftanben njurbe, ben fc^olaftifc^ ge=

bilbeten Streitern üon jener ®eitc am meiften gett3ad)fen .^u fel)n. 2Iuc^ S^igen feine

«Schriften bei großer Se{'anntfd)aft mit bem SOtaterial ber @d)claftt! ^ugleid^ ben (Sinflu§

berfelben auf feinen ©tt)t, me(d)er an Sarbariämen unb "Dunfel^eit binter ber ©dbolaftif

nid^t jurücfbleibt. Qn feiner methodus studii tlieologici enipfiel)tt er nid)t nur bie fi)fte=

matifc^e Sbeotcgie, fonbern aud) für bie e^-egetifd)e unb bomiletif^e Dor;^ug8tt)eife lfatbo=

lifd^e OueHen unb 9)?ufter. 2{u(^ ^eigt fid) in it)m barin ber fc^claftifd)e 3)ogmatifer,

ba§ eben in biefer methodus bie Slnforberungeu au ®prad)!enntni§ beS j^b^'^^'^Ö^'^ jurücf»

treten; toie er meint, fo genüge eö im §ebräifd}en, ,,n3enn einer bie Orammatit fennt

unb bie Sej;ica unb (ioncorbanjen ju gebraud}en n^ei^" (§. 4.). ©ein berü^mtefteS bog=

matifc^eS Sffierf ift baS breviarium theologiae exhibens praeeipuas fidei controversias

1640, f)5äter in auSgebebnterer ^^orut: extensio breviarü tlieologici 1655. 2)em gan=

jen SBerfe ift ein origineüeg @e^)räge aufgebrürf't unb in feinen Erörterungen läf^t fid)

ebenfo toie bei ben ©d)p{afti!ern bag Sßebürfnig nicbt üerfennen, ben ©tauben mit ber

33ernunft in (Sinflang ju bringen. Sind) i?ou ©aß, f'@efd). ber :prct. ©ogmatif" I.

©. 318. lüirb bie ©ebanfenfüHe biefei^ äöerfeö anerfaunt. §ü(feman ftirbt 1661.

lieber Seben unb Sfarafter ^ütfemannö f. jlbotud "ber @eift ber lutl). S^beologen

äßittenbergS" ®. 164, über fein breviarium @a§ a. a. O. 2;^oIu(f.

^MCtiuÖ, 33if^of t»on 2Ir»ran(^e8. ^ierre ÜDaniel .^uet, ©c^n eineö ^atricierS

5u Säen in ber D^Jormaubie, tt3eld)en iefuitifd)er ^efebrung^eifer Dem daltinigmuS in

ben ©(^CD§ ber römifd)4atf)oUfd)en ^ird)e .^urüdgefü^rt batte, tourbe ,^u (Jaen ben 8. ^^ebr.

1630 geboren unb nad) bem frübjeitigen ^lob feiner (Sltetn im bottigen -^efuitencclle^

gium gebUbet. -ön ber '';|>bitofcpbie erfannte ber ftrebfame, talentvolle Jüngling (Sarte=

fiuö, in ben orientalifd^en ©pra(^en ©amuel Sod)art al§ feinen SOJeifter. ^max mußte

er feine SSerbinbung mit bem le^lgenannten als einem (Satüiniften gebeim f)alten; alß aber

S3o(^art von ber fcbn)ebifd)en Stonigin ß!^riftina nad) ^'todl}olm berufen ujorben njar,

benü(5te §uet bie eben erlangte greibeit ber SJoEjä^rigfeit, um int 3. 1652 in 58ocbart8

33egleitung nac^ ©todboto ju reifen, 3n ber fiintgl. SSibliotbef bafelbft entbedte §uet

eine ^anbfcbrift, toeld)e ben größeren Stbeil ber (Sommentarien beö OrigeneS unb beffen

Slb^nblung bom ©ebet entbielt. SDiefe gried)ifd)e ^aubfc^rift n^edte juerft bei i^m ben

$tan, bie äßerfe beS DrigeneS im Urte^'t beifauSjugeben. 9ia(^ brei DJJonaten febrte er

über Serben, n}0 er bie 5Sefanntfd)aft bon Sl. ©almafiuö machte, unb über S3rüffel unb

^arig nad) §aufe jurüd. SRit bem ibm jugefattenen beträd)tlicben Vermögen l^idt er

fid) in (Säen bon allen ©efcbäften ferne, unb begonn eine neue lateinifd)e Ueberfe^ung

beS Drigeneö. ®ie ©runbfäjje, n3eld)e ibn biebei leiteten, legte er in feiner erften lite=

rarifc^en 3lrbeit, in einer lateinifc^en Slbbanblung de interpretatione libri duo, quorum

prior est de optimo genere interpretandi, alter de claris interpretibus (Par. 1661)

9leal:(äncVtlD^3(IMe füc JE^eologie iinlj Äir(^e. Vi. 20
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nieber. ©eine eigenen §lnfid)ten legte er barin bem Casaubonus in ben 9J?unb, unb ikU

bete bie 33cr^anblung in ein @ef|)räc^ jrtjifdjen biefem unb Fronto Ducaens ein. Qm
3*. 1662 grünbete er, nad^bem er in bie Slfabemie bcr 2ßi[fen[(^aften [einer 25aterftabt

aufgenommen nsorben toax, eine naturfcrfdjenbe ©efeUfc^aft, roelc^e auf SolBertS SIntrag

tom üoxiiQ werfannt unb unterftü^t njurbe. §uet er^^ielt alg 5Sorfte!^ei- berfelben einen

bis 5u feinem Job be^jogenen 3fal)rgel)alt. ^lUe fonfttgcn nod^ fo glänjenben SInerbieten

fd)Iug er bel^arrlid) au§, um gan^ feiner Iiterarifd)en 9)fu§e leben ,vt fönnen. 3?od) elje

fein §auptit)erf, ber OrigeneS, beenbigt toax, tourben o^ne fein SBiffen unb SBoüen feine

pDetifd)en 5Serfud)e in grted)ifc^er unb lateinifd^er (Sprad)e i^on ®. ^ogerö ju Utrecht

l^erauögegeben ; erft 45 Qaifxt fpäter c\ah ^mt felbft fie berid)tigt unb berme^rt })txai\S

('!}3ariS 1709). Qxtx Q. 1668 erfd)ieu nad) 15|ä^rigcn ©tubien feine luögabe ber bib^

lif^en (Sommentatien be8 Drigeneö in jiDei gcliobcinben. Unter bem 9^amen „Orige-

niana'« :^atte er eine l^iftorifd)4ritifd)e unb tl)eoIogifd)e Einleitung über ?eben, ©cbriften

unb ©tjftem btefer 5?irc^enoäter üorangefteüt, bann folgten bie ^uerft üotlftänbtger gefam=

melten griei^ifdien Ueberrefte biefer Sommentarien mit einer genauen lateinifc^en Uebcr=

fe^ung. 5llä er nun nadj j^weijäl^rigem 'älufentljalt ^u ^^ariS im 3. 1670 nac^ ßaen

jurüdfe^^rte, ujurbe i^m toon ben borttgen -Suriften bie 1)octorn)ürbc übertragen; aber

fein 3Iufentl)alt in ber ^eimatl^ n^ar nic^t öon langer 'Dauer, inbem iljm neben SJoffuet

bie (är^ie!^ung beö 3)aup!^in anvertraut tcurbe. jDurd) biefe 33erfei}ung an ben ipcf mu^te

er feinem ^lan, ben OrigeneS ganj l^erau§jugeben, für immer entfagen. dagegen arbei-

tete er nun neun Satire lang in feinen greiftunben an einem 2Berf, burc^ n^elc^eS er

bie Si5a'^rl)eit ber d^riftlic^en Steligion ^u benjeifen bemüht njar. (SS ift biefeä feine ,^uerft

in ^ariS 1679 erfd}ienene Demonstratio evangelica ad serenissimum Delphinum. ©eine

!^ier aufgefteüten ©runbfä^e foHten rein matljematifd) beriefen luerben. ^lu bie ©pi^e

ficttte er folgenbe 4- ^^-iome: 1) Oebeö Suc^ ift äd)t, ba§ bafür üon ben ä^itS^noffen

unb ber 9Jeil)enfolge ber näd)ften @efc^led}ter ge'^alten toirb. 2) Sebe @efd)id)te ift iwaljr,

Wel^e bie 33egebenl}eiten fo erjäptt, n.ne fie in bieten gleid^^eitigen ober bem ß^it^Iter

berfelben junädiftfte'^enben ißüdjern er,5äl)lt tnerben. 3) Sebe SBeiffagung ift ina^r, welche

(Sreigniffe fo üorauS berfünbigt, iüie ber Erfolg fie betbä^vt. 4) Oebe ®abt ber SQBeif=

fagung ift bon @ott. ''iluS biefen Slyiomen gelangt er jum @d)lu§, ba^ SltteS, inaö bie

©c^rift bon <>efu3 atS bem di^rift auöfage, tt>a^r feijn muffe. S)abei füfjrte er mit

ftaunen§n3ertl)em ©d^arffinn bie §l)potI^efe auö, ba§ alle l^eibnifd)en üteligionen avi§ ben

mofaifi^en ©c^riften gesoffen, ja ba§ alle 9?amen ber 9?eligion§ftifter unb ber älteften

@ottt)eiten unter ben Reiben nur aU ^Variationen beS 9?amen8 ä)fofeg ober olö S3ei=

namen be§ ifraelitifc^en ®efe§geber§ gu üeifte^^en fei)en. S)a3 2Berf erregte allgemeine^

^tuffeben aud) in ber proteftantifd)en !2Belt; ja ©. ^^ufenborf grünbete barauf bie ipoff=

nung einer SBiebernereinigung ber getrennten 33efenntniffe. Om -3. 1674 tourbe $uet

unter bie SVierjig ber franjöfifdjen Sllabemie aufgenommen, erft jwei -Sa'^re fpäter empfing

er bie priefterlid)e SSeil^e. -Sm -3. 1678 belol^nte ber Äönig feine SSerbienfte mit ber

Eiftercienfer Slbtei b'2lural), nii^t toeit bon (Säen, ^ier fd}rieb er eine fd^arfe 51'riti! ber

Sarteftanifc^en ^^ilofopljie (Censura phiiosophiae Cartesianae, Paris 1689). SartefiuS

felbft Kagt er bei aller ?lner!ennung feineö fpecutatiben @eifte§ ber Unn)iffenl}eit, 5Iuf*

geblafenl}eit unb llarafterfi^iüvic^e barin an; noc^ l^eftiger jog er gegen feine blinben

Slnbeter ju ^^elbe. 2ln biefe (Eenfur rei'^te fic^ bie ©c^rift: Alnetanae Quaestiones de

concordia rationis et fidei libri tres (Caen, 1690). Slnfuüpfenb an ben (Sarteftanifc^en

?el>tfat|, ba§ bie ^t)ilofop^ie mit bem B^^^if^^ beginnen muffe, Xüiü er nad^njeifen, ba§

btefer B^i^eifet ftd^ aud) auf bie SSernunft felbft unb i^r Sßermögen, bie SBa^rljeit ju er-

lennen, au^betjnen muffe, ©eine Äenntni§ beS §ebräif(^en unb feine große Selefenljeit

in ben alten @eograp!^en unb ^iflorifern bereifen feine 2lb!^anblungen: de la Situation

du Paradis terrestre (Paris 1691) unb de navigationibus Salomonis (Amstel. 1693).

©päter erfc^ienen llnterfu(^ungen über bie 2tltert^ümer ber ©tabt (Säen. ÜDaö bon i^m

im l^öc^ften Filter gefdjriebene SBerf: Histoire du commerce et de la navigation des
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anciens (Paris 1716) tcax ba8 etftc, tüelc^eö biefen ©egenftanb ber alten (^efd)ic^te au§=

fitl}rltc^ erläuterte. — Qm Q. 1685 lüarb .^uet j^um Sifd}cf Den ©ciffonä erhoben;

el^e aber Ijieju bie ))äOftUd)e (Konfirmation erfolgte, üertaufd)te er bie[e3 Slmt 1689 mit

bem jur yjormanbie ge^örii^en ©prengel \)Ott 2Iürand)e§, für lüelc^en er 1692 jum 33if(j^of

confecrirt lourbe, SlHe feine B^it unb Straft toanbte er nun auf ^erftetlung ber öer=

faUenen lürd^enjuc^t feineS <S.)3rengeI^ ; er c^ab i^m ©t)nobaIftatuten in ben -öaljren 1693,

1695, 1696, 1698, \ucld)e ju Säen gebrudt mürben, ©a ber 2tufentt)alt ju 2Ibrand)e3

feine ©efunbljeit angriff, fo geftattete i!^m ber ^onig im 0. 1699 bie 9cieberlegung bie*

feö Slmte^, unb er erljielt bafür bie ^ibtet gcntenai) bei Säen. @eit bem Q. 1701 30g er

fic^ nad) ^.Pariö ^^urüd in bai3 ^|n-ofeßl)au§ ber Sefuiten. 2)ie ^efdjtoerben eineö f)o^en

Süterö fteClten fit^ feit bem S. 1712 bei ilim ein; bennoc^ fd)rieb er im -3. 1717 bie

trefflichen Sommentarien über fein lieben, bie in 5ierüd)em Latein ein trefflic^eS ©emätbe
ber h)iffenf(^aftUd)en unb geletjrten S3eftrebungen unter Subtoig XIV. entwerfen unb

j[ugenbU(fieö geuer, 3Bi§ unb Stnmutt) atl^men: P. D. Huetü, Commentarius de rebus

ad eum pertinentibus, libri sex (Hagae 1718). 5Balb barauf (am 26. San. 1721) ftarb

^uet im fafl üollenbeten 91. 2ebeng|a'^r eineS fanften jlcbeig. ^n feinen ^ebjeiten gab

"ähU Sillabet gefammelte ^uffä^e ton itjm tjerauS (^;vari§ 1712), unb ^Ibbe' b'OüDet,

ber aud^ in ber ?lfabemie fein Eloge l)ielt, ließ feinen ^J?ad)la§ unter bem jtitel Hue-

tiana (1722) erfc^einen. ^uet tcar [trenger Ifat'polif, aber feine 55erbinbungen mit @e=

letjrten aller Sonfeffionen mad)ten i^n bnlbfam; fein eigene^ ^erj jog i^n üon ber 2^ra=

bition jur legten Duette, ber Schrift. 3n ben le^3ten 30 Oa^ren feineS SebenS toar il^m

bie 53ibel ba§ täglid)e Srob, unb er berftd)ert, innerl^alb biefer ^^it fie nid^t weniger

als 24mal im Orunbte^-t burd^gelefen ^;^u Ijaben. ^gl. Niceron, Mem. T. I. p. 49—66.

S). t). (Soettn in ber (äncl^flopäbie bon (SrfA u. ©ruber. Dr. ^reffet.

Hugenotten, f. i^ranj. Sxefcrmation.

^ttgo I. u. II.,
f.

(£lugnt).

^wgo, ^Bifc^of i^on i^angreS,
f. Seren gar üon ^tourS.

Hiigo öon (St, @l^cr, de Sancto Caro
, fo benannt t»on feinem @eburt§orte,

einer ^orftabt ücn 53ienne im ©aujjfjin^; ^v^^et^e" fommt er aud) unter bem 9Jamen

§ugo be <5t. ^n^eoberio bor. (Sr ftubirte ju '5pari8 jnjeologie unb !anonif(^e§ 3?e(^t,

unb trat 1224 in ben 3)ominifanerorben im berüljmten ^lofter <S. -^afob. 9^ac^ einigen

(St^riftjlettern foH er einer ber Dier gelel;rten 2}?Dnc^e getcefen fetjn, bie 1233 ©regor IX.

na^ ©riec^enlanb fc^idte, um über bie 33ereinigung ber ©riechen unb Lateiner ju unter*

Ijanbeln; Ouetif unb (S(^arb (Scriptores ordinis praedicat. I. 102.) l)aben aber beriefen,

baß biefeö 53orgeben nur auf einer ^JfamenSr>ertt3ec^!§lung beru'^t, ba ipugo r>on <3t. (5^ er

bamalS ju ^^ariö über bie (Sentenzen ^Borlefungen I;ielt. (Seiner ®elel)rfam!eit wegen

tourbe er öfterö in fd)n)ierigen ürc^lidjen @efGräften gebraud)t; 1236 trug i^m ein gu

^ari6 i^erfammelteö ©eneralfapitel feineö DrbenS bie (iorrection ber 35ulgata nad) alten

§anbfc^rtften auf; fpäter war er einer ber bon Sllejanber IV. ernannten Sommiffärc,

bie ben burd) ben ^^ran^ilfaner ©er'^arb berfaßten, unb bie f(^wärmerifd^en ?e^ren be§

SlbtS -Öoac^im bon g^lore entwidelnben Introductorius in Evangelium aeternum prüften

unb berbammten; ebenfo f^ätig erwieS er fic^ in bem (Streite beö 2Bi(l^e(m bon (5.

5lmour mit ben Söettelorben. 33ereit§ 1245 war er bon Snnoceu,^ IV. (bem er auf bem

(Soncit bon i^tjon bebeutenbe 3)ienfte leiftete, jum Sarbinal bon (3. (3abina ernannt

werben. (Sr ftarb 1263 ju Orbieto; fein £ör|3er würbe 5U iH)on beigefeljt. ®ie 2Berfe

bicfeö 9JJanne8 finb nur (Sammelwerfe , bie jebod) bon großem gleiß unb iöelefen^eit

jeugen. (Seine 35erbefferung beS STejteS ber S5ulgata fott nac^ l^ebräifc^en, griec^ifd}en

unb lateinifd)en §anbf(^riften au8 ber '^txi ^arlö beö ©roßen gemad)t fet)n, ben benen

man jebod^ wenig Weiß; aut^ fdjeint ^ugo bon ben Urfpradjen ber 58ibel nur geringe

Äenntniß befeffen ju ^aben. 2lu8 feiner Sorrection i[t baö früfjer biet gebrauchte Cor-

rectorium Bibliae Sorbonicura entftanben. ('S. Richard Simon, Nouvelles observations

suv le texte et les versions du N. Test. T. II. p, 128 u. f.) SDiefe Slrbett ift nod)

20*
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ntd)t gebvurft. gerner befi^t man bon §ugo: Postilla in univera Biblia, juxta quadni-

plicera sensura, furjc (Srtäuterungen ber einzelnen SBorte, um beren buc^ftäblic^en, oHe^

gortfc^en, ml)fttfd)en unb moraUfd^en ®inn ]^n beuten, tooki oft bie [eltfamften, \a

lädberlic^ften gtnfäöe borfommen. 3)a3 Söerf ift fett bem 15. -3a^r!^. öfters gebrudt

rcorben, Saiel 1487, 1498, 1504, 6 S3De. gol; ^ariä 1508, 1538, 6 33be. %ol; 35e.

nebtg, 5 33be. gol; ßöEn, 1621, 8 Soe. gol.; ber Jl^eit über bie ^faltnen erfc^ten

1496 ju SSenebig unter bem falf(^en Spanien beS Sllejanber Don ^aleö; — Speculum

Ecclesiae, gijon 1554, ein fur^eä jur 53elel^rung ber -jiriefter über i'^r 5lmt befttmmte§

2ßerf; — Sacrorum Bibliorum concordantiae, al^^abetiff^e ßufctntmenjletlung aller

SBörter ber Vulgata, mit Eingabe ber ©teüen, voo fie L^orfommen; ^ugo bebiente fid)

babei ber §ülfe einiger ©cminifaner beS £lofter6 ®t. -Safob, ba^er ba§ 2Bet! auc^

Concordantiae S. Jacobi !^ei§t; fpäter feilten einige engtifd)e, ,^u ^ariS lebenbe Orbenö-

brüber bie 33ibelfteIIen ganj "^in^u, baljer ber 9^ame Concordantiae anglicanae; bie Sir*

beit ^ugo'S fetber, bie juerft bie Äa^itel=(5intl)eilung allgemein madjte, ift me'^rfad) ge=

brudt, 5. 33. St)on 1540, 1551, 4. ; SBafel 1543, 1551, gol. ^anbfc^riftui e^-iftiren l^Dn

'iijxti: Sermones super Evangelia et Epistolas, ein (Kommentar über bie 4 Sucher ber

©entenjen, unb ber Processus in librum Evangelii aeterni. ®a8 Compendium tlieo-

logicae veritatis, baö man i^m jutweilen ^ugefd)rieben Ijat, ift e^er toon bem 3)omini*

fviner ^ugo t>on @tra§burg, geft, um 1300. Ueberbief3 finben fid) befonberS in franjö=

fifci^en S3ibUot!^efen eine 9J?enge bon ©d)riften, bie ben 9?amen Hugo cardinalis ober

Magister Hugo tragen; eö ift fc^ioer ju entfd)eiben, iDeldjem ^ugo fie ge'^ören; manche

mögen ben (Sarinal §ugo bon £)ftia, geft. 1298, jum S3erfaffer tjaben; anbre finb oon

Unbefannten. Ueber ^ugo ben <St. (S^er, unb bie ^anbf^riften unb Sluögaben feiner

32i3er!e, f. Quetif et Echard, Scriptores ordinis praedicatorum, I. 194 sq., unb Histoire

litteraire de la France, XIX, 38 sq. (£. ©^nitbt.

^«^o öoit ^la^i^nt), ein <Bü\)n ^Jfainer'ö unb einer Soc^ter bcn ber Srotilba,

ber ©d^toefter beS ^aiferg IJonrab be§ ©alierg, tourbe um 1065 ju 53erbun ober in

ber 9?ä^e biefer ©tabt geboren, unb aU .ffnabe oon bem Stbte 3?Dbut)5i) in ba3 <S?lcfter

beö ^. ^itcniul ^u 53erbun untergebradjt, too er in !ird)Ii($er unb profaner Literatur

Unteiridjt erl^ielt unb bie -l^rofej^ ablegte. 3)ie Verfolgung beS bortigen ^ifd^ofS brachte

i^n mit feinen übrigen Orbengbrübern nac^ gtaoignt), fpäter nac^ 2)ijon, h)o ber 2lbt ju

©t. 53enignu§, -öarentcn, ftc^ feiner oäterlid) annahm. ®iefen begleitete er in ben Oatjren

1095 u. 96 auf feinen ^egationöreifen in Italien, unb 1097 tourbe er jum 2lbt in ^{a=

bigntj ernannt. ®ocb oerlor er biefe SBürbe fc^on nad) bier S^al^ren. Ueber feine ^pä'

teren ©djicffale liegen feine genauen ^erid)te bor: toie e§ fc^eint, fd)lug er fid) bon ber

^3äbftlid)en jur taiferlid)en gartet. Qm Q. 1111 gelangte er jur Slbtei ©t. VanneÖ,

unb befaß fie noc^ im S. 1115. 2Bir befi^en bon il)m ein (5l)ronifon in jtoei Sudlern

bon ei)rifti ©eburt biß 1002 unb bon ba bis 1102; eS fü^rt ben Sitel: Chronicon

Virdunense, a quibusdam dictum Flaviniacense, historiae ecclesiasticae undecimi prae-

sertim seculi thesaurus incomparabilis. Ex ipso auctoris authographo MS., quod ser-

vatur in Bibl. CoUegii Claromontani Parisienis Soc. Jesu, nunc priraum prodit. (In

Ph. Labbei nov. Bibl. MSS. libro. T. I. 75.). ®ie neuefte 2IuSgabe beranftattete ^erfe

in feinen Script. T. vm. p. 280—504. ßn^ar gibt ^er^ ben gleic^jeitigen §iftori!ern

Lambert, 33ert^olb unb iBernoIb bor §ugo ben Vor3ug, nennt i^n aber boc^ „de his-

toria optirae meritum et bono cum fructu saepe consulendum." ^.

^mo öon <®t, O^ictor. 3)aß Sßiffen unb ?eben in ^ed)feltt)irfung mit ein*

anber [teilen, Verfatt unb Sluffc^irung beS (ginen ben beS Stnbern bebingen unb nac^ ftc^

,Vel)en, jeigt un8 ebenfofe^r bie @efd)tc^te beS ajJittelalterS toie jeber anbern ßeit. ©er
^öl)ere ©c^njung, ben bie SBiffenfc^aft in ber erften §älfte beö 12. 3al)r^unbert8 nimmt,

ift eine ^^ruc^t ber borangel)enben religiofen (grioedung, unb jener ioiffenfc^aftlid^e ©c^toung
bleibt nid)t o^ne fegengreid)e S^ac^toirfung big jur Deformation. 211S bie brei eigent^üm*

Haften 9^e|5räfentanten biefer Slüt^eaeit beö SD^ittelalterS bürfen mx aber luotjl bor 2tn*



bent 33entl^arb, ''Äbälarb unb ^ugo anfe^en: S3ern'^avb öon Sfatrioau^', beit größten

5?trd^entel)rer jit)t|döett SlugufttnuS itnb ^utfjer, in bem un§ baS gaiije S)?tttelalter in ebelj!er

Söeife gletd^fam ^erfoniflcirt entgegentritt, Slfcälarb, ben ©ialeftifer [onber ®(eid)en, unb

§ugo t?on <St. 33ictor, ben f^ecnlatiben 5)J?l)[ti!er, ben ^Ü^ann tief|ler retigiöfcr (Srfal)rung,

ben 3o'^anne8 feiner B^tt. ©te'^t 33ern(;arb gleidjfam alö geifttger 33el^err[d)er feiner ßeit

ba, erntet 3l6älarb fc^on \-Däl^renb feines SebenS bie reic^fte gütfe ber ißetüunberung bon

(Seiten ber iifim laufc^enben Sugenb, fo tritt §ugo feinem jo^anneifc^en l?ara!ter ganj

entfprec^enb in feiner äußeren grfc^einung jtüar jurüc!, ^at aber burc^ fein ftilleg geuer

in mandjer 58ejie!^ung inelleid)t einen na(^!^altigeren ßinftuß ausgeübt aU beibe.

Wh eö fo tiäufig bei innerlidjen 9?aturen ber ^ad ift, fo ift unS auc^ i>on ^ugo'3

äußerem ?eben nur ttjenig befannt. 2Ba8 un§ S^l^onmS ©arjoniuö ton ^öagnacabaHo,

ein fpätercr OrbenSgenoffe (ögl. bie benetian. Sluög. Don C'iiöo'ö 2öerfen), — ber il^n

übrigens atö ein Numen quoddam feiner societas unb mit ^Bernljarb atS duo Coeli lumi-

iiaria infausti illius saeculi preiSt — baDon p berichten tt)ei§, baS läuft mefentüd) barauf

l^inauS, baß er jur ^eit beS ^abfteS (Salijt II. gelebt 'i)abt, ijon ©eburt Saxo nicht CralUis

getüefen, in jugenblic^em Filter in baS Etofter ©. 33ictor eingetreten, fpäter (waö ertoeiS=

üii) unrichtig ift) Wbt biefeS ÄlofterS geworben, unb jule^t, nad}bem er ein frommeö

2thtn gefütjrt unb biete ©diriften gefd)rieben 'i)ab^, in biefem ^(ofter geftorben fel^. ®oc^

iüerben un§ atlerbingS burc^ einige anbermeitige S^adjric^ten unb namentlich burc^ feine

eigenen «Sd^riften mandje tt)illfommene Ergänzungen an bie ^anb gegeben.

(Streitig ift nun aber gleid^ J^on üorn herein ber Ort feiner ©eburt unb feine §er*

htnft. ©emeinfam fc^eint fämmtlic^en älteren Ouellen nur bieS ^u fe^n, baß er, mt
au(^ fein ©rabftein befagt,

— — — origine Saxo

Vüar; aber unter bem ^J?amen Sad)fen befaßte man feit ber Ottonenjeit ganj 3)eutfd)lanb.

(S^jätere, allerbingö aber au§fü!^rli(^ere unb auf beutfc^e Duellen jurücfroeifenbe ^ad)"

richten nun (bgl. Henrici Meibomii jun. rerum germanicarum tom. III. , Helmaestadii

1688, fol. 427 sq.) rcoHen iüiffen, baß unfer ^ugo bem ©efc^ledjte ber im ^arjtanbe

i^eimifc^en @rafen üon SSlanfenburg entftamme; loäl^renb bie älteren ^eri(^te (ügt. tome

XII. ber Histoire literaire de la France) il)n gau,^ beftimmt al8 Lothariensis (b. l). auS

bem alten regnum Lotharü gebürtig) unb nod^ nä^er ba§ ©ebiet Don ^pevn in gtanbern

(territorium Yprense, ni(^t 3)pern felbft, toie eS in 9^eanberS f.©. V, 2, 777 l)eißt)

als feine ^eimat^ bejeid^nen. ©egen bie erftere 3(nnat)me fc^eint aber and) bie unbefan-

gene Sluffaffung üon §ugo'8 eigenen SBorten in feiner eruditio didascalica III. (nid^t

VII.), 20 ju jeugen, tOO eS l)eißt: Ego a. puero exulavi, et scio, quo maerore auiinus

arctura aliquando pauperis tugurii fundum deserat, qua libertate postea marmoreos lares

et tecta laqueata despiciat. ^enn puer mit !?iebner (in feiner SD^onogva^>!^ie über §ugo)

i)on feinem ad^tjelinten $?ebenSja'^re ju beuten, fo wie bie @nt|^e!^ung jener älteren 9^ac^^

ric^t mit ?eibni^ bal)er ju erflären, baß §ugo auf feiner 9teife Don §amerlleben na«^

^ariö fid^ einige ßeit in ber ©egenb üon 'J)pern aufgehalten Ijabe, fd^eint mir nid^t tüo!^!

mögtid^ ju fe^n.

(Stl»a im Sa^re 1097 geboren, tcarb §ugo, wa^rfd^einlid^ auf SSeranlaffung feines

gleid^namigen OtjeimS, ber 5lr^ibia!onuS ju ^alberftabt aar, bem untüeit biefer Stabt

gelegenen ^lofter §amerSteben jur (Srjieljung übergeben. S)aß er als ^nabe, tDie 9?eanber

Win, nac^ ^alberftabt gefommen unb baß 33ifd)of 9?einl^arb Don ^alberftabt, tüie Siebner

angibt, fein Dl^eim getoefen, fd^eint in ben Ouellen too^l nid^t l)inreidjenbe Unterftü^ung

ju finben. ©ie Ueberfiebelung Don ?)pern nad^ §amerSleben aber erflärt fid^, jumal

loenn §ugo "in ärmlicher ^ütte« geboren tcar, l)inlänglid^ auS bem angefül^rten S3er=

toanbtfd)aftSDer^ältniß , unb beibeS mag too^l Slnlaß ^u jener unbegrünbeten Slnnal^mc

Dorne^mer ^er!unft gegeben ^aben. ^ugo felbft aber erjä^lt eS unS in bem bereits an»

geführten SBertc (lib, VI, cap. 3.), tüte er Don Ougenb auf feine ©elegen^eit, ettoaS

jTüc^tigeS ju lernen, Derfäumt l^abe (ego affirmare audeo, nihil me unqnam, quod ad
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eriiditionem pertineret, contenipsisse). 3118 ®(^üler fet) eS feilt ^öeftrefeen getoefeti, fid)

mit feen 9?amen ader ©egenftänbe ber 2tnf(^auung befannt ^u machen. Wit 5?ol)len ^abe

er geomeln[d)e gtguven auf ben Soben ge;5eid)net unb jur 9?a(^tjeit bie ©eftirne beob^

ad)tet. Sieben unb ©ecjeiueben l)abe er fic^ aufgearbeitet unb einge^^rägt, unb an auf*

gef^annten ©aiten beut Unterfd)iebe ber SÖne gelaufd)t. Unb ba§ er bie§ gef^an, fe^t

er ^inju, bereue er nic^t biä auf biefe ©tunbe. 3)abei aber Derfäumte er, tüie fic^ t>cn

felber berftel^t, bie frommen Hebungen t(öfterUd}er Bu(^t nic^t. -3n Erinnerung aber an

jenen feinen S(ufentl)alt in ^amerSteben luibmete er fpäter ben äJfönc^en biefe§ 5ilofter8

unb namentUd^ (Sinem au8 itjrer 5D^itte fein Soliloquium de arrha animae, fie anjnregen,

tüie er fagt, ^um ©treben nad) ber lua'^ren ?iebe unb jur (Srl^ebung beS ^erjenö jur

I)immlifc^en greube.

Seneö toiffenfc^aftlidje retigiÖfe Ontereffe .^ugo'8 njar e8 iBol^t auc^, mel^r aI8 bie

in ber Tcäl)t be0 tlofterS ^aufenbeu ÄriegSunruljen, iwaö il)n im ac^tje'^nten Saläre feines

?eben8 mit feinem £)l^eime §ugo nad) '']3arig, bem bamaligen (S^entrum raiffenfc^aftlid^en

©trebenö, ju reifen beranlaßte. §ier I^atte frü'^er 33tfd)of 3teinl)arb bon §alberftabt in

bem S^tofter bon @t. 33ictor fic^ feiner ififfenfc^aftUc^en 3lu§bilbung »egen längere 3£it

aufgeljaUen; auc^ beibe §ugo liefen fi(^ unter bie regulären 5?anoni!er beS !^. ^luguftinuS

bcn ©t. S3ictor aufnel^men. !Da§ f lofter ftanb bamalö unter ber Leitung beS 3lbte8

©ilbuin, bie tloftcrfd^ute unter ber be§ ''^ricr ^^oma§, ber biefeö ^ilmt feit bem 2Beg=

gange 2Bii:^elmg üon (Sl)ampeauy, SIbälarbö befanntem ?e^rer unb ©egner, betleibete.

S)e8 S^Dma§ 9ca(^folger im ?e!^ranite aber toatb unfer §ugo, ber fic^ au(^ nad) bem

^Cobe feines O^eimS bcn ber i^m tiebgemorbenen «Statte nicbt me'^r trennte, -ön bem

unf(^einbaren Berufe eineS l?lofterle!^ver§ — benn er ift rceber ^ht noc^ ^rior genjorben —
fanb er big an fein MenSenbe belle Sefriebigung.

93on biefer feiner llij[terlid)en 3Birffam!eit finb unS aber nur loenige t'ara!teriftifd)e

ßüge aufbetoal^rt ujorben. yiux auß bem (Sinfluffe, ben feine ©djriften j. 33. auf einen

9iid)arb üou «St. 53ictor ausübten, unb auQ feinen ©c^riften felbft bürfen mx fd)lie§en,

ba^ §ugo, obgleid) er in gebre(^li(^em ?eibe bal^erging, feine ©d)üler aud) burd) baS

2Bort für ©tauben unb 2Siffenfd}aft ^^u entflammen berftanb, SS toar eine n?iffenfd)aft^

lid) benjegte ^üt, in me^er ^ugo fein Se^ramt oerfal), bie 3eit, ba Slbälarb Siaufenbe

bon Sünglingen burd) ben ©lanj feiner 9i^etorif an fid) ,^u jie^en toußte, unb biele

SUia'^nungen ipugo'S finb gegen biefcn begabten, aber and) gefä^rlidjen i^rmeifter, jeboc^

ol)ne ba^ er Ü)n perfi3nti(^ nennt, gerichtet. SDaJ3 er aber boc^ aud) bon feinem ftiUen

Älofter aus an bem fird)lic^en Seben feiner ^üt regen Slnf^eil na'^m, n^iffen toir auS

feinem aUerbingS unS nur fi>är(ic^ erhaltenen 53riefroei^fet. W\t 33ern^rb namentlich

bleibt er in regem 53er!e^r. Wit ernftem 2Gorte ftraft er ben (är^bifc^of -Sodann t>on

©ebiUa, ber fic^ burd) falfd)e Silugt)eit ben maurifd)en §errfd)ern gegenüber jur S5er*

läugnung S^rifti ^atte berteiten laffen. ('3)en ©lanben im ^lix^in, — fo ruft er i^m

ju — baS Setenntniß im 9Jfunbe, baS ^reuj auf ber ©tirn: fo toiH eS ber §err!"

SSeacfetenSioertl) ift aud) ber leife STabel, ber bem §ugo bei aller 2lnerlennung feiner

vita valde laiidabilis ertl)eilt tüirb, baJ3 er in ben flofterli(^en ©elbftgeißelungen um
feines gebre(^lic^en SeibeS tcitten minber ftreng getoefen fei): in unfern Singen ir»irb fic^

biefer S^abet j^um Sobe geftalten. Ueber ^ngo'S jlob ^at unS Otbert, fein t^reunb unb

Äloftergenoffe, einiges 9?ä^ere berid)tet (Martene et Durand thes. nov. V, 883). 2llS

er fein ^eranna^en fü'^lte, befannte er unter üielen S^ränen feine ©ünben unb berlangte

fel^nlit^ nac^ bem l)etl. Slbenbma^le; unb als er bieS empfangen, befahl er laut feinen

©eift in ©otteS |)änbe. (Sr ftarb im Qai)x 1141, erft 44 Qaljx alt, ein Qa):)x bor ^e=

tec Slbätarb. ©eine ©rabfd)rift aber fonnte mit ditdft bon i^m rüi^men:

Claruit ingenio, moribus, ore, stylo.

@tn boüereS S3ilb bon ^ugo'S ©eifteSleben aber toirb erft ber (Sinblid in feine

©(^riften unS genialeren. ©d)on im tlofter ju ^amerSleben, alfo im früljeften 5üng«
lingSalter, foll er feine fc^riftfteHerifc^e 3:t)ätigfeit begonnen ^aben, unb bis an fein



§up ö. @t. 58ictor 311

^eljcnöcnbe ^at er fie fort3efüI)rt. @8 Kijjt ftd) in feinen ©c^riften aud) eine früljere unb

eine fpätere ^^ettobe, eine ßeit be§ einfeiti^en aj?l)[ticignm§ mib eine ßeit ^armonifdjer

SDurd^bilbnng unterfc^eiben. 2)ei- leljteren gehören namentlid) feine Beiben ^auptoerfe

ber ei-uditio didascalica unb de sacramentis christianae fidei an, tüetc^e ^um 2;:^eil au8

früheren ©djriften ^ugo'Ö eviöac^fen finb. ©o ift aud^ ^ugo'S summa sententiarum,

Welche frü^ec mit Unrecht bem .^ilbebert bon 9}?an8 Beigelegt t»urbe (ber angebliche

tractatus theologicus bc8 ^ilbebert ift, toie Siebner ©tub. u. trit. 1831, 2 barget^an

l^at, nur ein S^eil üon ^ugo'ö summa), nur eine SBorftufe ju ipugo'S bogmatift^em

§aut?tt»erf de sacramentis fidei.

^ugo toar fein fc^öpferifd) reformatorifcf)er ©eift; aber an baö 5Sori)anbene fid) an:=

pfc^Iießen, e8 üerHärenb umsugeftalten , ba« lüar feine ©ad^e. S)ialeftif unb ßontem«

plation, in einem Slufelm üon (Santerburt) \vk t)erföt)nt, treten in ^eter ^Ibälatb unb

Sern^rb üon ßtairüauj: aufö 9?eue feinblid) einanber gegenüber. Qn biefem Kampfe

nun 5toif(^en tird}lid)er Wl^\'t[t unb ptjilofop^ifdjer «Sd^olafti! [teilte fid) freilid) §ugo

mit Dotier (gntfd)ieben^eit auf Sßernljarb'^ ©eite; aber xoa§ er erftrebte, ba§ mar bo(^

bie (£inl)eit ber ©egenfä^e, unb au(^ in feinen ©c^riften tritt balb ba§ nn)ftifd}e, balb

bag fdjolaftifdie (Clement me^r ^erüor. Unbewußt unb ungefud)t trifft er nid)t feiten in

bem Öiefultate feiner gorfd)ungen mit SIbälarb sufammen. ©eine m)ftif aber ru'^t xoit

bie ^öern^arb'ö überall auf )3ra!tifd)=religiöfen ©runblagen. (Sr befäm^)ft ebenfo eine

®iale!tif, bie, c^ne ettoaö gelernt ^u ^aben, fogleic^ pl)ilöfoj5l)iren, alä eine 9}tt)ftif, bie

olme ben Sguc^ftaben üerftanben ^u Ijaben, fogteic^ aüegorifiren mU. Sener einfeitigen

2)ialeftif gegenüber l^ebt er bie 53ebeutung be§ ©tubiuraS ber empirtfdien 2Biffenfc^aften

unb bie 9iütt)n)enbigl'eit beS ©tntiumS ber :^eil. ©d)rift unb ber tirc^eni^äter ^erüor.

§ier^H an;^uleiten verfaßte er fein an^ für bie l?enntniß beö Silbung8grabe§ feiner ßeit

n)i(^tigeS 2Bert de eruditione didascalica, iroüon bie brei erften SSüc^er eine Irt (Snct)=

flopäbie ber empirifd)en 2Biffenfd)aft, bie brei legten eine 2lrt täinleitung in bie l^eil.

©d)rift entlialten. (2Ba§ in ben luSgaben aU [iebenteg 58ud) fid^ finbet, ift eine felb*

ftänbige ©c^rift o^ne ^ufiimen^ang mit bem 53orl)erge^enben, roie bieS bereite in ber

Denetianifd^en SluSgabe Don ^ngo'3 SBerten bemerft toirb.)

^on ber SJeiö^eit atä bem Urgrunbe aller SBiffenfc^aft auggetjenb, t^eilt §ugo biefe in

baö ©ebiet ber ^ntelligen^v ^er ©cien,^ unb ber ?ogif. 2)a§ ©ebiet ber ^nteüigenj, be§ ^i3^c*

ren SBiffeng, gliebert fid? in S^eorif ober ©pelulation unb(St^i! ober, ujie er e§ nennt, ^raftif.

2)aS ©ebiet ber ©cienj, beS uieberen 2Biffen§, bie Se^re bon ben fünften unb ^anbtoerfen

erhält auc^ ben Dramen ber 2}ie(^anif. 2)ie :^ogif, njeld^e e§ mit ber richtigen S)en!= unb 2lu8=

brudSaeife ju tl)un l)at, unb unter fid) baS trivium : ©rammatif, 9tl)etori! unb ©talettif,

befaf^t, fei) jmar ber ^J2atur ber ©ac^e nad) jule^t erfunben toorben, muffe aber aU ©runblage

aUeS SQBiffenS juerft geleljrt tuerben. S)ie 2;^eorif jerfällt il)m bann tcieberum in bie 2;^eo^

logie, bie 9Jktl)ematif unb bie ^li^fif; ber SJtat^ematit aber orbnet er ba8 quadrivium:

Slrit^metif, äJiufil, ©eometrie unb ^Iftrcnomie, unter. — Um ©d)luffe biefer enct)!lo-

päbifdsen Ueberfic^t flagt er — unb t)ier werben n)ir ben @egenfa| gegen Ibätarb unb

beffen ©d)üler nic^t »ertennen tonnen — über bie 53erna(^lä§igung biefer empirifc^en

Sßiffenfc^aften ober bod) einzelner Steile berfelben. (gä l)elfe nid)tö, ba§ man einen be^

rüljmten gjtann jum ?el)rer gehabt l)abe. 2)urd)'g llp^abet gelange man jur ©ele^r--

famteit. (Sr bernjeiöt auf ba§ S3eifpiel beS ^i^t^agora«, ber big in'S fiebente 5a^r Don

feinen ©d)ülern baS ^ören »erlangt ^be. luS biefem ©egenfa^e ^erauS — benn bie

S)iate!tifer feiner Beit iDaren jumeift aud) S3erfemac^er — erflärt fic^ tüo'^l au^ ^nc^i^'^

Slbneigung gegen bie ^oefie, bie unö fonft bei einem fo finnigen ©emütl)e überrafc^en

mÜgtc. — Bule^t aber rebet er Don ben ^aupterforberniffen beS red)ten ©tubirenS, al8

welche er natürliche Einlagen, Uebung unb Bud)t nennt. ®ie leljtere ju betonen ift it)m

baS SBic^tigfte, unb treffenb nennt er bie ©emuf^ ben Slnfang unb ©ruub aller Siffen*

fc^aft. 9äc^t8 2Biffenött)ertl)e8 bürfe man für gering ad)ten, Don -Sebermann muffe man

gern lernen, ^^iemanben, auc^ wenn man etwa^ »iffe, um beßtüiHen Derac^ten.
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Sn ber Sinlettuni] jur l). ©(^rift, b. ^. bem 4.-6. 33u(^c bcr eruditio, ift eS ,^u=

ttäci)ft bemerfenStnertl) , lüie [(^avf er bie apofit)pl)if(^en 33ü(^er ber I). ©c{)rtft bon ben

!anonifd)en fcnbert*). ^ber au^ fonft fiubet fid) bei i^m, im 2(nfc^lug an §ierom)=

mu8, maR(^e unbefangene i)iftorifd)e 33emerfiing. Qn SBejie^ung auf bie (S3:egefe felbft

nimmt er nac^ bem ©ebrauc^e feiner ß^it einen bretfad^en @tnn, ben '^iftorifc^en , ben

aüegorifc^en unb trcpclogif(^en an, unb fo feigen lüir auc^ iiiu burd) ben ej:egetifd)en

23ann beS ganzen S[RitteIa(ter8 , burd) ba§ leibige SlUegorifiren gefnedjtet -Snbeffen be<

merft ^ugo bod) ujeuigftenS, ba^ man jenen breifad)en ©inn nic^t in allen (Stellen ber

i). ©c^rift 5u fud)cn I)abe. Sa ber 2;^eorie nad> »erlangt er fogar, ba§ ber aüegorifc^en

StuSlegung ieber;5eit bie t)iftorifd}e i»orau8^uge^en l^abe. (5r ruft au8 : Si litera tollitur,

scriptiira quid est? ^Iber freiUd) entf|)rid)t biefer S^l^eorie bie ^raj;t§ in feinen jatjlrei*

c^en ejegetifc^eu <3d)riften (er ^at bie nieiften attteftamenttid^en S3üd)er unb im "iSi. X.

bie ^auUnifc^en ^Briefe, befonberg ben S^ömer- unb bie Storintljerbriefe commentirt) nur

fe'^r tüenig. Sreffeub aber unterfc^eibet er unter benen, ttieldje bie ^. ©i^rift ftubiren,

breierlei Stlaffeu. 3:b/örtc^t unb bebauerlid) fet) bie ©efinnnng S)erer, bie burc^ ba§

©tubium ju 9?etd)t^um unb (S^renfteflen gelangen füllten. llni)orfid)tig nennt er 2)ie,

tüetcbe SBorte unb SBerfe ©ctteS i>ernel;men njoHten, nic^t tüeil fie Ijeilbringenb, fonbern

h3eit fie tüunberbar fel)en. SobenSttjert^ ift i^m nur baö ©treben derjenigen, ißelc^e

bie ®d}rift barum lefeu, um bereit ju fei)n jur 33eranth}ortung Oebermann, ber ©runb

forbert bon ber Hoffnung, bie in ttinen ift, um bie ^-einbe ber 235al)r!^ett iüiberlegen, bie

Untöiffenben beleljren ^u fonnen, um immer tiefer in bie ©e'^eimntffe ©otteö ein,^ubrin*

gen unb um bon immer l^öljerer Siebe gegen @ott entflammt ju toerben.

3)iefe3 3Berf de eruditione didascalica raar eS Xoo^ tjorjüglic^, toaS bem ^iXQO bei

feinen 3eitgenoffen ben 9'iamen beS magister ober didascalus üerfdjaffte. 2:^eotogifc^ faft

nod^ toid;tiger finb bie beibeu anbern genannten gröf^eren SBerife, bie !ür,^ere summa unb

bie auöfül^rlic^ere ©djrift de saci-amentis lidei. @tbt unö ^üqo in ber ©umnia im

2öefentti(^en nur einen Slbri^ ber lEirt^enle^re, fo fül^rt unS biefeS in üiel felbftänbige=

rer S3etfe fein eignet ttieologifd^eS ^orfdjen oor Singen. 2lu8 il}m n)erben \T3ir, unter

53ergteid)nng beS 33ern3anbten in feinen übrigen ©c^riflen, om beften feine religiöfe

©atnbanfdjaunng unb bie §aupteigenti^ümU(^!etten feinet bogmatifd^en ©tjftemS fennen

lernen.

©ntf^redjenb ber )>aulinif(^en Sirid^otomie üou Seib, ©eele unb @etft unterfc^eibet

^ugo ein breifac^eä Singe im 9}?enfd)en: ba§ leibliche 5luge für bie fic^tbaren ©inge,

bal Sluge ber S3ernunft, tooburc^ bie @eele fid} felbft unb, wag in i'^r ift, ertennt, unb

baS Stuge ber (Kontemplation für @ott unb bie g'6ttlid)en ®inge. 3)urd) bie ©ünbe

aber ift baö Sluge ber (Sontemplation üerlÖfd)t, baS Sluge ber 33ernunft getrübt h)orben;

nur bag leiblidje Singe ift in feiner tlarljeit verblieben. Sin bie ©teile ber Sontempla=

tion tritt nun ber ©laube, beffen meritum aber barin befielet, nid}t jn fel)en, unb bod)

ju glauben. Si vides, non est fides. 2)ie 25ernunft fei) aber nidit in bem 9}?a§e ge=

trübt, ba^ unfre Untoiffen^eit in göttlichen Singen (Sntfc^ulbigung finben fönne. Qn
fd)arffinntger 2Beife nnterfd)eibet er, n^aS ex ratione, secundum rationem, supra rationem

unb contra rationem fei) , unb jeigt, bafj nur baö S^tmunftgemäße unb baö Ueberber*

nünftigc, nid^t aber baö SJernünfttge, weit eö ja geiüußt sterbe, unb baÖ ^^ernunftroib*

rige, ©egenftanb beö ©laubenö fel)n fönne. 3)er ©lanbe merbe burc^ bie Vernunft

unterftü^t, bie 33ernunft burd) ben ©lauben üerboUftänbigt. 3)ie ®eh)ife^eit beö &laU'

*) hingegen fc^eint er ^um 91. S. aüä) bie 2)ecretalen unb Kanonen unb bie ©d^rtften

ber iieiligen unb gele{)rten SSäter ju rechnen. Siebner @. 63. 64 meint, ba{3 er tf^nen bie*

fel6e Slutorttät juerlenne nsie ben fanonift^en ©c^rifteu. ®o(^ fagt §ugo de sacramontis fldei

Lit). I. P. I. c. 17; scripta patrum in corpore textus (beö 9i. X.) non computantur, quia non
aliud adjiciunt, sed id ipsum, quod in supra dictis (bem ÄattOU bev ©c^rift") continetur, expla-

nando et latius manifestiusque tractando extendunt. 2lnm. b. 9Jeb.
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IbenS ftetje jtoar über bem 9)leinen, iebcd) unter bem äöiffeu. 3)cd) müffc aüerbingS

ein getpiffeS 2Biffen, ein scire, quod ipsnm sit, bem ©tauben bcvauögel^n; aber erjl auf

ba§ ©tauben fotge baö tral^re S'rfennen, ba8 intelligere quid ipsum sit, n^etc^eS [ict) erft

in ber (Smigf'eit ßcUenbe. ÜDer eigenttid)c Sßertt) be6 ©taubenS aber befiele in bem

?tffett, ber 9?ic^tung beö ^erjenS, in ber (grgreifung ©otteö burd) ben äöiaen. S)at)er

bie Definition be§ @lauben§ aU vohmtaria quaedam certitudo absentium süpra opinio-

nem et infra scientiam constituta. ^e Ij^tx ber ?Iffeft, befto t)ö^er bei SBertl^ be§

©taubenö. Stuf bem gunbamente beö ©laubenS aber ergebt fic^ bie mt)[tifc^e (Sontem-

Station, iener S3orfcf)macf ber ©tuigfeit. ®er äßeg aber, auf n)etd)em man ^ierju ge=

langt, ift bie 9^ein^eit be8 ^erjcn«, ©ebet unb fromme Hebung (oratio et operatio).

ÜDurd^ ben Umgang mit ©ott lüirb baö $erj täglid^ iceiter geförbert unb gelangt enb*

lic^ 3u fütd)er ©elüigljeit, ba§ e8 burd) feine SD^ad^t ber Söelt i^on bem ©tauben unb ber

lOiebe ©otteS getrennt tcerben fann. 3)rei ©tufen ber (Srfeuntni§ (tres animae ratio-

nalis visiones) unterfc^eibet ^ugo, baö ©enfen, ba§ ©innen, ba§ ©d)auen (cogitatio,

meditatio, contemplatio). Qn ber Scgitaticu n)irb ber ©eift ton ben jDingen nur Dor«

überge^enb berührt. S)ie 5}?ebitalion, eine tüieber^olte unb emfige Sogitation, fut^t baS

^Serl^ütlte ju entfcfeleiern, ba§ 55erborgene p ergrünben. 2Ba8 aber bie 9J?cbitation fudjt,

baÖ befi^t bie Kontemplation (meditatio quaerit, contemplatio possidet).

§ier nun finben bie sa'^lreic^en mt^fttfd)en Schriften C^^S^'S, auö feiner frütjeren

unb fpäteren !?eben§^eit, iüie feine annotationes in Dionysium Areopagitam de coelesti

liierarchia, feine 2Berfe de arca morali, de arca mystica, de vanitate mundi, fein fd)bne3

©etbftgefpräd) t»om ^fanbc ber ©eete für bie ^amerStebener SD'JiJnd^e, i^ren ?lnfc^tieJ3ung§^

punft. 3)ie SBerfe be§ 3)ionl)fiu§ bilben betannttirf) bie ©runbtage be§ mittetatterlid):'

ürc^tic^en SÖ2t)fticiSmu8. ©aS pantl)eiftifd}e Stement in benfelben n)irb überall i>on ^ugo

mögtic^ft au8gefd)ieben, unb felbft in feinen ej:centrifc^en -3ugenbwer!en fe^en wir jugtetd)

mit ber retigi'öfen ©tutl; bie 9?ein^eit feiueö ©emütljS ^inburd)fdjimmern.

äBenben nsir un8 nun ju ben bogmatifdjen Sigentbümtic^feiten ^ugo'S, bem ©ange

feineö oftgenannten ^auptroerfeS nadigeljenb. 3)en .^auptinl^att biefeö te^teren bitbet baS

2ßer! ber (Sriöfung (bie opei-a restaui-ationis), unb jtoar fo, ba§ ba6 erfte S3uc^ beffelben

bon ber (Sd)öpfung US ,^ur 9}hnfc^tt3erbung be§ SBorteS, baS zweite i?on ba bis jum

jüngften ©erid^te reid^t.

STreffenb ift eg, njenn §iigo in ber ?e^re bon ber ®(^öpfung ben äJienfc^en atS ^id

ber SBettfd^öpfung, ©ott aber alä baS ^[d be§ 5n?enfc^en beseid)net. -3n ber ?el)re üon

ben göttlidjen (Sigenfc^aften nimmt er gleich Slbätarb 5IRac^t, SßeiSl^eit unb ©üte als

bie brei ©runbeigenfc^aften beg gi3ttli(6en SBefenS an. ®ie ?el}re 3lbätarb§ aber, ba§

©Ott oermöge feiner 3ltlma^t bod) nid)t§ me'^r unb nichts Seffeteö f^un fi)nne, atS er

tl^ut, baß 2Birftid)feit unb 9}?öglid)feit beS göttlichen ^anbelnS fid) bcden, be!ämpft ^üqo,

^ ol^ne jebod^ eigenttid) mit 5Ibätarb in SBiberfprud) ^u fte'^en. @r fcmmt babei juerfl

auf bie fpäter fo lüic^tig geworbene Unterfd)eibung einer voluntas beneplaciti Dei unb

einer voluntas signi beneplaciti. ^JJur in bem elfteren ©inne, wenn man üon bem eigent=

liefen SBillcn ©otteS (de ipsa Dei voluntate) rebe, bede fic^ göttliches SBolIen unb ^ön*

nen; nic^t fo in bem te^teren. D^ic^t baß ©ott bie Singe, atS wären fie unboltfommen

gewefen, berbeffere; wot)t ober !cnne baS ©ute burd^ ©otteS fortge'^enbe SBirffamfeit

nod^ Dotifommener werben. Slber aud) SIbätarb ^atte nur öon bem SBiUen ©otteS in

erfterem ©inne gerebet. 5n ber ©umme beftreitet $ugo auc^ bie 3lnna^me, wetc^e^man

wieberum mit Unrecht bem Stbätarb jur ?aft legte, ba§ ©ott nur nac!^ feiner 9J?ac^t,

nid^t nac^ feinem SBefen altgegenwärtig fet). — 2)ie SirinitätSle^re fuc^t er fid^ wie 2(n=

fetm burc^ bie Slnatogie beS menfd^tid^en ©eifteS, ai^ beS SilbeS ©otteS, ;^u r>eranfc^au*

liefen, ©eiji, SßeiS'^eit unb ?iebe entfprec^en ben brei ^erfonen. ®er Unterfc^ieb aber

beftel^e barin, ba§ menfc^lic^e 2öeiSl)eit unb ?iebe wanbetbare ?tffe!tionen, bie SBeiS^eit

unb IHebc ©otteS aber ©ott felbft fetten, ba ja in ©ott nichts SlnbreS atS er felbft fetjn

lönne. — 5larafteriflifc^ ift für |)ugo bie maßootte ^w^öcf^attung , mit wetd^er er bie
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l'e^rc bon ben Engeln bef)anbelt, tooBei er fic^ aller müßigen grageit ju entfc^tagen fud^t.

— Qn ber 3Int^rD^oIogie fielet §"30/ ^^r \a an&) bon feinen ^t^itgenoffen ben e'^renben

Setnamen beS alter Augustinus erhielt, auf it>efentließ au9ufttnifd)em ©runbe, fo feboc^, baß

er bie ©arten be§ (St)ftemS ju milbern bemüf)t ift. Um bie menfc^lic^c greiiieit mit ber

göttlid^en ^^llmadjt in (Sinflang ju bringen, unterf^eibet er ba§ SBoüen an fic^ unb bie

9Jic^tung beS SBiÖenö auf S3eflimmteg. OeneS fet) frei, biefeS burd^ bie gÖttUd^e SBelt»

orbnung gebunben. Sluf biefe SSetfe fet) @ott nid)t Urheber ber ©ünbe (auctor ruendi),

fonbern nur §err ber raenf(^Iid)en ^anblungen (ordinator incedendi). — ipugo ift auä)

ber (grfte, bei bem fic^ ber 33egrtff ber gratia superaddita beftimmt auSge^jrägt finbet.

©ie @nabe ,^erfäüt ^unäc^ft in eine gratia creatrix unb eine gratia salvatrix, SO'Jit ber

gratia creatrix mar im ©tanbe ber Unfc^ulb bie 9JJi5güc^feit, nidjt ju fünbigen, gegeben;

jum @ute§tl)un aber beburfte eS einer l^tnj^utommenben @nabe (gratia apposita). 9ia(^

bem ^aUe aber bebarf e8 ba^^u nic^t blo§ biefer gratia cooperans, fonbern au(!^ ber

gratia operans. — ®aS Söefen ber (Srbfünbe fegt §ugo, ä^ntic^ toie fpäter ajJeland^s

tl)on, in bie Unnjiffenljeit unb SoncupiScenj. — (Sine bebeutenbe ©teÜe aber nimmt §ugo

in ber Sef)re bon ben ©aframenten ein. Obgletd) er felbft in bem Sitel feinet QanpU

hjerfeö baS Sßort sacramentum in bem t)ergebrad^ten allgemeineren «Sinne gebraucht, fo

ift er eö bod), ber unter ben ©d^Dlaftifern .i^uerft ber ?et)re Don ben ©aframenten eine

beftimmtere i^dffung gegeben l)at. lugufttnS (ärftcirung teö ©atramentS al8 sacrae rei

Signum genügt i^m nidjt, unb er felbft nennt eS in feiner <Summa eine visibilis forma

iiivisibilis gratiae in eo collatae, ober nod) beftimmter in bem §au|)ttüerfe, ein leibtid^eS,

finnlit^ toal^rnel^mbareS (Clement, iüeld)e§ traft ber göttlid)en (Sinfegung eine unfi(^tbare

©nabe im 33ttbe bavflellt unb mirflid) enthält. §ugo ift aud) ber (Srfte, metdjer bie (Sieben-

^a'^l ber ©aframente beftimmt auö;^eic^net, njobei er feboc^ STaufe unb ^benbmaf)t noc^

befonberS l^erborju^eben fd)eint. 9Mürtic^ ift aud^ §)ugo ber jCranöfubftantiationSlel^re

jugetl^an; bie Irt ber 53ertt>anblung nennt er transitio. ©d^Ön aber ift eS, toie iljm

babei baö ^raftifc^e (Slement ber @emeinf(^aft mit S^rifto bie ^auj^tfac^e ifi, er bon

bem ©innli(^en auf ba§ (S5eifttge l^insuteiten fud^t. f^©obatb — fagt er — bie finnlic^c

(Smpfinbung auf^ijrt, ift aud) ba§ Seiblic^e nic^t me^r feft,^u^atten, fonbern baä ©eiftige

ju fuc^en. ®a3 ©aframent ift boKenbet, feine IJraft bleibt, ß^l^riftuö ge^t auS bem

ÖJJunbe in'S §erj über.« — Sn ber Sefire toon ben ©etübben, bie fic^ an bie ©aframentä*

le^re anfc^Ueßt, erfennen toir §ugo'8 fittUc^=reformatorifd)en ©eift, ttsenn er, bon ber

üblidjen 3?ertaufc^ung ber ©elübbe bur(^ bie SDiSpenfationen rebenb, fagt, baß (Sin @e»

tübbe, ba6 nämlic^, ©ott feine ©eele ju geben, unOertaufd)bar fet). 2Ber für feine ©eelc

@etb geben luotte, ber öerliere fein ©elb unb feine ©eele baju. SD^anc^eS feiner SBorte

erinnert I)ier an ?utt)er§ 95 ©äge.

2:iefe Slidfe in |)ugo'g ^erj läßt un§ ber nun folgenbe etljifc^e Slbfc^nitt beS 2Ber=

feg t^un, n)o er t>ßn ber ^oljeit ber (^rift(id}en Siebe rebet. ©eine SBefonnen^eit aber

ertennen ton barin, baß er fid^ mit großer (Sntfd)ieben'^eit gegen bie l^el^re üon ber fo-

genannten uneigennügigen Siebe erflärt. !3)a8 fet^ eine S3erlennung beö njatjren SßefenS

ber Siebe. 3)ie Siebe laffe fic^ nit^t beulen ol^ne 35erlangen nad) bem ©eliebten. 58e=

ge^rft bu nic^t, fo tiebft bu nic^t (uon amares, si non desiderares). §ugo t)at auc^ ein

eignes ©c^riftc^en jum Sobe ber Siebe, de laude caritatis gefc^rieben, unb bie S3enebif*

tiner ^aben DJedit, tt)cnn fie fagen, baß l;ier bie Siebe felbft bon ber Siebe rebet. geu=

rige Siebe jum §errn ift tu 3Ba'^r:^eit ber ©runb^ug bon §ugo'ö io]^anneifd)em SBefen,

ber rot^e traben, ber fid) bur(^ alte feine ©d)riften ^inburc^jie^t, unb fein f(^Öne§ 2Bort:

Ubi Caritas est, claritas est, gibt bie befte ©elbfthrafteriftif feiner tl^eologifd^en Ißer*

föntic^feit.

§ugo trat, tük tüir fal)en, in feiner äußeren (Srfd^einung jurücf; feine Obeen aber

^aben befru^tenb auf bie nac^folgenbe 3eit get»irft. 9?ic^arb bon ©t. 513ictor unb ^etruö

SombarbuS, beibe i^tn an religiöfer Siefe nai^fte^enb, bürfen mir n)o^l at§ bie beiben

oorjüglii^ften gortleiter berfelben anfe^en. §at biefer mel^r bie fd^otaftifc^e ©eite ^ugo'S,
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fo jener mti^x bie nüjftifc^e ®eite, ober, lüenn \mx tDoHen, nieljr ben ganzen ^üqo in

ftd) aufgenommen unb [i)ftematifd) geftaltet.

SSon §ugo'ö SBerfen q\\i\xzi\ fünf ?In3ga6en, bie ^n ^]3arl8 1526, ju äJenebig 1588

(tiefer allein fonnten wir un§ kbtenen), ju iüiainj unb ju ßötn 1617 unb ju 9touen

1648 erfc^ienen finb. ®ie editio princeps ift bie toertl^ocnfte; alle Sluögaben aber ge=

l^ören 3U ben litevatift^en ©ettenl)eiten. (Sine neue, fritifc^ gefic^tete — beun üiel Un^

äd)teÖ trägt ^ugo'Ö 9iamen — ^Im^gabe feiner Söerfe ober aud^ nur feineS ^auptiverfeS

de sacramentis fidei bürfen ujir wcljl alö ein t^eoIogifcI)eö 23ebürfni§ bejeidjnen. 5öe^

ad;ten6wertl^e 35crarbeiten ba.^u Ijaben befonberS Oubin (comment. de script. eccl.), bie

33enebi!tiner (Hist. lit. de la France tome XII.) unb ?iebner in feiner ausgezeichneten

2)Jonogra^^ie über ben §ugo (l^eip,^tg, 1832) geliefert. ©t^neibcr.

^ummtiSmuS^ f. 5tt^eismu§.

^mnattität, f. SDJenfd).

^umetale, f. t leib er, geiftUd}e.

^umt(iatcMorJ)en ober Orben ber 3)emutl). (£r ujurbe nac^ (äinigen unter

Sfaifer ^einrieb IL, nad} 2(nberen unter l'otljar II. im ^ 1134, nac^ ^nberen unter

griebrid) I. in ben Sauren 1158-1163 geftiftet. 3)arin flimmen bie 9?a(^ri(^ten über,

ein, bag er burc^ 3lblige, bie meift au§ ber ^cmbarbei gebürtig unb all ©efangene nac^

3)eutf^lanb gebrad)t Sorben ivaren, nac| itjrer ÜJürffe^r babur^ gegrünbet »orben fei),

ba|3 fie fid) aU 5ßü^enbe ju 33uß= unb ^etübungen, tüie ^n S^afteiungeu ju einer 5?(ofterge=

feUfc^aft oerbunben unb al§ fotd)e Humiliati (©ebemütljigte) ober 9?eIigiofe ber 3)emutl)

genannt Ijätten. 3)er Orben natjm bie Söenebictinerregel an, erhielt üon ^nnocenj III.

bie S3eftätigung unb verbreitete fic^ ftarf in Oberitalien, namentlich in ber ?ombarbet

unb in SoScana. ©^citer^in traten maudserlei a.TJi§bräud)e unb Uuorbnungen in itjm

Ijerüor, ber ßarbinal Sorromeo vooKte l\}\\ reformiren, teranlafste aber baburd) eine 33er»

fdjnjÖrung ber Oibem^glieber gegen fid) unb in ^^olge berfelben fprad) ^iu8 V. 1571

bie 2luflofung bei Orbenö auS. !3)agegen befteljen bie Ovben§fd)treftern, ^umtliatin«

nen ober Sionnen tom Drben ber 3)emut^ noc^ jei^t in Italien in einigen ^löftern.

©ie l)iegen fonft aud) <i'i)tomzn ber iölaffcni" ober r/25laffonifd)e 9?cnnen," nad) bem

9^amen i^rer (Stifterin, ber grau oon ©laffcni. 3)ie Sonftitutionen l^er^fUd)ten fie im

2ßefentlid)en ju ftrengen 33ug=, Set- unb gaftenübungen, in ber i^aftenseit ju befonbe^

reu ^afieiungen. Slciiktfer.

^titt^^ bei ben |)ebräern. 3)iefe3 bei unö fo oielfad) benu^te unt) feiner §ln»

^änglic^feit unb anberer guten @igenfd)aften tcegen fo beliebte (f. beffen Job bei Cic. de

nat. Deor. 11, 63.) §auStl)ier Ujar bei ben Hebräern, wie im übrigen Orient bi§ auf

unfere ßeit, oerad)tet Ci^reb. 9, 4.) unb lourbe als ein unreines 2l)ier, alS tt}eld)e§ er

öfter mit bem ©d)tt3eine sufammengefteHt lüirb (Qef. 66, 3. 9Jfalt^. 7, 6. ogl. Horat.

Epp. I. 2, 26; II. 2, 75.), fel)r Ujenig gebraud)t, blog jur Senjad)ung ber ^eerben

(^iob 30, 1. Oef. 56, 10., n)o auc^ baS 3:räumeu ber ^unbe erwähnt ift), unb Käufer,

jum S5ergnügen aber erft in fpätern ^iittn ober in l)eibnifc^en Sänbern (S^ob. 5, 16;

11, 4. bgl. 3JJattl). 15, 27.; nacl> iüt>ifc|en (Srftärern foÜ ®pr. 30, 31. unter Tni
baS "Sßinbfpiel" gemeint fe^n, roaS jebod^ jur (Badjt n>enig pa§t). hingegen liefen, ht'

fonberS in ben ©täbten, toie nod^ ^eute, eine StJienge l)errenlofer §unbe um^er (ogl.

^uf. 16, 21.), bie, ^um S^eil mtb unb boSavtig (vgl. ^f. 22, 17. 21. bgt. Surct=

l^arbtS 9?eifen in ©l)rien II @. 870), befonberS 9Jad)tS, wo fie l)ungrig bie ©äffen

burc^ftreifen, nad)bem fie ben Xag, über fic^ auf ben j^etbern herumgetrieben ^aben, ge*

fä^rlic^ finb unb bon ^fatur gefräßig (5ef. 56, 11.), felbft ?eid)name nic^t üerfd^mä^en,

bie fie l^erumfc^leifen unb berje^ren; ba^er ber häufige ^iluSbrucf : bie .^unbe werben bein

S3lut teden, bein gleifd) freffen — jur 58e5eid)nnng beS f^mäl)lid)en unb gewaltfamen

SEobeS OemanbeS, bem fein e^rlic^eS 5Begräbni§ ju ^l)eil wirb, 1 ^bn. 14, 11; 16, 4;

21, 19. 23; 22, 38. 2 St'in. 9, 10. 36. ^^f. 59, 7. 15 f.; 68, 24. 3er. 15, 3. ©tefen

wilben ^unben foüte auc^ gefallenes ober jerriffeneS S3ie^ als 9?al^rung übertaffen wer*
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ben, 2 9J(d[. 22, 31., auf t^re ecfet^afte @eiüoI)nt|ett, i^r ©efpei toieber ju freffen,

tüirb [ptid^iDÖrtlic^ angef:piett (Bpx. 26, 11. 2 ^^etr. 2, 22. SBä^renb bei einigen S3bl*

!ern beö Sllterl^umö §unbe fogar geopfert (Pausan. 3. 14, 9; Plutarch. Romul. c.

21, quaest. rom. c. 52) unb i!^r ^leifc^ Ö^geffen irurbe (Plut. de solertia anim. c.

2; Justin. 19, 1.), toaven ben S'fraeliten berlei Opfer ein ©räuel 3ef. 66, 3. unb

"^unb" galt bei itinen überl^aupt al§ Se^eid^nung atleö Unreinen unb profanen, @e*
meinen unb S^iebrigen, .5Sern?crfenen unb Unüerf(^ämten

, f.
1 (Sam. 17, 43; 24, 15.

2 <Bam. 9, 8. 2 mn. 8, 13. ©ir. 13, 22. ^^itipp. 3, 2. Ipof. 22, 15. @8 n^ar

bal;er einer ber Ibeteibigenbften (Sd)impfnamen 2 ©am. 16, 9. rok "§unbgfopf" ib. 3, 8.

unb in fpäterer ßeit eine genjc^nlic^e ^Sejeid^nung ber Reiben üom fc^roff=iübif(^=parti=

fulariftlfd)en ©tanbpunfte an9, bgt. 9J?attl^. 15, 26. unb bap Lightfoot, Schöttgen horae

hebr. p. 1145, Wetstein ^u 'i)3^i(ipp. 3, 2. unb 9}?att!>. 7, 6. , öjie umgefeljrt ^eutjutage

befanntlid) bie Stjriften bon ben 9!}?u^ammebanern beö Orients fo Betitelt n^eiben. ^egen

feiner offenen @eill)eit biente ber §unb and) als 33itb be§ scortum virile, 5 9}iof. 23,

19. C^pot. 22, 15. fd)eint nur allgemein bie f/llnreinen« unter ben y.vveg ju berflel)en,

nid)t gerabe cinaedi). ©. weiter Bochart, Hiei-ozoic. I. p. 769 sqq. ed. Lips. ; Oeb-
mann, berm. (Sammlungen a. b. 9?atur!unbe V. ©. 20 ff.; 2Biner'g 9?.2ß.5ö. Sofe^

ler, ®enl6l. ®. 115 f. MäWi-
^itnmuS, SlegibiuS, ftreng=lut^erifc^er Sljeolog in ber jtceiten ^älfte be§

16. -Sa^r^unbertö, toar geboren ju Söinnenbcn am 21. ®ec. 1550 bon Altern geringen

©tanbeö; fdion bor feiner ©eburt ^atte i^n bie 3J?utter nac^ einem S^raumc jum geift^^

lid^en ©tanbe beftimmt. ®o f(^neH burd)lief er bie njürttembergifdjen 33orbereitungSan-

ftalten, bie IJlöfter 2Ibelberg unb 9J?aull6ronn unb baS ^^übinger ©tift, bag er fc^on

1567 9D^agifter iDurbe. Slc^t öa^re, Don 1565— 1574, ftubirte er in ^Tübingen unter

-öafob Slnbreä, ^eerbranb, ©d^nepf unb bem {ungern ^Bren^, anfangs geärgert burd) bie

berborbenen ©ttten feiner 9)?itfd^üter, aber burd) eine banfbar anerfannte gül^rung babor

gefdjü^t, 3ule(3t felbft als 9^epetent unb eifriger 58erat^er ber iüngeren (Sommilitonen,

inelfa(^ geübt im ©ifputiren unb ^rebigen, unb bafür 1574 als ©iafonuS in ^Tübingen

angefteHt. @inen fo frü^ fo auSgejeidjneten ©d^üler fonnte tro^ feiner 3'ugenb Oalob

^eerbranb (er fagte, mt 9Jeu(^lin üon SO'Jelandit^on , luinc iuvenem se senem longo

superaturum esse) ftatt feiner empfe'^len, alS i^n bie ©ö^ne ?anbgraf ^^^tlippS bon

Reffen, 23Bil!^elm unb ^ubn^ig, beibe bie ©d^»iegerfö!^ne .^erjog Sf^riftop'^S bon 2Bürt=

temberg, für bie gemeinfc^aftU(^ geleitete ©tiftung i^reS 33aterS, bie Uniüerfität ^OJarburg,

im -3. 1576 gewinnen tPoHten; feit bem Siobe beS SlnbreaS ^^periuS (geft. 1564), njelc^er

burc^ m. 9?^obing (geb. 1519, geft. 1580) burc^ ®an. ^IrcutariuS (geft. 1596) unb

burd) ®eorg ©ol)n (geb. 1551, geft. 1589) nid)t erfe^t tourbe, unb je^t nac^ ^ietorS

S^obe fe'^lte eS l^ier an einem l^erborragenben ^Ijeologen. Slber freilid) er'^ielt l)ier bie

l)effifc^e SanbeSür^e einen in gan,^ anberer Seife auSgejeid)neten gü^rer, olS jenen

§l)periuS, ireld^er fie als ^auptbearbeiter ber l?ird)enorbnung tom Q. 1566 l)atte be=

grünben l^elfen, unb i^re ^eilfame i^oftenttöidelung nic^t bon ^Belebung, fonbern oon 5Be*

fd^tüid^tigung ber boctrinäven ^otemif unb bon ^^evn^alten berfelben auS bem ©otteS»

bienft ber ©emeinen erhsartete (f. b. 2lrt.). S5ielme^r feöte ^unniuS in Reffen, too

bieS ganj neu toar, 16 Qa\)xt lang, bon 1576 biS 1592 feinen @eift unb feine ©ele^r*

famleit, feinen Wlnii} unb feine 33erebtfam!eit ein, um für bie hjürttembergifdje UbiquitätS= •

le^re einen Slnliang ju bereinigen, n3elc^er bie bort auf bem ©runbe ber h)ittenberger

(Soncorbie bom 3?. 1536 befte'^enbe unb burd} !?anbgraf 'iJ3l)ilippS jTeftament fanftionirte

ebangelif(^e Union nid^t mel^r lutljerifd^ genug unb barum geioiffenSlialber nid^t meljr erträglid)

fanb, fonbern bafur als für ein unberäußerlic^eS 9?ed)t p ftreiten fic^ für »erpflid^tet

^ielt, ba§ er biefem ^rieben gegenüber fein befonberS 53e!enntni^ offen geltenb mad)en

unb entgegenfe^en bürfe. ©ein erfteS 2öort auf ber achten Ibefftft^en ©eneralfijnobe ju

(Saffet im 3luguft 1576, njo er furj nat^ feiner Slnfunft in Reffen als 26iä^riger !iDoftor

ber S^eologie erfc^ien, lüar bie ißel^auptung, ba§ 9}telanc^t^Dn mit Salbin in ber 2lbenb=
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mal^lölel^re jufammenftimme , iinb ba§ allen ©ci^riften ?uti)er8 ein Öffentlicher ^arafter

beijulegen fet)*); atS bic ©ijnobe bic Slnna^nie bei§ torgift^en 33uc^eö megen ber 3Ibenb«=

mal^löte'^re unb (S^riftologie beffelben ablehnte, erflärte §unniu§ in einem ®e)3aratüotum

feine 3«ftittiniung ju biefer ganjen ©djrift. -Sn 9J?arburg, too Sanbgraf i^nbtDtg§ ti)ür=

tembergifd^c ©ema^Iin unb mit il)r ber ?anbgraf fid) balb gan,^ ber Leitung unb "!|3rebigt

i^reS iungen fc^t»äbtf(^en 2;i)eoIcgen l^ingaben, gelang eö \i)m audj unter ©eiftlid^en unb

2BeItUd)en fo Diel Sln'^ang ju finben, ba§ erft l^icrburd) ber Orunb einer Spaltung gelegt

ttjurbe, »eldje fid) junäc^ft auf allen folgenben ©tjnoben al3 §inberni§ beS biSl^er er^al^

tenen griebenS ertoieS unb nod) im folgenben 3al^r!^unbert ,:^u ber völligen Trennung

bec l^effifd^en SanbeSlirdje baö 9J?etfte beitrug. 35ergebenÖ bemühte fid) bem entgegen

toä^renb ber ganzen ßeit üon ^unniuS' ^3lufent^alt in ^JJarburg ber begabtefte unb t^ä«

tigjie ©o^n Sanbgraf ^t)ilip|)«, Söil^elm ber SKeife in (Saffel (geb. 1532, gej^. 1592),

§unniuö üon feinen ©egenbemü^ungen gegen ben auf bie Sßittenberger (Soncorbie unb

auf einen verbreiteten ©ebrauc!^ beS S^or)3u8 ^^ilippicum gegrünbeten ^rieben^^uftanb

unb namentlich con bem 2)ringen auf bie t»ürttembergifd)e Ubiquität^le^re abzubringen;

bod) balb mußte er audc) feinen älteren S^^eclogen üorl)alten: "i^r Ijabt euc^ bon bem

jungen ©o|3^iften Überreben laffen ju ^infen unb ber Ubiqiiität j^u patrociniren; tt)a§

fe^b il)r für ftumme §unbe, baß il)r folc^e SBÖlfe nidjt anbellen nscllt?" 'üflod^ mel^r

billigten lutl^erifc^e Slieologen, ttjie ^e§l)ufen, Söiganb u. a. .^unniuS "53efenntni§ ücn

ber ^]?erfon (S^rifti," tt)el(^eS ber ?anbgraf fic^ unterm 27. Qan. 1577 bon it)m ^atte

auöftellen unb ücn jenen S^eclogen begutachten laffen**). Sind) bie Agitation ber pDlemi=

fc^en ^vebigt, von ^tjperiuS fo entfc^ieben aU eine 53efd)äbigung ber ©emeinen oertDor«

fen, fing §unniu8 je^t mit (ärfolg in §l)periu8 3Birfung8t"reife an; im Q. 1577 !onnte

er bereits, e!^e t§ ju einer aUgemetnen ©iöcuffion über bie Slnna^me ber ß^cncorbien=

formet lam, einige ober^effifd)e @eiftlid)e vorder beftiramen fie freitoittig ju unterfd)rei'-

ben, injoburci^ nun für alle näc^ften 33erl)anblungen barüber baö Oelingen einer gemein=

famen Maßregel unmöglich gemacht iunrbe. i^wax tourbe unter bem Uebergemidjt ?anb=

graf 22öil^elm3 unb feiner nieberl)effifc^en @eiftlid)en, ftielci^e für bie (Sr^altung be§ bis*

l^erigen auf S3ucerö Soncorbia gegrünbeten 3"ft^inbe8 ftritten, bie (Sinfü^rung ber ^on»

corbienformel auf ben näc^ften ®eueralfi)ncben nod) mel)rmal§ abgelei^nt; auf ber einen

berfelben, im Q. 1580, ioutben ben Sü'iitgliebern unb ben ba^u eingelabenen '^rofefforen

juerft fünf S^age lang auf Sanbgraf S^iltielmS 53efe^l 21 ©Triften gegen bie Soncorbien«

formet, bann auf Sanbgraf ?ubö)ig8 33erlangen nod^ an jtoei klagen 6 Schriften für

biefelbe borgelefen***). Slber ber fidjere (Sd)abe ftellte ftc^ bod) auf ben fünf legten

jä'^rlic^en (St)noben ber Oabre 1578 bis 1582 als eine i^ruc^t ber (Sinnjirfung t>on §un=
niuS '^erauS, baß man gerabc über baS ^öefenntniß nid^t me'^r einig iüurbc, unb fo

mußte man jule^t bie ©t)nobalabfc^iebe in biefer ^infic^t fo unbeftimmt formuliren unb

in biefer Unbeftimmtl^eit fo bebeutungSloS n)ieberl)olen, baß baS ganjc -^nftitut ber

©i)noben ^ierburc^ jtvecfloS erfci^einen unb in SßerfaH geratljcn fonnte. 2)ejlo toirffamer

fonnte ^unniuS nun, nac^bem er mit ben (St)noben aud) baS befte^enbe fird^lid^e 33anb

jtt)ifc^en ben 9iieberl)effen unb ben Oberl^effen l^atte jerftören {»elfen, bei ben legieren um
3J?arburg !^er feinen (äinfluß befeftigen; alle Unterl^anblungen beS Sanbgrafen 2Bill)elm

mit feinem 33ruber Subirig ober mit ^unniuS felbft, um biefen bon SD^arburg j^u ent^^

fernen, führten ^n ni^tS, tüietBo^l er il)m fc^on 1581 Ijatte anbeuten laffen, »ob er

nici^t fo öiel SSernunft unb SSerftanb l^abe, baß er fic^ felbfi befci^eiben fönne, tt»aS i^m

*) Sllftenmäßtge 5>iaci^ric^ten über §umttuö' Strfen in §effen, inöBefoubeve auf ben bortigen

@i)nDben, in §e|)pe'8 ©ejc^ic^te ber I)efflfcf)en ©eneratft^noben Don 1568—82, (Saffet 1847,

S8b. I. @. 203 ff. 93b. II. @. 11 ff., unb in ben Uv!unben, mancf^es and) fcr)on bei Seud)tev

antiqua Hessorum fides, Sarntftabt 1607 in 4., @. 227 ff.

**) §ep^)e a. a. D. ZI). 1. @. 228. 230.

***) §ep^5e a. a. D, X\). 2. ®. 103 ff.
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©emiffenö (g^ren unb ^flic^ten falber bei fold)er ©etegen^eit gebühre"*). S3ietmel^r

in fceu je^ 5a^ren 1582— 92, »ät^renb iDeld)er §unni«8 na(^ bem ^ufljören ber ge*

meinfamen ©l)noben nod) ^rofeffor itnb 'i|3rebiger in 2)f?arburg blieb, bermodjte er erfl

i^oüenbö nnter ben nun fd)on fvift loSgeriffenen Obev^effen, unter ßodegen, Oeiftlic^en

unb Jüngern l'e^rern ber ©tipenbiatenanftalt fit^ einen 5lnl)ang unb eine ©c^ule ju bit=

ben, n)el(^e für bie iiinen '^ier aufgetragene tt3Üvttembergifd}e Jtijeologie aud) naä} ^un-

niu8 Ibgange nod} bie t)effifc^e Sapferfeit ein^ufe^en bereit lüar. ©abei ließ er eS nid^t

an Sigenniäd^tigfeiten fetjlen, toie menn er 1585 neue SDoftoren ber jTljeolcgie, bavunter

ben na(^'i)er für fein Sutt)ert'^um i^ertriebenen (Superintenbent ^einrid) ?eud)ter, etje er

fic promebirte, auf bie Soncorbienfcrmel fd)H)Dren ließ; ?anbgcaf üßilljelm feljte l;ier=

gegen eine neue ©ibeSformel für bie "ipromotionen feft, nac^ lüelc^er bie ^^rontcbenben in

ber 5lbenbma^l(3let)re nur auf SlugSbuvgifc^e ßonfeffion, Slpologie unb SBittenberger

Soncorbie verpflichtet würben, unb bon tüeldjer nac^ beni ßeugnif? beffelben Seud)ter

(a. a. O. ©. 285) erft 1607 bei Promotion eine§ 3ürid)er S^^eologen burd) ^uölafjung

ber ^ugSburger Sonfeffion unb ber Soncorbie abgegangen fet)n fett. 9?dc^ größeres

^luffel^en erregte in bemfelben 3a^re 1585 ^unniuS' größere ©dirift bon ber Ißerfon

S^rifti, ober tüie ber längere Sattel lautete libelli IV. de persona Christi eiusque ad

dexteram Dei- sedentis divina maiestate
,
quorum primus doctrinae sanae ex scriptura

confirmationem et contrariae opinionis liXiyyQv continet, secundus purioris antiquitatis

unanimem consensum continet, tertius Lutheri constantem et iam inde a moto certa-

mine sacramentario invariatam sententiam complectitur
,

quartus invictam demonstra-

tionem habet nostras ecclesias asserendo maiestatera filii hominis ab A. C. nil quic-

quam recedere, fieser eine gelehrtere 2Iu§fü^rung be8 frül)eren beutfdjen S3efenntniffe8

Dom -5'. 1577, in it)eld^em er fd)Dn au§gefül|rt ^atte, partielle yotvcovla ber meufc^lic^en

SRoXüX mit ber unenblid)en D'Jatur beS ?ogo§ fet), nid^t communio naturarum fonbern nur

communio einiger göttlid}eu @aben, unb fü^re bie 9?eformivten nac^ bem ariftotelif(^en

finitum non est capax iniiniti l)öd)fteng ju einem neftorianifd)en d^tocpögoc äv&gconog',

ßöttige xoivcüvia ober, fi^riftgemäß nac^ üol. 2, 9; 1, 19., ft^ließe ein, baß bie unenb=

lic^e ''l^erfon be§ göttlichen Vogcö ntrgenbö fonne üon i^rem angenommenen ^leifc^ gc=

fonbert fel)n, baß i.nelme'^r bie göttliche 9Jatur bie affumirte menfd)lid)e überall mit fid}

toerbunben unb mit i^r gegentüävtig !^aben muffe, unb baß alfo ber gan.^e Sl)ri[tuS allent=

falben gegenwärtig fei)n muffe, ju n)eld)er ©egenmart eS aber, ba bei ©ott feine Unter*

fc^iebe »on ^üt unb 3?aum gelten, einer räumlidjen ©egemcart, unb barum einer 2luf*

l^ebung ber Snblic^feit ber menfd)ti<^en 9?atur an fid), unb eineö räumlid)en 3)iffunbirt=

fel^nö berfelben, totld^e man iljm fätf^lic^ vorwerfe, gar nid^t bebürfe; bei ber (Sin=

fe^nng beS Slbenbmaljlö faß ß^^riftuS räumlid) gefc^iebener von ben entfernter fitjenben

2lpofteIn, aber feinem ganzen SBefen uac^ War er allen glei(^ fe^t na'^e unb gegenwärtig**).

2Bo^l antwortete nun einer bon ?anbgraf 2Bit^eIm8 3:;t)eologen, ber ®up. SBart^oIomäuS

5D'?et)er ju (Saffel (geb. 1528, geft. 1600) l)ierauf in einer ©egenfc^rift. Welche aui) noc^

1587 ,^u ©c^malfalbcn erfdjien; aber an ©ele^rfamfeit unb iöerebfamfeit war §unniu8

biefem weit überlegen, unb fo fetjr fürd^tete ?anbgraf SBil^elm fetbft baS ^nnti)mtn

eines ©treiteS über bie Ubiquität, baß er aud) 2>iei)er'8 ®(^rift nod^ unterbrücfen ju

laffen öerfudjte. -^m 3. 1590 aber ftarb ?anbgraf ^ubwigS erfte württembergifc^e @e*

ma^lin, in einer trefflichen @ebäd)tnißrebe***) bon ^unniuS, weld^er ii)x nod) im Sobe'

*) §eppc, X^l 2. @. 160.

**) 2)iefe beutfc^e „Sonfeffto ober furae iSefenbtnu« »ou ber ^erfon Sf;riftt unb if^rev ^a^

jeftät nac^ ber angenommeneu 9[Renfd;I)eit , unb fonberlicf; de omnipraesentia hominis Christi"

tjom 27. San. 1577 unb SBittenbevg 1609 in 4. gebrudt mit Seufuren toon SartI). 9tofinuö,

§eß^ufen unb Sßiganb, fet}tt in ben SJeraeic^niffen von §nnniu§' beutfd;en ©d^riften bei gifc^^

tin unb ©triebev.

***) ®ie ift Wiebet gebvudft in Panegyrici Academiae Marburgensis. 1590, 8. ®, 76 ff.
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bcigeftanben ^attc, gepriefen ntd)t nur für t^re 2Bot)ttl)ätigfeit imb ^römmigfeit, fcntevn

auci^ für i'^re (Stnfic^t, sive dexteritatem allegandi S. S. et in applicando accuratum

iudicium, sive de controversis etiam capitibus Christianae iidei conferendi vim faculta-

temque consideres, unb fdjon 1591 na^m ber §of ju 9)?avburg nad) ?ubft3ig8 .^eirat^

mit ©räfin Tlaxia bon 9)?anöfelb einen anbevn ^avafter an. ©od) in bcmfelben ^al^re

ftarb aud) ber junge turfurft (S^riftian bon ©aAfen, unb n)ie feine unb tangier SrettS

9?egierung frütjer bie fc^Ä)äbifd)en 2;i}eoIcgen, vodd)i bort unter Qatoh 3lnbreä'S i'eitung

an bie ©tede ber ^^ili^^ifien gefe^jt waren, 'ipoltjfarp i^et)fer unb ®eorg 9}{i)Uu8, n3ie:=

ber entfernt ^atte, fo machte je^t ^er^og ^^riebrid) SBil^elm, ein (gnfel beS Sonfefforä

^urfürft Ool)ann griebri(^, als ^Ibminiftrator r»on ^urfac^fen njteber bem ^an^ler greü

unb bem SabiniSmuö, todd^m biefer eingeführt l^aben foüte, ben ^^roceß, unb berief

nad) Sefeitigung ber Dorgefunbenen ^ü^eologen toieber bie ©d)iüaben nad) 2Bittenberg,

^iuerft @e. 9JJt)Iiu§ bon 5ena, iDenigftenS auf einige ^dt, ferner 'il3oÜ}tar^) Sei}fer, metdjer

balb nad^ljer in bie ©reSbener Oberfjofprebigerfteüe aufrüdte, ftjenig fpäter ^eon^arb

^ütter, unb ©amuel §uber, toeld^a bamalä nad) ?Imt unb S3e!enntni|3 (SOßalc^ ©tr.

I, 187—88) aud) ;^u ben Sßürttemb ergern jäljlte, unb fd)on früher 1592 auc^ ^unniuö,

tovi^renb Sanbgraf Söit^elm, n3eld)er fcbon früher bertriebene ^I)iUp)3iften auS ®ad)fen,

toie Safpar (Sruciger, aufgenommen l^atte, je^t auc^ berjagte ©djü^linge SreltS, toie

©regor ©c^Önfelb, in Saffel anfteHte*). 9?od) in bemfelben 3a^re 1592 ujurbe ^un*

niuö bem ^bmintftrator mitjugejogen ju ber Sifitationöcommiffion, tDeld)e ^urfac^fen

bom (SalbiniömuS reinigen follte, unb bei (Soncipirung beö neuen 33etenntniffe8, voddjjeS

ber t^erjog bei biefer @etegenl)eit enttberfen Iie§, ben ai-ticulis visitatonis über ^benb=

ma^l, ^erfon Stjrifti, S^aufe unb ^räbeftination mit fpeciellen SJerroerfungen ber calüi=

nifd)en ?e^ren über biefe ?el}ren, ttjeld^e hiS in unfer Oa'prtjunbevt in ©ac^fen i)aben

unterfc^iieben tberben muffen (abgebrudt 5. 33. in ^a\t^ 'äü^ah^ ber fl)mb. Sucher

©. 862—66), n)irb §unniu8 ber borneljmfte 2)titarbeiter getrefen fet^n, ujie auc^ unter

anbern barin abgef(i^n3oren wirb, Sfjriftuö ):)abc feiner nienfd)Iid)en 9Zatur nac^ b(o§

enblic^e Mad^t unb erfd)affene ®aben mit ber (gr^ol^ung ermatten, unb eö felj @ott un»

mögüd^ nad} feiner Ittmad^t ,^u beibirfen, ba^ ber S^örper Stirifti an me'^reren Orten

jugleid) fei). <So ujurbe benn burd) biefe jnjeite j^rangfufton iDÜrttembergifc^er S^eologie

nac^ ©ac^fen n)irffamer al€ bur(^ bie evfte bie bort nod) Ijeimifd^e meland^t^onifc^e 2:ra»

bition bottenbö unterbrüdt, unb bon nun an aud) an anbern Orten, njo fie fid) etiüa

nod) erljielt, mt ju ^etmftäbt, bon 335ittenberg au8 betämpft. ^nx Leitung gleicher

^eactionen gegen eingebxungenen (Salbini§mu8 tourbe §unniu§ auc^ in anbere beutfc^e

Territorien berufen, njie nac^ ®d)Iefien jum ^er^oge griebrid) bon ?iegni^. ^^m Oal^r

1594 ließ fic^ §ei^3bg i^riebrid^ Sßilt^elm bon ^unniuS felbft auf ben 9?eid^gtag nac^

9?egen§burg begleiten, unb bort ein ®utad)ten auSftetten, ujelc^eö bienen follte, bie fc^on

entfte^enbe größere Einigung aller ebangelifc^en 9^eid^öftänbe 3)eutfc^[anb3 unter 9)?it=

toirfung bon ^urpfalj tbieber ju fprengcn, unb hjorin ^unniuS auSfüljrte, ©emeinfc^aft

einjuge^en mit benen, ö)eld)c «fid) aHein ju ber geänberten ?lugSb. (Sonf. referiren unb

jiel^en, vok heutigen SageS bie Satbiniften t^uu" ^eiße bie Onbariata aufgeben unb bie

mit i^r (ginberftanbenen ben Satbiniften nad^fe^en; "bie ^apiften tt)urben befto toeniger

ben 9?eUgion8frieben 5U l^alteu fic^ fd)ulbig erfennen, n^enn man anbere bertoorfene (Sef=

ten in bie gemeinfc^aftlid)e SlugSb. (5onf. unb ben barauf" (nur burc^auö nic^t hlo^ auf

bie Snbariata) t/funbirten 9^eligion§frieben jiel^en njoHe;" auc^ ftiürben ti'ümd) biefen

*) Uefeer bie 33eränberuugen, toetd^e bon bem 9tegterung6n3ed()iet in Äuvfac^fen auf bie

t^eotogifd^e gduttät ju SSittenBerg ausgingen, f. bie i8emev!ungen im über decanorum facultatis

theol. acad. Vitebergensis Ijerauög bon görftemann , S. 1838 @. 58-78. iBei Sreß'S erften

©C^ritten Ift jum 3. 1588 bemerft: Summa eius (reformationis h. a.) haec fere fuit, quod

constitutiones proxima priore reformatione factae Eiaximam partem mutatae vel prorsiis abro-

gatae sunt.
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Stctum bie ©aframentirer in i^rcr gotttofen 2ti)xt trcfflid^ geftäv!t i»erben, 'o'id frommer

,^er,^en, lüeldje eine manifestain separationem üon biefer fdjäblic^en (3e!te tDÜnfd^en unb

hoffen, toiirben baburd) tjöc^Ud) betrübt toerben," u. bgl. *). Seffer in ben ©c^ranfen

[eines iöerufeö, aU icenn er l^ier nac^ ben t:^eologif(^en S)i[fen[en noc^ unmittelbarer

an ber ^s^lptitterung bei? SSaterlanbeÖ orbeiten unb unter bie beutfc^en i^ürften me!^r

^toietrad}t fäen l^alf, blieb §unniu§ mit feinen f(^arfen ©treitfi^riften gegen bie l^el^rc

Sabine unb gegen ben auSgejeic^netften ber bamaligen ^>fä(3ifd)en S^eologen jDabib

"i^areuS, wie Calvinus iudaizans, sive Judaicae glossae Jo. Calvini in explicandis testi-

moniis S. S. de triuitate etc. 1593 Antipareus 1594 unb Antipareus altei' 1599. S5on

ben lut^erifc^en 2:^eologen [tritt er mit ^Daniel ^offmann über bie Ubiquität (oben

@. 186) unb in bei ^M^e mit feinem Soüegen ©am. §uber über bcfjen 9J?einung bon

ber SlUgemein'^eit ber göttUd)en ©nabennsa^I; §uber, inelc^er freiließ ^unniuS juevft an=

gegriffen ^atte, mürbe fd)on 1594 gefangen gefegt unb 1595 au8 (Sad)fen it>egge\t)iefen,

baö Diätere SBalc^, ©treitigf. I, 188 ff. UngetDi§ i[t, n^ie ujeit er nod) 1601 mit [ei^

neu Sollegen tcegen beS S^'orcit^muö in einen ©iffem^ gelommen fe^; nad| ben eingaben

feiner Srben tonnen i^m bie nac^ feinem 2;obe unter feinem y^amen t)erau§gegebenen

S:f)e[en gegen ben @j:orci6mu§ nidjt jugere^net iüerben, [onbern für eine toon ^urfürft

S^riftian II. i^eranlaßte SDiöcuffion über 5lbfd)affung beö SjorciSmuS l^atte er fid) nur

bie @rünbe gegen benfelben aufge.^eidjnet, aber ungen)i§ gelaffen, njie weit er biefen bei=

ftimmte**). 3tu^ gegen !att)olifd)e IJirdje unb 2;f)eoIcgie [tritt er in ©(^riften über beu

•)3ab[t, über Slblaf^ unb Subeljafir u. a. , ebenfo perfiJnlid^ unb münblic^ im 3. 1601

auf bem öfeUgion^gefprädje ju 9?egenSburg, tttc er fi(^ aU ben tptigften 2)ifputator

gegen bie Oefuiten ©retfer unb 2:anner ertoieS; mit bem le^tern fü!)rte er ben ©treit

aucö nocö in @d)riften fort. 3)oc^ überlebte er i^n nic^t lange; er ftarb fc^on am

4. Slpril 1603 ju SBittenberg, nod? nid)t 53 Qal)Xt alt. 3Son feinen ad)t S^inbern tourbe

ber jweite ©ol^n, ^d^xid) Ü(rid), geb. 1583, geft. 1636, im O. 1613 ^rof. ber 9ted)te

§u ©iefjen, 1625 bei ber £)ccu))ation äJJarburgS für 3)armftabt 35tcefanjler in SD'^arburg,

ober 1630 fat^otifÄ unb furtrierifdjer Jfanjleibirector; ber jüngfte ©o^n, 3Icgibiu3, geb.

1594, geft. 1642, tourbe ©uperintenbent ju 3lltenburg unb Dr. theol.; i^on bem brüten

©o^ne f. ben ff. 2Irt.

^unniuö ift fei^r entgegengefe^t beurt^^eiit, je nadjbem @egner ober ^^^reunbe fid)

über i^ geäuf^rt ^aben. ^er pfät^;^ifd)e Jlanjler QuftüS 9Jeuber fc^reibt im -3. 1587

an (^^•^'^S
§ottomann: Ludovicus Landgravius, ubiquitarius summiis, talis factus a do-

minante coniuge, quae a Hunnio theologo
,
pessimo nebulone, regitur ***). ^Dagegen

nannte i^n -Sol). ©erijarb ben tiefftic^ften unter aßen neueren S:f)eologen t) , unb Oo^.

©c^mibt in ©tra^urg [agt in einer ^emorie bon iljm, ba^ er consensu omnium ex

merito tertium a Luthero locum obtinuitff).

(Sine ©e[ammtau§gabe ber Iaieinifd)en ©d)riften be6 ^unniuö in brei Folianten

gibt eö ton feinem ©d^toiegerfoline §elt>. ©art^iuö, Söittenb. 1607—9; ein ^er,^eic&=

ni§ i^reS S^n^alte^ in Fabridi historia bibl. suae %\,. I. ©. 24—31 in ?. 9)?etd}. gifd)*

lin memoria theologorum "Wirtembergensinm ©. 253— 75 unb in ©trieber, l^eff.

©ele^rtengefd^id^te Söb. 6. ©. 24.3—77; bie le^teren geben aucfe bie mittel feiner beut*

*) 2)a« ©c^mben in ^äberün'S beutfd;ev Sieic^ggefd^idite %[). 19. @. XVIII. [f., f. m&i

baf. %i). 18. @. 472.

**) 5ot). SJielc^. Ätaft, ^iftorie bom (äi-orciSmo, Hamburg 1750 @. 539 — 575, befon-

bei8 ®. 559—60.
***) Epistolae Hotomanuorum, Stmftevbam 1700. 4. @. 191. öefd^ttiefben über beg jun^

gen §unmuS SSer^atten fc^on toom 3^. 1577 Den S'olj. ^incter, in Äu^enbedev Analecta

Hassiaca %^, 5. @. 443-46.

t) ^önig, bibliotheca vetus et nova, ?((tcvf 1678 @. 418.

tt) SBitte, memoriae theol. @. 934.
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[c^en ©(^riften unb hieben an, 3« ^en bogmatifi^en unb ^^olemtfdjen Söerfen, bon votU

(^en oben Sßeifpiete gegeben finb, tommen ncc^ jaljlreidje Sommentave über biblifc^e

33üd)er, hieben, 33riefe, unb felbft einige Iatetnifd)e Sramen, 5. 58. Josephus, comoedia

Sacra, f/3u ©trapurg öffentlich gef^ielet im öulio 1597" unb bort and) 1597 mit i>er*

fificirten beutfd)en OnttaltSan^eigcn fcer Wtt gebrucft, tüdd^e (elftere für bie be3 Satein

un!unbigen ßul^örer alö '!)3rologe bor iebcm einzelnen "ÜÜt vorgetragen ju fet)n fd^einen.

9Jac^ridjten über §unniu§' Seben ebenfattS bei ©trieb er, gifd^lin unb ^abriciuä

a. a. £).; eine beutfd)e ?eid^en|3rebigt lu^n feinem Soüegen ©al. ©eSner über 2 2;im.

4, 6— 8. Tübingen 1603. 4. unb eine Iateinifd)e 5)en!fd)rift Don Seon^arb §ütter,

eine fpätere fotl üon -3". @. 9Jeumann fel)n, de vita Aeg. Huunii, Wittenberg 1704. 4.

SluSfü^rlidbere 9?ac^rid)ten über feine Ijeffif^e ßeit ^ei Seu(^ter unb .f)e^3^e a. a. £).;

mel;r wirb Ijier nod) au3 ben Slrc^iben ju Saffel ju f&öpfen feijn. Sfür^ere eingaben in

äl^etci^. 2lbam, vitae Germ, tlieol. ©.723—31. -öof. Silemann ®d)end, vitae tlieol.

Marburgens. p. 149—60. lieber feine ©teüe in ber @efd)ic^te ber lut^erif(^en 2)ogmati!

f. nod) 5ul. SJ^üüerö eoang. Union ©. 213. 282 ff., Sil. ©(^toei.^erS ^M'ot. (Sentral=

bogmen. S^. 1. ©. 586 ff. ^cnlc.

^imniii^, 9?i!olauS, einer ber rüftigften ^'äm))fer beg Sutl)ertl)nm§ unb ber

firc^li^en Ortljobojic innerhalb beffetben, irar ein ©o^n be§ berühmten 2legibiu§ §un=
niuS unb lüurbe ju SJJarbnrg in Reffen am 11. 3nli 1585 geboren, ©c^on al^ fünf=

je'^niä^riger -öüngling be^og er bie Unioerfität äßittenberg, iüo .er juerft 'ip^llologie unb

^^ilofop^ie, bann S^eologie ftubirte. 33on ber bortigen pl)ilofopl^ifd)en gafultät unter

bie ßa^ il)rer SIbiunften aufgenommen, begann er bafetbft im ^a^r 1609 ^>^itofo^l)if(^e

unb balb auc^ t!^eoIogifd)e S3orIefungen ju galten. 2)ie entfc^iebene Süi^tigfeit, bie §un=

niuS in feinem 335irfen an ben j^ag legte, beiüog ben furfürften 3ol)ann @eorg I. oon

©ac^fen, iljm im Oa^r 1612 bie ©uj^erintenbentur ,^u (Silenburg ju übertragen. 3)urc^

gemiffenl^afte (Srfüüung feiner ^nit§pf(id)ten ericarb er fid) l)ier gar balb bie ^Id^tung

feiner Oberen, bie Siebe feiner ©emeinbe. 5lui^ ^u feiner erften größeren literari=

fc^en Slrbeit fanb er '^ier bie nöt^ige 9Ku§e, ©ie erfc^ien ju Sßittenberg im

öal^r 1614 unter bem Sitel: Ministerü Lutheraai divini adeoque legitimi demonstratio,

Rob. Bellarmini, Tho. Stapletoni, Greg, de Valentia, Jac. Gretseri et Henr. Lancelotz

monachi (pXvaQiaic. potissimum opposita unb jeigte i^n alö einen getwaubten, ü3d!^1 ge=

rüfteten unb mutl;igen ©treiter für ben göttlichen Sßeruf beä evangelifc^en ^rebigtamteS,

gegenüber ben ©o^^iftereien ber fat^olifc^en ©egner.

-Ön äßittenberg »ar unterbeß ber toegen feiner fird)lid)en £)rtI)obojie burd^ ben

(S^rennamen Lutherus redivivas gefeierte Professor Controversiamm , Seonbarb §utter,

geftorben, unb 5ol)ann @eorg I. berief im 3. 1617 9?ifolau§ §unniu§ an beffen ©teüe.

!Den alten <Wuf ber 9tec^tgläubig!eit, beffen bie Uniüerfität bi^^er genoffen l^atte, looHte

ber S?urfürft i^r aud} ferner betoal^rt unb ben Seljrbegriff ber lutfjerifc^en ^ird^e bon

i^r auc^ ferner gegen bie geinbc berfelben oert^eibigt toiffen, unb baju glaubte er in

$unniu8 ben recljten ÜJJann gefunben ju ^aben. S)a§ alabemifc^e 2Öir!en be§ §unniu8,

feine ^rebigten unb Dor Mem feine ©cf;riften betoiefen, ba§ man in i^m fid) nic^t

geirrt ^atte. On feinen ©d^riften ^olemifirte er junvic^ft gegen bie ''^apiften. ®er

Sluguftiner §einrid^ Sancelot toon 3JJed)eln ^ttc auf beS §unniu§ Demonstratio Minis-

terü Lutherani divini atque legitimi eine Entgegnung, unter bem 2^itel: Capistrum

Hunnii seu Apologeticus contra illegitimam Missionen! Ministrorum Lutheranorum, ju

Slntmerpen im 3f. 1617 erfc^einen laffen, in i^olge bereu §unniu§ ba§ Capistrum

Hunnio paratum Lanceloto injectura, hoc est, evidens probatio, demonstratione Minis-

terü Lutherani divini adeoque legitimi Heuricum Lancelotum ita convictum et cap-

tum , ut ejus fundamenta toto suo apologetico ne quidem tangere ausus fuerit,

multo minus subruere potiierit uoc^ in bemfelben Sa^re ju 2Bittenberg ebirte. ©iefe

©c^rift unb i^r S3orläufer, bie Demonstratio, galten lange ^z\i über biefen @egen*

ftanb für bie umfaffenbften unb grünblic^ften Slrbeiten. 3)afür ^eugt, baß nod^ im

SteaKäfncöflo^Jdbie für 3;^eologie unb Ätv*e. Vi. 21
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5. 1708 ©ottfrieb SBegner p ^önigöberg bon beiben Schriften eine neue Sluflogc

tiötljig fanb. 3lu^ gegen bte ©ocinianer, bereu 2ti)xe er nur al§ äßieber^olung

ber ^I)otinianifd)en -^rrtliümer arx\ai), polemifirte ^unniuS bon 2Bitten6erg au8, befon*

berÖ in bem Examen errorum Photinianorum ex verbo Dei institutum (Witebergae

1618. 1620,), unb in einer fürjeren 2lbi^anb(ung , unter bem Siitel: Disputatio theo-

logica de Baptisrai Sacramento Photinianis erroribus. Witebergae 1618. ?Iußer ber

))a|jifti[c^en unb fociniantfc^en gab e§ nod) eine b ritte 9ii(^tung in ber jj^eologie feiner

3eit, bie ^unniuä mit ben SBaffen beö SBorteS ^u befämpfen für n'öt^ig erachtete. (So

njar baS bie Sl^eolcgie ber fogenannten (Sntf)ufia[ten, bie befonberö in ben tt)eofo^^i*

fc^en Slnfic^ten be§ 2:^eo))^raftu8 ^aracetfnS unb in ben i>on Sl^riftc^jt) SEeitert ^erauS=

gegebenen ©djriften beS S3alentin äßeigel i^ren ©tü^^ unb ^ngel^unft l^atte. 2lu§er

fleineren ^bl)anblungen fe^te ^unniuö biefer 9iid)tung bcfonber§ bie größere ©djrift ent-

gegen: "S^ri[tU(^e Setra(^tung ber neuen '^aracetfifd^ en unb SBeigelia*

nifc^en Sl^eologte, barinnen burd^ bierje^n Urfad^en ange^jeigt t»irb,

toarum fic^ ein jeber (S^tift bor berfetben, aiß tor einem fc^äbüc^en

©eelengifte, mit !C) iic^ftem gleiße lauten unb uorfeljen foH." Söittenberg.

1622, 2)aburd), ba§ §unuiu§ in biefer Arbeit jene ent^ufiaftifc^e 3^^eoIogie nnüerfälfc^t

unb größtentljeitg mit ben eigenen SBorten ibrer Hr^^eber iüiebergibt, !^at biefelbe au^

für fpätere ^dUn noä} einen get^iffen Ijiftorifc^en SBert!^ behalten.

Qn ?übe(f lüar i. -3. 1622 baö §au^tpaftürat an ber ©t. SOf^arien-^ir^e bacant

gett>orben; ^unniuS ttjurbc am 17. gebr. 1623 ju bemfelben berufen. @in üor'^erge^

gangeneö @efud) beg Iübe(!if(^en dtaii)t§ um i!^n bei'm Ifurfürften Oo^ann @eorg I. ge=

toäi^rte biefer nur unter ber eigentljümiic^en ^ßebingung: f/ba§, lüenn ^unniuS einft auf

fuvfurftlic^en Unitoerfitäten ober fonft in fäci}ftfd}en Sanben oon ^JJötljen fel)n toürbe, er

atäbalb wieber ba^in folgen, aud^ ber diati) oon Sübecf i^n folgen laffen fottte." ©c^on im

nä(^ften Sa^re louvbe .f)unniu8 aud) ba8 ^2lmt eine§ ® u^erintenbenten ber ?übecfi=>

fd^en Sfird)en übertragen, unb i^m bantit ber .^reiö feine« 2Birfen§ bebeutenb erwei*

tert, ©elbft eifern feft^altenb an bem Se^rbegriffe ber Iut^erif(^en Ifircbe, nseld^er er

biente, forgte er oornel^ralic^ bafür, ba§ in ber i^m anoertrauten 3)i'öcefe biefer ?e^r»

begriff in feiner ooÜen 9iein^eit erl^alten lourbe, mit aller ^raft feineS ©etfteö unb mit

aller SJJad)t feines SlrateS gegen 2llle§ proteftirenb, toaS bem etma ftiirenb ober l^inbernb

in ben 2öeg treten modjte. SSie in SBittenberg
, fo njar eS auc^ in Sübecf eine brei=

fad)e ©d^aar oon geinben, oon bereu öffentlidjem ober '^eimlic^em SBirfen er eine 53e=

einträc^tigung ber l)errfd)enben ^'ird)e fürchtete, unb gegen bie er ba'^er mit SiBort unb

£bat in bie ©d^ranfen ju treten für feine toid^tigfte ^ilufgabe l)ielt; nämlid) junäc^ft

einzelne ©cbioarmgeifter, bie auf i^ren oft ujeiten ßügen aucl> bie ®tabt Sübecf l^eim*

fuc^ten; fobann bie ißefenner ber eoangelif c^ = reformirten Seigre, bie, befon*

berS alö ber 9iatl), burc^ ^anbel^'-^ntereffen betoogen, gegen il^re Slnfiebelung fid^ nacb=

fic^tiger jeigte, in immer größerer ^alji in ?uberf fi(^ einfanben, unb enblic^ bie alten

(grbfeinbe ber eoangelifc^=lut^erifc^en ^iid^e, bie ^?a)3iften, bie burd) ben dii^, toeld^en

bie große Äirdjenfpaltung bem morfd^en Si^empel ber ^ierarc^ie oerurfac^te, ju SSieleS

l^atten einbüßen muffen, aU baß fie nic^t auc^ in V'übed, ber für fie einft »idjtigen

©tabt, barauf l^ätten au8ge!^en fotten, iBerlorneö toieber ju geminnen. ßur fräftigeren

Unterbrüdung ber Snt^ufiaften oereinigte ^unniuS bie SDIinifterien bon ?übed, §am=>

bürg unb Lüneburg, welche, feit ber 9J?itte beä 16. •S'al^r]^., atö Ministerium tripolitanum

in einer im ganjen norblidien ®eutf(^lanb einflußreidjen
,

jebod^ aHmäl^lig zttnaS loder

geworbenen 33erbinbung geftanben l^atten, auf's 9?eue miteinanber. Unter §unmu8 53or=>

filj würbe oon be^5utirten ©eifttic^en ber brei genannten ©täbte ju Wöün (oom 26—29.

SJfärs 1633) ein (Sonoent gehalten, beffen Srgebniß ber ffmijnnifc^e Slbfc^ieb" War*),

ber in eilf fünften bie gegen bie Umtriebe ber neuen ^ro^^eten ju ergreifenben SD'Jaß«

*) «Bergt, ©tavf e'§ Süfcedifc^e ^trc^en=§tftorie. Hamburg 1724. Xij. V. ©. 977 ff.
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regeln beö 9?äf)cren angaB. §unniu8 loerfaßte im ?(uftrage be§ (SonbcntS jur geftigung

in ber redjten ?el)re unb jur 2Barnung gegen bie (Sntt)ufiaften ,
jtcei (Schriften, näm=

li(^: "9?ebbev ©äc^fifdjeö ^anbtboecf, barinnen 1. be (Satec^i§mu8. 2. ^p
benfülten geric^tebe 33ibelfpröte. 3. 3)e i^orne^mften ^^falmen ©aüibö.

4, ©onbagö' mibe geft*@t>angelia. 5. ^iftoria be§ l'^benö Sl^rifti »nbeber

SJerftöringe 3erufa(em. 6. 3)e gebrüciligefte ^erfengefänge. 7. ©ampt an-

be(^tige, 'ot) aUer(el) üiobt t»nbe 5lnliggen geri(^tebe @ebete begrepen [inb.//

^übecf 1633; ein 33uc6, welc^eö lange ßeit l^inbuid) in yjieberfad)[en ein fa[t ft)ni»

boUfc^eS 2ln[et|en genoj^; unb '/2lu6füIjrUd)er 58erid)t üon ber neuen ^ro|)^e*

ten (bie fid^ (gitendjtete, ©otteögele^rte uud Theosophos nennen) 9?eligion,

:?Ci^r unb ©tauben iz. ^überf 1634." *) ^w 33etreff ber 9^eformirten tt)ar §un=

niuö e8, ber bie bon -3o!^ann 2)uräuö mit i)ielem (Sifer aud> in Süberf angeftellten

Semül^ungen ^^ur 21u8gleid)ung ber S^rennung ,^n)ifd)en ?ut!^eranern unb 9?eformirten

burdjauS vereitelte. 2)ie üon §unniuS über biefe 2lngelegent)eit für ben 9iatt>, im 9^iamen

beä äJ'iinifterii, ausgearbeitete ©rflärung, unter bem 2;itet: Ministei-ü ecclesiastici Lube-

censis theologica Consideratio interpositionis, seu pacificatoriae transactionis, iuter reli-

gionero Lutheranam ex iina, et Reformatam ex altera parte profitentes, abs D. Johanne

Duraeo, ecclesiaste Britanno, liis teniporibus tentatae, iDurbe erft l)on feinem Jtüeiten

9^ad)fclger im 3lmte, ©antuet ipomariuS, i. -3. 1677 in öübecf burc^ ben ®ruc£

tocröffentließt. 9?ücfftct)tli(^ ber ^at^clif en verfolgte er beren 35erfnc^e, in Sübetf ^rofelften

äu gewinnen mit aller i^m ju ©ebote ftel^euben S!raft, fcgar unter Slnrufung ber njeltlic^en

2}fac^t. @r felbft aber icar ftetä bereit unb geneigt, bev lntberifd}en S?ird)e neue ©lieber

5n gewinnen ober bie gewjjnnenen fefter an biefelbe ^n fnüpfen. -3m Uebrtgen fud^te er

nac^ allen (Seiten l^in in feinem SCirfungSfreife religiüfeS unb fird)li(^e8 Seben ju förbern

unb ju lieben. (Sr brachte bie Applicatio individualis bei'm ©enuffe beS Ijeiligen Slbenb*

mal^leg in Stnregung ; er bemübte ftc^, bie in Slbgang gel'ommenen ^ated)iSmu§'(äi:amina

irieberljer/iuftellen; er forberte ben 9?at^ auf, bem ©trafamte ber ©etftüd^en bie frühere

SluSbel^nung unb 2luftorität ioieber^ugeben ; er fprad) für bie geftl^altnng ber ^aro(^ial=

rechte ber lübecfif^en lvird)e; er forgte für baö gebeit)lic^e 33e[te^en unb bie jtDecfmä^ige

^^ortbitbung ber ©dinlen ; er enblic^ grünbete ein SOiinifterial^Slrc^iv unb eine 9Jiinifterial=

2Bittt»en= unb äBaifen^Slaffe. Sind) über fübed ^inauS verbreitete fid) ber 9^uf feiner

Sil^atfraft unb feiner S:üd)tig!eit. ®afür jeugen bie vielfadjen ''anfragen, bie foiDoi^l von

ganzen Sforporationen al8 aud> von (äinjelnen in Jvid^tigen i^äüen au§ allen ©egenben

jDeutfc^tanbö an iljn gerichtet innrben. 9Bie eine gan.^^e i^^i^ultät fönrbe ber einzelne

SJJann von feiner ßeit angefel)en. jDiefe ausgezeichnete Sld^tung verbant'te §unniuS, neben

feiner im SImte beiviefenen Umfielt unb ^raft, gan^ befonberS ber auSgefce^nten litera*

rifd^en Sl^ätigfeit, ber er aud) in Sübed fic^ Eingab. Einige feiner bort gearbeiteten

©d^riften finb f(^on genannt. Unter ben übrigen l^at befonberS bie unter bem Sitel:

^idö>itxpiq theologica de fundamentali dissensu doctrinae Evangelicae Lutheranae et

Calvinianae seu Reformatae. Cum praemissa consideratione vnoxQiGfcog Calvinianae

Dordrechtana Synode proditae, ju 255ittenberg 1626 erfci^ienene einen allgemein toiffen=

fd)aftli(^en SBertl^, inbem burd) fie in bem bogmatifd}en ?el)rgebäube ber eüangelifd^==

lut^erifc^en tirc^e ber ©runb ju ber gett3Öijnli(^en S;i)eorie ber Slrtifel beS ©laubeufg

gelegt ift, Äeine feiner @d}riften ^at jebocb von l^übed au8 feinen üJamen iveiter getra=

gen, alö bie bafelbft 1632 ebirte**): nConsultatio ober tool^lmeinenbeS ißebenten,

ob unb ivie bie evangelif(^=lut^erifd)en ^ird)en bie |e^t fd^toebenben

9?eligion§ftreitigIeiten enttoeber frieblid^ beilegen ober burdi d^riftlid^e

unb bequeme 9[)iittel fortftellen unb enbigen mögen. Stilen Siebl^abern

*) @tne sweite Stuft, befovgte 3. §. geuftüng 1708 ju Sittenberg, unter bem

2^ttet: Mataeologia fanatica.

**) (Spätere miSgaben evf(^lenen ebenfalls 311 Sübed 1638, 1666 unb 1667.

21*
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ber 2J5aI)rl^eit unb beS ^^rtebenö ju fernerer Sonfiberatioti, 53erbe|[c=

rung unb J»tr!Itc^er gortfe^ung übergeben.« Sn biefer ©(^rift gibt §unniu3

ben ^lan ju bem befannten Collegium irenicum ober pacificatorium, baö in ber geleierten

SBelt nad) i^m aud) Collegium Hunnianum benannt ift unb gen)i[ferma§en einen befiäus

bigen tl^eclogifc^en ©enat jur "Prüfung unb ©d}Uc^tung aller entfte^enben tl^eologifc^en

«Streittgtetten bitben fottte. Unter ben bibattifd^en (Schriften, ju beren 5lu§arbeitung

^unniuö in ^übecf ä)^uße fanb, 'ijat unftreitig bie uEpitome credendorum ober -Snl^olt

djriftlic^cr l'el^re, fo üiel einem (S^riften babon ju feiner (Seelen ©eüg*
feit ju njiffen unb ju glauben l^öc^ft nötl^ig unb nü^lic^ ift, au8 @otte8
2Bort berfaffet. Sßittenberg 1625-- in neunje^n 2luf(agen unb au^erbetn in

einer l^ollänbifc^en, fd^tuebifc^en, polnifc^en unb tateinifc^cn Ueberfe^ung
bie lueitefte 95erbreitung gefunben. ©elbft ^^ilip^) Safob ©^jencr l)at eine ßeittang

in bem Collegio pietatis bie „Epitome credendorum« feinen erbaulichen 53etra(^tungen

p @runbe gelegt. 3)ie ®(^rift ift ein ^o))ulärer Unterrid^t im (S^riftent^ume, beftiramt

unb toerftänblic!^ für -^ebermann, ebenfo aufgezeichnet in ber '^norbnung, als lidjtbott in

ber (Sntlüidelung ber einzelnen Seigren, überall mit großer ©orgfalt fic^ auf ba§ Sßort

ber l^eiligen Schrift grünbenb unb .^ugletc^ ben \?et)rge^alt ber n^ic^tigften, bon ber eüan=

gelifd>4ut^erifd)en S^irc^e abn)eid)enben Si'trc^en unb (Selten berüdfic^tigenb unb prüfenb,

unb ^tüar Se^terer in fet)r gemä|3igtem 2^one o^ne burdjblidenben ."paß unb o^ne S3itter=

feit. 2lug biefer „Epitome credendorum" berfeüigte §unniu8 einen furjen ^luöjug, in

i^ragen unb Slntioorten gefteUt, unb bermel^rt mit einem befonbern Slbfcf^nitt r/üom gott«

feiigen i?eben," unter bem Xitel: fSlniüeifung jum rechten S^riftenti^um, für

junge unb einfältige Seute in §au8 unb ©d)ulen ^n gebrauchen, au8 göttli=

c^em SBort geftellt. Sübecf 1637 unb 1643." 2)iefe Slntoeifung unb feine »Srflä^

rung be8 l^atediigmi D. Sut^eri au§ ben ^auptfprüdien beö göttlichen 2Bor=

teö jum Unterricht für junge unb einfältige l^eute geftellt. Sübed 1627" *),

üon ber feiner ßeit gefagt tourbe: r^^enn ein fleiner Ünabe, ein lleineö ä)fägb=

lein feinen giunnium lernte unb betete, fo müßten bie böfen ©eifter

unter bem §immel erfd^reden unb gittern," btlbeten, ttiäljrenb einer langen 9?ei^e

bon -Sauren, in ben niebern ©(^ulen, borjüglid) ber ©täbte beiS nörblic^en 3)eutf(^lanb(S,

allgemein bie ©runblage be§ Unterrichte« in ber 9?eligion. ^unniuä ftarb am 12. 2lpril

1643. (Sine feltene &fe(^tfd)affenl)eit unb 23ieberfeit ber ©efinnung, bie in tiefer, inniger

^eligiofität ibren @runb l)atte, ein offene«, unberfteHteS äöefen, bem ©djein unb ^en=

c^elei auf baS 3leußerfte beri^aßt toar, eine unerfc^ütterlic^e 9?eblid)feit, ber jebeS irbifd^e

-öntereffe fern lag, ein Ijer^ltc^e«, in tüa^rer ?iebe njurjelnbe« SBol^ltüollen im Familien»

treife, gegen feine greunbe unb gegen bie Firmen, baä njar eö, ma« tro^ aller feiner

ortljoboyen ©tarrl^eit unb feinbfeligen ^3lbgefd?loffen^eit gegen 2lnber«glaubenbe, bod^ alle

feine ßeitgenoffen, bie il^m nä^er geftanben, faft einftimmig i^m nadjrü^mten.

Söeitereö über ^unniuS' ?eben unb ©d^riften gibt meine 9)?onograp^ie: 9?ifolauö

§unniuS. Sein i'eben unb SBirfen. (gin 33eitrag ^ur Äird^engefd^id^te beS

ftebjei^nten -Sa^r^unbertä, größtent^eil« nad) l)anbf(^riftlid^en Duellen.
.?übed 1843. 2. fetter.

^uö, Solianne« (nid^t §u§, toie man getDÖl^nlide fd^reibt, toaö ber Sfc^edie ^ufd^
lefen njürbe, bagegen im ©enitib ^uffeö, toie es, ossis) hjurbe im ^al^r 1369 (nad^ 2lnbern

2373) in bem, bamalö tl^eilö jur foniglid^en S3urg ^u§, tljeilS unmittelbar jur föntglid^en

Kammer geb'origen 9}?arlte ^ufinec im ^rad)iner 5?reife, bon gemeinen, jebod^ nid^t gan^

unbemittelten (gltern geboren. (Sr ftubirte ^Ijilofop^ie unb Sbeologie auf ber Uniüerfität

^rag, unb löurbe bafelbft im September 1393 S3accalar ber freien fünfte, 1394 S3accatar

ber S^eologie, enblicb im Januar 1396 2)?agifter ber freien fünfte, ©eine überl^aupt mel^r

bem ^raftifd^en jugetoanbte unb in Sfarafterbilbung ftarfe Statur fd^eint fi(^ tangfam

*) @§ erfdienen bon 1627—1705 6 lüfcedfifc^e, 6 l^amBurger unb 1 f^aber SluSgafce.
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cnttotcfelt ju Ijobin; l»le man barauö, ba§ er in ber 9Jeit)C bet mit it)m juglett^ ©ra*

buirten jebeömat in ber 9J?itte erf^eint, tüic üBerl^aupt barauö, ba§ übet feine Sitgenb

bie @e[*i(f>te faji ganj fd^tretgt, l^at fd)Iie§en iüotlen, baß er fid) unter feinen 3Kit=

f^ülern in nichts befpnber§ auSgejeid^net 'i)ahi. ®eorg 9^igrin er^äfjlt bon i!^m, ber

Oüngling l^abc ijfter gtü'^enbe ^cl^Ien au8 bem ^amin genommen unb an feinen ^ov^jer

ge'^alten, gleic^fam als iDcüte er ben S3erfucfi machen, ob er ftar! genug fei) jum Wläx'

tJ)tt:^um. ^uffenö ganje (Srfc^einung machte feineStregS ben @inbruc! be§ 23ebeutenben,

er toax eine me'^r leibenbe, aU t!^at!räftige 9?atur. (Sr iüirb aU ein langer Wlann mit

l^agerem, bleichem ©efic^t, al§ fd^arffinnig, geleljrt, ernft unb fittenftreng gefc^ttoert.

<Bdhft ber ^efuit S3albinu§ legt oon il^m baö Bew3"i6 ob (Epit. i-er. Bohem. p. 431):

"S'ot). §u§ befa^ mefir ©d^arffinn al8 S3erebtfamfeit , aber feine 33ef(6eiben'^eit, bie

Strenge feiner ©itten unb fein unbefd)oItener Sßanbel, fein bteid)eö, fd^toermüttjigeS

©eftc^t, feine große ©anftmutl^ unb Seutfetigfeit fetbft gegen bie 9?iebrigften, überzeugten

mel^r als bie größte Söerebtfamfeit.'/ Qm Oa^r 1398 trat er aU öffentlicher ?e^rer an

ber Uniberfität auf, unb geriet^ 1399 bei einer in ber 'iPfarret ju ©t. SOcii^aet auf ber

§lltftabt abge'^attenen ^Disputation ^^um erften 9J?aI in einen offenen ©treit mit feinen

Sottegen baburd^, baß er einige SBiflef'fc^e ©ä^e berf^eibigte. ^uS, beffen l^el^rer (Sta=

niSlauS bon Bn^^i^^ S" i^£i^ freifinnigeren 'Partei auf ber Uniberfität gel^örte, l^atte feit

1391 bie ©c^riften 2Bi!Ief'8 gelefen, unb biefelben I^atten entfc^ieben einen großen (Sin*

ftuß auf il^n ausgeübt, bocö nid}t ben auSfc^Ueßlid^en, |a nid)t einmat ben bebeutenbften.

S5telme^r !^aben toir in ben ©d^riften beö 9}?att^iaS ton -^anotD ben 2tuSgang§pun!t ber

tl^eologifc^en 9fid[)tung §uffen8 ju fuc^en. -S^ener, ber »urbige ©dbüter bon ÜJiitic,^, l^attc

eine (Srneuerung ber ^irc^e nac^ bem S3orbi(be ber apoftolifc^en firc^e als Aufgabe l)in*

gefteUt unb bie 3bee beS allgemeinen ^rieftert^umS iüieber l)erborge,^ogen. ©aS toottte

auc^ ^uS, ber ^unäc^ft an nichts weniger backte als an eine O|3pofttion gegen bie !ir(^-

lid^e ©ogmatif, fonbern nur an eine ^Deformation ber (Sitten unb beS ?ebenS in atten

©täuben, jumeift bei bem tief gefunfenen £leruS. (Sben bei biefer 9?id}tung ^uffenS

irar es eine befonberS günftige ?ebenSful)rung , baß er neben feinem ^^e^ramt an ber

Uniberfität mit einem ^rebigeramt betraut lourbe. Sßä'^renb ^uS feit bem 15. Oft. 1401

baS toid^tige 3lmt eineS ®e!anS ber jsljitofop'^ifd^en i^^afultät bertoaltete, warb er ^um

^rebiger ber 53et]^le^emSfapelle ernannt, bereu ©tiftungSbrief forberte, baß in ibr

in ber ^anbeSfprac^e baS gemeine ^ol! mit bem Srob ber ^eiligen ^rebigt erquidt

tcerben fottte. Qn ben meiften anbern ^irc^en ^]5ragS iüurbc gar nid^t ge|3rebigt, unb

ber ©otteSbienft nur in lateinifd^er @prad)e getjalten, gumeijl bon ben beutfd^en flert*

fern, mit tcelc^en ^um SBerbruß ber 33ö^men il^r Sanb reic^lid^ befe^t n^ar. 5n biefer

5fapette ^attten juerft bie SBorte i»ieber, bon n^elc^en bie 9!J?auern 9?omS erbebten. $uS

toanbte fid^ bei atter glül)enben Siebe, n^etd^e auS feinen ^rebigten bie §erjen ber 3"=

l)örer anlre^te, borjugStoeife an ben 33erftanb berfelben: ber ©d^arffinn unb bie ^larbeit

feines ©eifteS, ber f{d)ere Zatt, mit treldiem er auf ben 5?ern einer jeben ^xaQ^ ein*

ging, bie ?eid^tig!eit, mit njeld^er er il^n bor SebermannS Singen ju entiüideln toußte,

bie große 58elefenl)eit, ;^umat in ber l^eil. ©d)rift, bie ^eftigteit unb nüd)terne Sonfequenj,

mit Vbel(^en er ein ganjeS ©^ftem bon Sel^rfä^en geltenb mad^te, berfd)afften i^m eine

große Uebertegen^eit über feine SlmtSbrüber unb B^itgenoffen, unb brad)ten bie ^apette

batb fo fe^r in 2Iufnal)me, baß fie bie 9)taffen beS fid) tjer^ubrängenben 58olfS nid^t

aufjune'^men bermod)te. Dr. 3ol^. S^otbotnl) befvißt fid^ gegenttjärtig mit ber banfenS*

»crt^en Slrbeit, eine ^oftitte ^uffenS, tbeld^e bie böbmifi*mcif)rifd)en SSrüber nac^

^errcnbut gebracht {(atten, auS bem SSö^mifdjen in'S ©eutfc^e ju übertragen unb auS

biefer Ueberfe^ung ift eS nun möglich, ben taralter ber I)uffifd^en ^rebigten beffer fennen

ju lernen , als eS bisher ber gatt njar *). 2Bie ftd^ auS bem On^alt biefer ^rebigten

*) -3cl)anne8 §u§ ^vebtgten ü6er bie (Sonn* unb i^efttagSebangelien be§ tirc^enja^reS.
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ergibt, ftnb biefelben raeifi in ben lel|ten ^a'^ren beö ?eljen§ ^uffenö gel^aüen unb ba^er

auä) meift fc^arf ausgeprägter potemi[d)er ^rt. (Sie [tnb BeitJ^rebigten im eigentlid}ften

(ginn beS SBorteS; nur bei ben gefttagSeüangelien l^atte §uS ben richtigen %<iit, btefe

Slnfpielungen auf bie firi^tidjen ßeitereignifje bei (Seite ju taffen. Wlti\t be^anbelt er

ben 2:^ej:t in ]^omiIetifd)er Sßeife, tcmnit babei inel auf bie (Srüärungen ber ^irc^enüäter,

jumeift Stuguftinä ^urüd, unb bringt atlentl^alben auf lebenbigeö (5t)riftentt)um. ©eine

(Strafprebigten finb inSbefonbere gegen ben lieben unb niebern ^teruS gerichtet. @ine

alte böi)nii[c^e Sl^rcnit erjci^lt, ba^, fo lange §u8 bie Sünben ber ?aien geftraft ^aht,

er aügeniein gelebt tucrben fetj: //man fagte, ber @eift ©otteö fpricbt auS i!^m. (Sobalb

er aber ben ^|5abft, bie bol^e unb niebere ®eiftlid)feit angriff, il^ren (Stol^, §abfu(!^t,

(Simonie unb onbere l\ifter rügte, unb ba^ fie feine ©üter befi^^en foüten prebigte, ftanb

bie ganje ^J3rie[tevfd)aft n^iber itjn auf unb fprad): er l^at ben Xzu\d im ?eibe unb ift

ein 5?e^er!'/ 118 inbeffen ber (Srjbifdjcf Sbi)nfo fid) beßtjalb bei bem llönige SBenjet

beflagte, onttDortete biefer: //fo lange ber Wt. §u3 miber un8 !^aien prebigte, l^abt Q^x

@uc^ barüber gefreut; je^t ift bie 9?ei^e an ©ud) gefommcn, fo möget Ql^t eS auc^

jufrieben fct)n!" §uö fetbft äu§ert fid) l^ierüber in feiner ^rebigt an D. Judica fo:

'i^on ber ^|5rä(aten ©ünben foH jeber treue -prebiger feine 9'iebe anfangen, benn fo

pflegte eS S^riftuS ju tt)un, unb and) ®ott ber 25ater Ijat allezeit alfo geljanbelt, ba^

er i^orerft bie (Sünben ber ^riefter unb bann bie be8 übrigen SSolfeö ftrafte (ßgl. @je(^.

9, 6. unb 1 ^etr. 4, 17.). <So ruft man ja, n3enn ber Söagenfü^rer auf bem ^ferbe

fi|t unb ber Sagen umftürjen njill, nic^t auf ben SBagen, njo^l aber auf feine i^ü^rer,

auf ba§ er nod^ ,pr rechten Aeit auf ben redjten 2Beg einlenfe unb ber SBagcn nic^t

umgeworfen tüerbe; nur bann unb traun ergreift man ben äBagen felbft unb ^ätt il)n

fefter, um i^n üor bem Umftnr,^ ju ben)a^ren. Unb gleicher Seife mu^ man an^ gegen

einen böfen ^^rälaten unb lird)lic^en Beamten l^ärm madjen, unb tann man fonft tt)o

einen äJJenfdjen üom gatl retten, ba,^u ilm fein geifttic^er gül)rer na'^e gebracht, fo muß
man fit^ ba§ m'öglic^ft angelegen fei)n laffen. . . . 9^nr ber Slntic^rift verbietet, baß man
gegen feine ^rief^er prebige, unb mögen aud^ biefe feine ^rebigt gegen fic^ anljören,

benn fie liegen unter fc^meren (Sünben barnieber, tok ba ift (Simonie, @ei;5, .f)offa^rt

unb Unjuc^t, unb fo tüoHen fie freilii^ nid)t bulben, baß man fie irgenb welcher (Sünbe

Seilje unb barum ftrafe." 3BaS ^unädift ba§ Simtöleben ber ©eiftUc^feit betrifft, fo rügt

^ug n3iebeii)ott i^re Unbefanntfc^aft mit unb ifire gurdjt i^or bem 2Bort @otte§: //Sagt

irgenb Oemanb, baß fie bo(^ bie l^eil. Schrift i^orweifen möchten jur 33egrünbung i^rer

©a^ungen, fo fd)reien fie gleit^: Se^t boi^ ben SBiflefiten, ber bie ^eil. ^irc^e nid)t

l)ören toiH; fie l^alten nämli^ fid) felbft unb iljre fd)riftit)ibrigen (Sa^ungen für bie ^eit.

^ird^e./' Qn ber ^rebigt an D. 6. p:piph. fagt er: -/©a« 53erftänbniß ber iBibel üer*

fd^ließen bie 'ißriefter, ©d)riftgelet)vten unb anbere ,^eud)ler bor ben 9}?enfc^en, inbem

fie mit aller ^aä^t bal^in arbeiten, boß bie gemeinen ?eute jur 5Jenntniß ber Schrift

nic^t fommen. Siber fie felbft ge^en mit einfältigem, rid)tigem SJerftanbe nid^t hinein,

unb beßl)alb feigen fie eg nic^t gerne, baß bie 9J?enfd)en, bie nid}t ^riefter finb, bie ^eit.

©d^rift fennen. ßum Slnbern ireliren fie bem SBolfe, bie ^eil. (Schrift ju lefen, baß

bicfeS fie ifjrer Sünben toegen nid)t [träfe; jum ©ritten, baß baS ißolf bei ber ^rebigt

iljre Orrt^ümer nidjt merfe unb fie jur befferen tenntniß ber l^eil. (Schrift nid)t nöt^ige;

jum Vierten, n3eil fie fürchten, baß fie bon ben ?aien nic6t me'^r fo geehrt toürben,

i»enn biefe bie tjeil. Sd)rift felbft lefen möd^ten./- @benfo fprid)t fic^ |)u8 fel)c entfc^ieben

gegen ben Unfug au8, bie ^frünben burc^ (Stellvertreter berfetjen ju laffen: »'ßlux toenn

ein Pfarrer feine ?aft nic^t mel)r tragen fann, barf er n^o^l einen treuen §ülfgarbeiter

nel^men; bieg muß aber aud) fofort gef^el^en, benn teo man bamit ^iJgert, finbet fic^

aud^ alfobalb ber 3;eufel aU Stelltiertreter ein. (S^tüere S^erantnjortung liarret be8

3(u6 ber bß^mifc^en in bie beutfc^e @prad;e üBevfe^t toon Dr. Qo^. 9Zoh?otn^. ©rfle Slbt^eilung.

©örli^ 1855.
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Pfarrers, ba§ er gefeiert unb müßig gctrefen ifi.« SBol^t ge6c e8 noä) öiete treue unb

fleißige ^farrl^erren , aber "bie groj^en ^rätaten, tuie ^abft, (Sarbinäle unb unfere ^of=

:priefter finb einzig unb allein mit ber öffentlid)en S3erfteigerung ber Uirc^enpfrünben be*

fc^äftigt, bie ^ifd^bfe unb (5r5bi[d)öfe aber Ijaben mit i^ren au§gebet)nten J^errfc^aften

boHauf 3u tljun; bie S)omI)erren :|)flegen fid) h3ieber unb machen fic^ fett, unb bie '^fflip

ftec^er, bie nic^t :|)rebigen, fertigen bbß iljre 3}?e[fe ab unb fd^Iafen ben ganzen STag,

über fte fpieten unb unterl^alten [i^ in SBirt^öftäufern. ®ie reichen DJiönd^e fperren

fic^ ah unb mäften ft(^; finb fie aber 58ettelmön(^e, fo ftreid)en fie ^erum unb fuc^en

bem SBoIf fo üiel als möglid) abjulügen." (Sbenfo tabelt er bie ^riefter, lüeldjc menfd^*

lid}e ©a^ungen pl)er a^ten atö bie @ebote @otte§ unb fo ben 2)?enfd)en mel^r al0

@ott gel^orc^en. "®ie "tPriefter oerfül^ren ami} bie 9}?enf(^en ju einem falfc^en unb

fünbljaften ©el^orfam, ba 33iele unter i^nen fagen unb piebigen, man fotle 5{tle8 f^un

unb l^alten, n}a§ immer ber ^abft befeitlen möge, inbem ber ^abft nid)t irren t*i3nne.

Sie fc^einen freitid) nid)t ju toiffen, baß felbft Diete ^^äbfte I?e6er toaren. SInbere lehren

fogar, ber gemeine äRenfd) foüe felbft bonn ge'^orc^en, toenn auc^ ber 33ifd)of ober

^^abft ittaaB S3i3feS ju t^un anbefeljlen; benn ber 9)?enf(^ toerbe burc^ feinen @el>orfam

!eine ©ünbe begeben, fonbern ber allein, ber ba befiehlt, baß man SSöfeö t^ue. 2)a8

ift aber ein SBig beö ^Teufelö." 2luf bie ftärffte SBeife geißelt er baS fittenlofe ?eben

ber ^riefter, toelc^e too^l päbftlidje ^tec^te unb ©a^ungen ftubiren, aber fi(^ nic^t barum

fummern, \va§ S^riftuS befiehlt unb kläret; er l^eißt fie ©imcniften, SSerrätljer unb Ser-

fäufer ber göttli(^en 2Bal)r]^eit: »^iele unferer ^riefter laufen in il^rer 33erfe]^rt^ett tote

toilbe Seftien üom Seibe beö ©ol^neä ©ctteg baD5n, ber (Sine nac^ bem 9}Jammon, ber

Sintere jur Un^uc^t; ber (Sine jum (S]3iel, ber SInbere jum ^Tanj ober auf bie -öagb,

toaS aud) einem ^riefter burd)auS nic^t ertaubt ift. Unb fo finb ihm biefenigen, n3eld)e

in ber Sbc^folge Sl^rifti bie (Srften fei^n fcUten, bie größten ^^einbe unfereä §errn -öefu

(S^rifti." — 2Bir oertoeilten bei biefen ^rebigten länger, »eil fie eg nii^t nur waren,

iueldje ^u8 bie meiften geinbe ju^ogen, fonbern toeil toir aud» in benfelben bie ^aupU

punfte tcieber finben, in benen §uÖ eine Erneuerung ber ^ird^e anftrebte. f^reilic^ l^aben

ioir mit bem Sn^alt biefer ^rebigten bereits ber ©efd^id^te oorgegriffen , ba §u§ ju

jebem (Sd^ritt, ben er in ber D^pofition gegen bie Äirdje weiter mad)te, einjig unb

allein burd^ ben ©rang ber äußeren (greigniffe, feineSwegö aber burd) freie innerlidje,

am wenigften ft)ftematifd)e (gntmidlung getrieben würbe, ©a^er ^aben wir e§ un8 ju

erflaren, baß §u8 bie Sonfequenjen feiner 9?efovmplane fetber oerborgen blieben, unb

baß er oiele 9JJißbräu(^e ber fat^olifdjen ^irdje gang unangetaftet ließ, weil bie äußere

S3eranlaffung baju fehlte. ®o finben wir 5. 33. bei §u§ bi§ an baö (Snbe feine§ SebenS

auäj nic^t eine ©pur i?on 2[Rißbilligung ber §ieiligenoerel)rung ober beä (Sijlibatö ober

beS 9Jfönc^6t:^umö — ein beuttic^er S3eWeiS, baß er nid)t§ weniger alö ein unbebingter

9?ad)folger Sßil'lefö War. — 3)ie 33eranlaffung ju bem erften ern[tlid)eu Bwf^tnmenftoße

beS ^u8 mit ben ©egnern ber 9?eformation gab bie S3erl^anblung über bie 45 ©ä^c

SBütefg, bie fpäter auc^ auf bem ^oftni^er (Soncil berbammt Würben, trolj be§ bagegen

er^benen SBiberfprud^g, baß fie fid) nic^t fo in SBillefS ©c^riften fänben. ?lm 28. Wlai

1403 oerfammelte fid^ bie Unioerfität im ^arolingebäube, um über biefe üon S[R. |)übner

jufammengeftellten Slrtüel einen allgemeinen 33efd^luß ju faffen. Zxot^ ber energifdjen

SBerf^eibigung berfelben burc^ ©taniSlauö Don B^'^in^/ t^'"^^ ^cn^ 9?ad)weiö, ben 9Zifolau8

oon i?eitomi)St lieferte, baß Ijier Sülef ganj unrid^tige unb falfd}e ©ä^e unterfd^oben

^

würben, tro^ ber Ironie enblid), mit Weld^er ^u6 an jwei furj jubor in 'ißrag wegen

©ofranberfälfd^ung jum 3;;ob oerurtl^eitte unb i^erbrannte ^erfonen erinnerte unb bie

SBerfammlung fragte, ob Se^roerfälf(^er nid^t [trafbarer fel)en, al§ SBerfälf^er öon ©a*

fran? berbammte bie 9}?ajorität ber 33erfammlung fene Slrtüet. ®od^ ließen fid^ bie

SSert^eibiger ber Sßiflefitifd^en ©c^riften baburd^ nid^t irre mad)en, unb ba^^ um fo

weniger, ba baS Verbot ber ©ä^e lautete: 9?iemanb foll bie 45 Slrtifel in bem fe^jert*

fd}en, irrigen ober anftößigen ©inn erflaren. ©0 würbe baä iBerbot illuforifd^, ©er
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^kxü§ toanbte fid) nun na^ 9?om, unb i)on bort erging im Qai^x 1405 eine SöuUe jur

Unterbrürfung unb S3e|^rafung ber äßitlefittfdjen ^e^eveieu. ®er (Srjbt[(^of öon ^rag

toerorbnete bai)ev aü\ einer im folgenben Oaljr ge'^altenen ^rpmnjialf^nobe, ba§ twer

immer fo((^e Sei)ren ^u be'^au^.^ten unb ju i^erbreiten luagte, [d^trere ^irdjenftrafen bafür

ju gewärtigen ^abe. ©fei^toot)! fdjentte ber feit 1403 ^um ©r^bifc^cf getoeil^te B^t)"^^

^uS af(e§ 5Sertrauen unb befteKte i^n otS feinen ßommiffär pr Unterfu(^ung beö 2Bun*

berö ju Sßit^nad im 23ranbenburgifd)en. 'J)ie bortige S?ird)e rühmte fi(^ banidS einer

h5unbertl)ätigen ü^eliquie beS S3Uite§ ßljrifti. 3)a au(^ SBö^men fc^aarentüeife ba'^in

ftrömten, üerorbnete ber (Sr^bifdjof eine Unterfuc^ung , unb ba biefe jn bem SJefultat

fül^rte, baß oHe bie angeblichen Sßunber auf grober 2^äufd)ung unb ?üge beru'^ten, fo

'oerbot er burd} ein ©i)nobaIebt!t allen feinen ©iijcefanen unter (gjrcommunicationSftrafc

nac^ SBilSnarf ju tuaüfal^rten. 3)ieg gab Äpu^S bie erfte 33eranlaffung ,
gegen ben SIber*

glauben aufzutreten in feiner ©djrift: Determiaatio quaestionis, cum suo tractatulo de

omni sanguine Cliristi glorificato. -^n berfetben fagt er, ba§, ba nichts jum berflärten

Seibe (5f)rifti ©el/ortgeö getrennt irerben unb für fi(^ aüein auf (Srben gegenlüärtig fei^n

fönne, Stüeö fatfc^ fet)n muffe, roaß t^on ben 9ieliquien beö Setbeö S^rifti, feinem 58lute,

aU i)ier ober bort gegeniDärttg
, gefagt n?erbe. @(eid) bem SLRatt^iaS Don öanotö ift er

geneigt, bie 2Buuber, burc^ meiere bie fc^Iec^ten @eiftU(^en baS 5Bolf ju täufc^en fuc^ten,

Don ben böfen ©eiflern abzuleiten. ®ie ?aien knirben burd^ ba§ 53ertrauen auf fol^e

SBunber ton bem 2Öefen ber tcaljren ?iebe abgefüt)tt unb in it)ren ©ünben üerl^ärtet.

©leic^faltS ein ^e\^m beS 53ertrauenö hjar e8, al§ ber (Sr^bif^of im 3'a^c 1407 §u8

bie (Srmatjnungörebe i^or feiner ^n einer 2)iöcefanfi)nobe berfammelten @eiftUd)!eit Italien

lie§. -^u3 unterzog fid} btefem Slnftrag mit eoangelif(^er greimüt^igfeit. äßie er no(^

in ber Unterfd)eibung 5tt3ifd}en consilia evangelica unb praecepta befangen n3ar, forbert

er bon ben ©eiftlic^en, ba§ fie audj in ^Beobachtung ber consilia evangelica Vitien baS

Mufter c^riftU(^er SSoüfommen^eit geben. '5)ie ©eiftlidjen fotiten bie SSorfc^riften ber

S3erg^rebigt bud)ftäblid) erfüllen, ba^er aud) feinen (Sib leiften ic. 2)oc^ biefeS gute

(Sinbernel^men jföifd^en ipu§ unb bem (Sr^bifc^of toar nicpt r»on langer !Dauer. ^'max

liefe fic^ ber ^e^tere noc^ im 3^uli 1408 auf baS ^Dringen Sfönigö SBenjel baju be^uegen,

ouf einer '!|3ror»inäialft)nobe ju ertlären, »baß nac^ angefteKter fleißiger llnterfm^ung in

feiner ganzen ^rooinj fein ^e^er i^orgefunben n^orben fet)", bamit aber aud) ferner feine

^e^erei im Sanbe auffomme, befahl er atten ^rebtgern, il^rem 93olf bie Se'^re i^on ber

STrauiSfubftantiation mit befonberem g-leif^ ^u erflären unb verlangte jugleic^, baß alle

biejenigen, fo im ^ßefitj 3Biflef'f(^er 33üd)er fid) befinben, i^m fie 58e'^uf§ einer anju»

fteüenben Prüfung ausliefern foHten. 2Jftttlertt)etle l^atte bie 9ieformpartei einen großen

33orfc^ub baburd^ erlangt, baß unter bem S3organg §uffen§, beä bamaligen 9?ector3 ber

^-Präger Unioerfität, bem Uebergetoid^t ber 3)eutfd)en unb gremben gemehrt unb baS

©timmüeil^ältniß fo l^ergefteHt UDorben nsar, n)ie eS eigentlid) bie ©tiftungSurfunbe beS

^aiferö Sfarl IV. beftimmt fjatte, bie auSbrücfUc^ auf baS ^arifer SBorbilb ^inn)ie!3, too

bie (ätnl|eimif(^en brei (Stimmen l)atten unb bie 2lu8länber @ine. ©o ujurbe eä ton

je^t an au^ in ^rag gehalten, inbem SBenjel am 26. Oan. 1409 feine ßuftimmung

l^ieju ert^eilte auf (Sintrtirfen feiner ©emaplin ®opl;ia, be§ 33eid)tttnbe3 beö 3o^. ^ug.

®ie ^ublication biefeö föniglic^en 2)e!tct§ brad)te eine große ©äljrung l^erbor unb gab

bon nun an ber 9?eformben)egung eine entfc^ieben nationale ^^ärbung. gaft alle 9lu§-

länber verließen im Sro^ "^rag, toie bie @inen fagen, 44,000, unb bie, fo am ujenigften

anne'^men, 5000, Sßäl^renb burd) biefe SluSiranberung ber <Same ber neuen Seigre njeitl^in

buic^ jDeutf(^lanb auSgeftreut njurbc, voav in 33i31^men mit ber Entfernung ber beutfc^en

^rofefforen unb ©tubenten ber ÜDamm gegen bie reformatorifdjen Obeen ttieggeräumt

unb i^r ©ieg toar nun entfd^ieben. SSon biefer ^t'ü an trat ber (Srjbifi^of entfc^iebener

toiber ^u§ unb feine Partei auf. — ®ie ^rager @eiftlid>en, »elc^e ft^on gegen @nbe
beg So^reS 1408 gegen §uö eine Itlage bei bem (grjbifc^of eingereicht l^atten, toieber*

l^otten fie in berftärftem SDkße im folgenben Oa^re. §u8, ftagten fie, reije baö 33olf
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gcßen bic @etftUd)!ett, bie 53o^men gegen bie ®eut[c^en auf, ^^rebige bic 9?tc^tac^tung

ber ^ird^e unb i^rer ©trafgeiüalt, f)a6e 9?om ben ©i^ beö ^Knttc^rijlÖ genannt unb j[eben

@etftlicf)en, ber für bie ©penbung eineS ©aframenteS trgenb eine 5Beja{)tung fcrberc,

für einen Ke^er erflärt; bagegen l^abe er fid^ nic^t entblöbet, ben fe^erifc^en SBiftef

üffentlid) 3U loBen unb ben 333unfc^ geäußert, feine ®eele möge eben bal^in gelangen,

too 2Binef'8 ©eele fet). jDer (Sr^bifc^of übertoteö biefe klagen feinem Onquifitor, §u8

aber erl^ob feinerfeitö klagen gegen ben (Sv.i^bifdjof, unb biefer toarb am 8. 5)ej. 1409

tor ben a^cftolifc^en ©tufil citirt, um fic^ ju red)tferttgeu. 3Iber aud) 3^*)"^^ fanbte

Klägern gegen ^uä an 2llej;anber V., unb biefer, ber n^enig 2)an!bar!eit bofur bezeugte,

ba§ §uö fi(^ feiner nsiber ben ©egen^abft angenommen ^atte, caffirte am 20. ©ej. 1409

aUe gegen ben (Sr,^bifd^cf anljängig gemachten 'y>rc,^effe unb erließ eine 33ut[e, in trelc^er

er jenen energifd) aufforberte, gegen bie 3Bif(efitifc^en ^e^ereien einsufc^reiten : er fctic

bie ^Verbreitung 2öi!Ief'f(^er ©(^riften unb ?el)rfä^e unter ber ©träfe ber Sjcommunica*

ttcn verbieten , alle biefe ©d^riften fic^ ausliefern unb toon einer Scmmiffion prüfen

laffen; bie jutoiber !^anbelnben @eifl(id)en foHe er »erl^aften, Don i^ren geifttidjen 33e«

nefijien cntfeljen unb im 9?ott)faII aud) ben hjeltUc^en Slrm ju ^ülfe rufen, ferner fotle,

weil bie ^ribatfapellen pr ^Verbreitung ber 3rrlet)ren unter bem 3?otf bienten , baS

5Jrebigen nur in S?att)ebrat*,' '!|3farr>^ unb ^lofterfird^en in Söl^men erlaubt, in allen

^riüatfirc^en aber verboten feljn. "Dtefe am 9. 9}?är3 1410 teröffentüc^te 58ull'e njarb

nic^t bIo§ üom SBoIfe, fonbern auc^ am §ofe mit großem llntoiUen aufgenommen, tl^eiU

hjeife für erfc^Iic^en, untergefc^cben unb ba'^er ungültig erflärt, unb §u§ appellirte oon

bem fd)fec^t unterrichteten ^abft an ben beffer ju unterrid)tenben ^abft. Slber ber (gr^^

bifd^of ließ ftd) nic^t einfd)üd)tern ; über 200 33änbe t)on (Schriften 2Bi!(ef§, barunter

aud) ®d)riften bloß ^j^'Iofo^^ljifc^en 3n^alt3, ^^^um S'l^eil feljr foftbar gcbuuben, tuurben

i^m ausgeliefert, unb ber 6rsbifd)of befretirte auf @runb beS 55erbammung§urt^eil«,

ta9 bie Unterfu(^ungScommiffton über fie gefprod^en l^atte, baß fie aUt, o'^ne frcmbeö

@igent^um§red)t ^^u ad^ten, verbrannt njerben follten. S^rc^ ber ^infprac^e ber Uni*

toerfität unb ber gürfprad)e be§ 5?önig8 iüurben bic ©cbrtften am 16. Suli, unter lautem

Te-Deura-laudamus unb ©lodengeläute öon ben meiftcn ^ircEjen '^erab, verbrannt, unb

jtDei 3^age barauf ebenfo feierlich über ^. §u8 unb feine ^^reunbe ber .Kirchenbann

auSgefproc^en. ÜDiefer (Schritt braute getoaltige 3J(ufregung unter ber 9?efornipartei !^ert>Dr

unb fjattc felbft blutige i^olgen. Qn ^rag löurben ©pottlieber auf ^hi)mt gefungen beS

On'^altg: «ber (Srjbifc^of ift ein 2l53S=©d^ü^, Ijat 58üd^er Derbrennen laffen unb toeiß

nid^t, h)a3 barinnen fte'^t!" ®a eS fogar p ©traßenauftaufen unb QJiorboerfud^en fam,

mußte ^önig 3Ben,^el einfc^reiten, ber jebe fernere Hufrei^ung unter ^Tobeöftrafe verbot,

ober audl) befa'^l, baß ben fird^lic^en 58annftra'^len feine ^olge gegeben ioerbe, roie baß

ber (Srjbifc^of bie Sigent^ümer ber oerbrannten ^üc^er für bie erlittenen ^erlufte ent*

fc^äbige. 3119 er ftd^ beffen ujeigerte, befal)l ber ^cnig, feine (Sinfünfte jn fperren. —
Hnterbeffen toax SSaltbafar (Soffa ,;;um "iPabft genjä^lt n^orben, ein SO'Jann, ber früher

©eeräuberei getrieben, 33lut in ©trömen bergoffen, ^urerei unb (Sl^ebrud^ auf bie

fd^amlofefte SBeife getrieben l^atte. §uS n^anbte fid^ an biefen Ijeil. S3ater 3ol)ann XXIII.

mit feiner frül^eren Slppeüation ; in berfelben toieS er ba8 SöiHfürlic^e unb Unvernünftige

in bem 35erfa'^ren ßbljnefS nad^ unb jeigte, toie beffen ^Verbot ju prebigen mit bem

S3efe!^l (5:^rifti unb ben ^norbnungen ber Später im SBiberfprud) ftelje. Ueber biefeö

33erbot erflärte fid^ §u8 in einer ^rebigt an D. Laetare fo: »©onft ^aben Sßifd^öfe £a=

pellen errtd)tet, bamit man barin prebigte. Unb ber 'ißriefter unb ^rager (grjbifd^of

^ol^anneS Ijat mit eigener ^anb ben ©runbftein ju ber Kapelle S3etl^lel^em gelegt unb

fie beftätigt. Slber ber ^riefter unb (Srjbifc^of ^hifM ^at fid^ gerabejn lüiber 33et^*

leliem Derfd^tooren unb baju irurbe er Don feinen ©om'^erren, Don ben ^rager 'iPfarrern

unb Wöndjin angeführt, bie fic^ ,pm Untergang ^et^teljemS mit ben Pfarrern Dereinig-

ten, bamit fo baS 2Boit @otte3 aufborte unb mir überl^aupt baS ^rebigtamt ent^^ogen

toürbe. S)enn fie faßten auc^ ben S3efd^luß, mid^ in feiner ^farr* ober ^lofterfird^c
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jum ^rebigcit jujutafjen, toenn einmal bie Kapelle S3etl^te^ent nacf» bem ^cfe^l bcS

^abfteS gefc^Ioffen feijn tuürbe." S3on biefer ^dt an ux]a^tt §u8 mehrere ©c^riften,

toelc^e au8 öffentlichen, i^on i^m in ber Uniüerfität ge'^altenen 3)i3J)utationen i^erbor-

gegangen ju fel^n fcl)einen, unb in benfelben fe^te er iDeiter auSeinanber, toarum er jenen

33erorbnungen be§ (Srj6if(^of§ itid}t gel^orc^en fonne, unb üert^eibigte barin mati(^e Se'^ren

unb (Schriften SßüIefS gegen jene 33erbaiumung. ©o nanientUd) feine ©c^rift: Actus

pro defensione libri Joannis Wiclef de Trinitate. — -ÖO^anit XXIII. beftätigte baS bon

bem ^rjBifdicf gefällte Urtl^eil, bertoarf |)uffen§ Slp^eHation unb citirte biefen jur 5Ber=

antiüortung nac^ Bologna. §u[fenö jal)lreic^e ^reunbe tücüten bon biefer ^^feife an ben

^jäbftlic^en §of nichts ^'ören, ber ^önig felbft »iberfe^te fid), ba§ §u§ bie gefä^rlidje

9ieife unterneljme unb forberte, ba^ feine ©adje in 33'öl)men öer'^anbelt iDerbe. @o
fanbte benn Wl. ^uS feinen greunb Tt. -Sodann üon -Sefenic nebft j^ei anberen S^eo«

logen aU feine «Sadimalter an ben ^abft ab. (£r felbft er!lärt in einer ^rebigt an

D. Laetare: uQä^ ging au8 folgenben Urfac^en nic^t nac^ 9iom: 1) ^abt i(^ brei -Saljre

l^inburc^ meine 53erti)eibiger bafelbft gej^eüt, bie feboc^ nie jum SSer^ör »jorgelaffen tüur*

ben; [a, man l)ielt fte feft unb toarf fie in'ä ®efängni§, toeil fte um ein geredetes ©eric^t

unb Urtlieil baten; 2) ift eä bon ^rag nac^ 9?om ungleich toeiter al3 bon 3erufalem

nad) bem ®ee Siberiaö, baljin fid) S^riftuS Don ^erufalem begab (t>gl. ©onntagöeoan*

gelium); 3) ift e8 nirgenb§ in ber ^eil. Schrift geboten, ba§ man bie 9JJenfc^en bi§ nac^

'kom ^e^e unb toergeblid^ belange; 4) finbet man an beS ^abfteS ^of toenig 2Ba'^rl)eit,

bie ber 2ei)U ber ^eil. ©c^rift gemäß tnäre; 5) ^ätte ic^ burA eine fotc^e 9?eife biel bon

ber ^rebigt be8 (goangeliumö berfäumt, unb njaö ^ätte id) auc^ untermegg ®ute8 t^un

tonnen? Sin be§ 'ißabfte^ |)of l^ätte ic^ aber felbft feine ^eiligfeit gcfunben, fonbern

nur ©treit unb ^ant unb bie befte ®elegenl)eit jur ©imonie; 6) l)ätte iä) unnü^er

2ßeife biel llmofen berbraud)t, unb fo bie Firmen barum gebracht; 7) ift ber ©treit,

ben i(^ fü'^re, gegen be§ ^abfteö @ebräud}e gerichtet, nämlic^ gegen feine ®et»alt, bie

il)m nic^t ettoa Don @ott Derlieljen ift, fonbern bie er fic^ Don S^eufelä hjegen anmaßt;

8) i^uki^t fanb iä^ niic^ nic^t an beS ^abfteS §ofe ein , baß id^ nic^t umfonft um mein

Seben !äme, benn i(^ l^abt überall geinbe, foiDol^l SSo^men toic 2)eutfd^e, bie meinen

^ob fu(i^en; ber ^^abft ift mein g^einb unb mein 9?i(^ter, unb auc^ bie (5arbinäle finb meine

geinbe." — Qm %tbx. 1411 fprac^ Solonna über §u§ bie ©jcommunication in con-

tumaciam au8, unb bebro^te ben £)rt, too er fic^ aufljalten toürbe, mit bem Snterbilt.

Slbev ^u8 unb feine greunbe glaubten fic^ bur* biefe tDiüfürlic^en, ol^ne 5ln^örung beiber

Parteien gefällten Urt^eile nic^t gebunben, unb fallen fic^ in i^rem SBiberftanb anfänglid^

Dom ^i3nig !räftig unterftü^t, ©o warb ber (Srjbifd^of geniit^igt einjulenfen, unb im

3'uli 1411 tDurbe ein 5lu§fd)uß niebergefe^t, um bie beften SDtittel jur |)erftellung be8

i^rieben^ auSfinbig ju matten, unb folgenbe 33ergleic^8bebingungen tourben feftgefeljt:

ber ©rjbifc^of foH an ben ^abft melben, baß er Don Pfeifereien unb Orrle^ren in ^öol^men

nichts tüiffe, unb toegen ber mit §u§ unb anbern UniDerfitätömitgliebern erljobenen

©treitpunfte burc^ ben tönig unb beffen 9?ätl)e DoUftänbig au^geföl^nt fei), toeß^alb

bann alle am römif(i^en ^of anhängig gemachten '^ro^effe nieberjufd)lagen toären, alle

58annfprüc^e aufgehoben »erben follten; bagegen fotl ber tönig nac^ bem 9?at^ ber

58if(^öfe, ©oftoren, 9[J?agifter, Prälaten, gürften unb Ferren aUe bei SBeltlic^en unb

©eiftlic^en auftau(^enben ^rrle^ren ^inbern unb ftrafen, aöe eingebogenen tirc^enbene=

fijien jurüdftellen unb bie beßlialb 55erl)afteten töieber in ^^lei^eit fe^en. 2luf 35eran»

laffung biefeS S3ertragS legte §u8 in officietler gorm Dor ber ^rager Unioerfität im

©ept. 1411 ein ©laubenöbefenntniß ab, baS bur(?^au8 ort^oboj: ift. Mein ^hifnd ftarb,

e^c er baS get»ünfd)te Be«9niß nad| 9^om abgefanbt Ijatte, am 28. ©e^t. ^u ^reßburg,

too'^in er gegangen, um ©igmunbS §ütfe p erbitten, ©ein 9?ac^folger nsurbe 3llbicug,

beS tönigS Seibar^t, ein gutgefinnter , aber fc^on bejahrter unb bem (Srnft ber 3eit

nic^t getDad)fener SD^ann. ©er ^)äbpii(^e Segat, ujeld^er i^m baS Pallium überbrad^te,

foHte jugteid^ eine päbftlici^e ^Bannbulle befannt machen, toelc^e gegen tönig ^abiälauS



toon 9?ea^e(, ben Hrt^änger beS ®egen^^abjle§ ©regor XII., einen ,^reu;^jitg, ja einen

förmlidjen S3ertilgungöfrieg ^rebigte. 3)abei tüiirbe Men, iwel^e t3etfi3nU(i^ an biefem

5?reui5,^ug SE^eil na'^men ober eine angemeffene ©etbfteuer baju gaben, bte 33ergebung

i^rer ©ünben unter 33orauö[e^ung ber S8n§e unb SSeic^te jugefagt, babei aber nic^t

allein i^abiStauö, fcnbern aud) feine ^inber biö in'S britte ©lieb in ben S3ann gettjan,

baju aüe feine ^nl^änger unb ^^reunbe; fie folQten, fetbft njenn fie uor i^rem Sob 2Ib*

folution empfangen Ijätten, feine§ tirc^lidjen 33egräbniffe8 t^eill^afttg tcerben, toielmetjr

follte, teer SabiSlauö ober feinen 5ln^ängern ein 33egräbniß ju Z\jdi icerben laffe, ej:*

communicirt fel)n unb nid)t eber ^ilbfohition erhalten, biö er mit eigenen .^änben i^ve

Leiber teieber ausgegraben l^ätte. 3)er fd)t»ac^e ^önig Sßenjel geftattete bie SSeröffent*

lic^ung ber fdjauber^aften Sutle : unter 2;rommetenfc^atI tüurbe ber ^blaß auf bem 9}farft

beriefen unb in ben ^ird^en bie Seden auSgefteüt, bie Söeiträge in (Sm^"»fang ju ne'^men.

3)ae Ujar bie für §uffen§ (Sd)idfal unb bie reformatorifd^e 33eh3egung in 53ö^nien ent*

fc^eibenbe ^riftä, bie nun ü'öHtge ßertrennung be§ SunbeS ber bö^mifd^en Partei auf

ber ^rager Uniöerfität. §u§ felbft fagt: n'^n 53er!auf be8 ^Iblaffeö unb bie ^lufric^«

tung beS ^reu.^ei? gegen bie Sbriften ^at mid) juerft t>on meinen alten greunben ges-

treunt." ©taniSlauS i^ou Bn^ii«/ ^^^ ?el)rer, unb ^alec, ber bisherige greunb §uffeng,

fammt ben met>rften Seljrern ber Unit>erfität gingen bei biefem 21nla§, ber §iuä genjatt*

fam cortoärtö trieb, rüdnjärtS, unb bie alten greunbe iDurben bie erbittertften ©egner.

^ü9 be^au^tete laut, ber ge^rebigte 'ähla^ fe^ eitel ?ug unb Zxüq, unb fiinbigte auf

ben 7. Suni eine ö'ffenttic^e S)i§|3utation über bem %hla^ an. ©iefelbe fanb tro^ ben

©egenbemü^ungen unter ungeheurem ßubrang ftatt. §uS ftefite 12 ©egentl^efen auf:

1) ^^ragc er, »do ber Seiüei« fet), baJ3 @ott l\ibi§Icu8 unb feine Slnl^änger burc^ ein

gereiftes ®otteggerid)t oerbammt l)aht? 2) "Die SSerfluc^ung ber 9?ad)tommen big in'ö

bierte ©lieb fei) tciber bie ©djrift, ba boc^ im @sed)ie( (18, 20.) gefagt fei): »ber ®obn

fott nid^t tragen bie 9J?iffet^at be§ ^aterS!" 3) ©ie tird)e l)abe nur geiftlicJ^e unb nic^t

f(eifc^Iid)c Söaffen. 4) @§ fet) nur ba§ 53crred)t ®otte§, beö ^erjenfunbigerS , unbe*

bingte ©ünbenbergebung auSjufpredjen. 5) tlnd)riftlic^ fei), la^ toeber ©ebete noc^ an-

berc SBerfe ber grömmigfeit in ber SBuÖe eine ©teile finben, fonbern nur baö 2lbla§»

gelb. 6) SRaäf ber 33uIIe fei) ßiner, toenn er nid^tö gebe, obglei(^ er fonft ber frömmfte

3J?enfc^ fet), toon ber Vergebung auSgefc^Ioffen. 7) ©et) e8 ungered)t, baß Me, bie

jum ^rieg beitragen, gteici^e 58etol)nung l)aben fetten, nämtid^ boUpnbigc (ärlaffung aller

©(^utb unb ©träfe. 8) ©et) e3 und^riftüc^, baß man für bie (Sriaffung ber ©ünben

eine STa^e anfe^e gegen Tlatt^. 10, 8. 9) SJac^ ber Süße muffte ber ^Teufel felbft,

toenn er nur ©elb fpenbe, feiig töerben. 10) ©et) eö falfd), ba§ ben ^reujprebigern

ßrlaffung ber ©ünben unb ^Jiadit gegeben tuerbe, .nat^ feber ^rebigt 40 jCage -Snbiil»

genjen ju geben. 11) 3)iefe SuKe fe^e mit Unred)t aüe anberen •Snbutgenjen außer

^raft. 12) y^ad) ber S3uIIe fte^e e§ feinem 9J?enfd)en ju, an biefer 33nlle ettt3a§ ju

änbern, alfo aud^ S^rifto bem 9}fenfd)en nid)t, fo baß bie 33uIIe eine SStaS^j'^emie fet).

!Die toal^re apoftoIif(^e Suüe, bebauiptet §u8, fei) bie be§ ^etruö in ^2l)3o[telgefd^. 2, 38.

©iefe 'jpunfte entn^idette er in feinen beiben ©c^riften: Quaestio de indulgentüs, s. de

cruciata papae Joannis unb Contra bullam papae Joannis XXIII. S3ei ber 3)i§pUtation

bet^eiligte fiä) auc^ §ieron^mu8 mit einer feurigen 9^ebe. S)ie ?Iufregung ber 3u1)örer

toar groß unb bie I^eibenfdjaft brachte balb unreineg g^euer ^in,^u: bie päbftlic^en 33uIIen

tDurben übel berüd)tigten 3ßeibern um ben §atö geljängt unb fo unter unge'^eurem 3"=

lauf beg 33oIf8 burd) einen großen Slieil ber ©tabt ^rag gefal^ren. ®er SBagen i»ar

umgeben bon betoaffneten SJJännern, tüelc^e aufriefen : l^ier fül)ren toir bie ^Briefe eineö

^e^er§ unb ©(^urfen jum ©d^eiterljaufen. ®ann tourben jule^t bie 5BuIIen nad) bem

oranger gefal^ren unb auf einem ©d)eiterl)aufen tjerbrannt. -öe^t befallt ber ^önig,

jebc offentlidje ©c^mä^ung be8 'i^abfteö, fottie jebe 3Biberfe^Iid)t'eit gegen bie t?on il^m

gene'^migtc S3uIIc mit 2:obe§ftrafe ju at)nben. 2lber ^uS ließ fid) baburc^ nid)t ab^-

ijatten, offen in ber auc^ tjon ber Königin fortträ^renb befuc^ten 5öet!^te^em§!apeIIe ju
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bonnern, unb brei OungÜngc au5 bem ^anbiüerferftaitb, bon feinet: ^rebigt entflammt,

nahmen fid^ IjerauS, einem ^rebiget taut ju rciberf^jrec^en unb jujurufen: »bu lügft.

33on bem 'üJi. §uö l^aben n^ir eö ganj anber§ geprt, icie aüeö bieg Sügen finb!" ©ic

hjurben berl^aftet unb trog ber 33erirenbung bon >g)u8, ber fict) atg ben Ur^eBer i^ver

©c^ulb befannte, ent^au))tet. 211S bie S^ac^ric^t tl^rer Einrichtung fid^ berbreitetc, tourben

fic cd8 9}Järtt)rer ge^riefen, al§ ^eilige Dom S3oI! unb ben ©tubenten baljingetragen unb

mit grüßen geierlidjteiten unter ^uffenö Leitung beerbigt, ber itjnen baö B^ngniß gab,

ba§ fie unter bem ©(i^tt»erte gefallen fei)en, njeil fie ben Iügent)aften Sln^ngern be§

2{ntic^rift§ ibiberfprcc^en Ijatten. ®er 33orfcbtag, ben §uä feinen ©egnern jegt ma(^te,

feine Seigre fd^riftlid^ ben fic^ ju geben, Ibenn feine ©egnev, bie i'^n ber ^egerei be-

fc^ulbigten, ftc^ ber^jfUd^teten, ben SBetoeiö für feine 5^e§erei unter ber ©träfe ber SBiber«

bergeltung, unb ii^mar ber SSerbrennung aU ^eger, ju füljren, iburbe abgele'^nt: e§ toar

bequemer, ben B^i^S^'^ ^^^ Sßa'^r^eit in ben ißann ju tfjun! 3)iefe8 gefd]a^ bon bem

neuerbingö mit ber Unterfuc^ung ber (Sac^e §uffen§ beauftragten Sarbinal ^]3etru8 bc

®t. 3Ingelo: ibenn ^uS 20 S;age in feinem llnge^orfam gegen ben ^abft berl^arre,

foUte in allen ^ir(^en an (Sonn* unb gefttagen mit bem ©eläute aller ©tccfen unb 2lu8»

löf^en aller IMc^ter ber 33ann über itjn gefiproc^en unb berfelbe auf Sitte, bie mit i'^m

umge'^en hjürben, auögebel^nt toerben; jeben Ort feines Slufent^attS fottte ba§ -önterbift

treffen. ^uS aber, ber einem ungered^ten S8ann feine 33ebeutung jufc^reiben fonnte, Iie§

an ber SBanb ber SetJ^Iel^emSfa^^ette einen 9?ad)n5ei§ ber 9?ic^tig!eit eines folc^en S3anne8

eingraben unb ap^eflirte bon ber Seftec^lic^feit ber römifcfien ^urie an ben «einjigen

unbefte(ftU(^en, gerechten unb untrüglichen 3^id)ter, -öefuS (Sl)rij^u§. ®te ^rager "^Pfarrer

mad^ten bon aßen ^anjeln ben 33ann über §uS befannt unb beobad)teten flreng baS

5nterbift: teine ©aframente ujurben auSgetl^eilt, fein firc^Uc^eö S3egräbni§ getbäljrt!

®ie im S3oIf be§^alb rcad^fenbe Unruhe bewog am (Snbe ben 5?önig, ^uS ju bitten,

fid) aus iprag auf einige B^it ^u entfernen. §u8 fügte ftc^ unb berlie§ 'ißrag im 3)e*

^ember 1412. ^uf ©d^Iöffern feiner greunbe geborgen benu^te er bie unfreitbittige äJJugc,

um feine 1-e^re in ©c^rtften nieberjulegen. — ©eine ^au^^tfc^rift ift de ecclesia, bon

tbeld)er ber (Sarbinal b'Slitt)? fagte, ba§ fie burcb eine unenbtidjc SQJenge bon ^Bemeifen

bag ^äbftlic^e Slnfe^en unb bie ^^ütte ber ^äbftlid)en ©emalt fo befämpfc, ibie ber ^oran

ben fatboIifd)en ©tauben. 3m (gingang berfetben ftettt ^uS ben S3egriff ber ^ir(^c

übereinftimmenb mit 2Bi!(ef auf; fie ift ü)m baS corpus mysticum, ju n^etd^em nur bie

praedestinati ge'^iiren. SBeiter unten fagt er, baß bie Ä^irc^c nur auS ©otd^en befie'^c,

bie nid^t gefünbigt ober ju fünbigen aufgelE)i3rt traben. Dieben jener sancta ecclesia aber

gibt e§ nod^ eine anbere, e8 gibt eine jVbeifad^e Ifirc^e: ovium haedorum, sanctorum

reproborum, 5m corpus mysticurri'^hristi ift etteaS, UjaS bie ^irc^e ift, aber nid^t bon

ber S?irc^e: purgamenta ecclesiae sunt praesciti; procedunt ex ea, non tarnen erant ex

ea. (gö gibt breietlei ^äu^ter ber tird)e: ein oberes, ein mittleres unb möglid^ertoeifc

fann eS au^ ein unteres geben. ®aS erfte ifl Sl)rtftuS nad^ feiner göttlid)en y?atur,

als ©Ott, baS Caput extrinsecum; baS jnjeite (g^riftuS nac^ feiner menfd&lid^en 92atur,

baS Caput intrinsecum; baS brittc tbürbe bann ein irbifc^er, gottgeorbneter Senfer ber

.tird)€ fetjn. ®ieS fü^rt i^n breiter auf bie ganje römifc^e tirc^e, too eS aber gteid^fattS

nur in unfid)eren SBeftimmungen fommt. '3)aS eine SD^al fagt er, man nenne bie romi^

fd6e ^ir(^e bie S?ird^e (gljrifti propter praeeminentiam quandam, l^auptfäd^Ud) Ibeit bort'

nte'^r SO'?ärtt)rer als fonftrao geftorben feigen; baS anbere 2Rat fagt er aber aud^ gerabeju:

roraana ecclesia est totalis ecclesia militans, quam Deus plus diligit quam aliquam eius

partem. Söol^in jebod^ trog biefer ©i^bjanfungen ber B«9 feiger innerften ©eftnnung

ge'^t, erfennen wir auS feiner (Srflärung ber ^ierardt)ifd^en ^^unbamentalftelle: Tu es

Petrus etc. super hanc petram, quam confessus es, quam cognovisti dicens: Tu es

Christus etc. aedifico ecclesiam meam, i. e. super me ipsum, filium Dei. ^etruS i}at

jtoar aliquam praerogativam unter ben 91f)3ofteln, aber btefelbe grünbet fid^ bloß auf

moralif(^c SJorjüge, auf bie tides, humilitas, Caritas, ©el^t ber ^abft auf bem 2Beg
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bicfcr Slugenben einiger, fo ift er ber red)te vicarius Christi unb pontifex maximus ec-

clesiae; ü)o aber ttic^t, fo ift er Antichristi nuntius, contrarius Petri, vicarius Judae.

9?a(^ Sfap. 13, fennt er nur einen ibeaten '^abft: „suppono, quod Papa significat illum

spiritualiter Episcopum, qui gerit altissime et simillime vicem Christi, sicut fecit Petrus

post ascensionem. Si autem Papa vocetur quaecunque persona, quam occidentalis

ecclesia acceptat pro romano episcopo ad capitaliter decidendum: abusio est termini."

jDa§ ber ^abft unb bie Sarbinäle für immer bleiben toerben, glaubt er nic^t behaupten

SU fonnen, benn e8 fetj mligUc^, ba§ @ott feine llir(^e auf ben alten ©tanb ^urüdf*

führen wolle, wo ^re§bl)ter unb 33if(^()fe baffelbe. Wo nidbtö aI6 '^regbt)ter unb !Dia=

fönen Waren. Unb boc^ ift i^m bie sedes apostolica bie auctoritas iudicandi et docendi

legem Christi. (So ferne auc^ §u8 toon bem ©ebanfen war, eine neue Üirc^e ftiften ober

t>on ber bamaligen tirc^e fic^ logfagen ju Wollen, fo ift bod^ baS ^rinjip, tion welchem

eine folc^e Soöfagung auSgetjen mußte, in biefer (Sc[)rift wie in ben fid) baran anfc^Ue«

ßenben (Streitfcf^riften fc^arf auögef^roc^en. 33on einem uubebingten ©e^orfam gegen

bie firc^tic^en praepositi !ann il^m bei ber tiefen (5Drru:)3tion beS Hleruö, ber anerfannten

Bweibeutigfeit fo Dieter ^äbfte nic^t bie ^ebe fet)n. 3)er ©el^orfam fonne fid^ {a über=

l^avipt nur auf baö an fic^ Erlaubte be^ie^en, wa8 aber biefe erlaubten S)inge fetjen,

barüber richte SBernunft unb ©dirift. ^ie weit ieboc^ bie Tragweite biefeö 9?ecbt§ ber

l'aien, über iljren geiftlic^en 55orgefe§ten ju richten, ge^e, barüber finbet fiA feine fd^arf=

gezogene 53eftimmung. 2ltS ^uS auf bem Soncil ber fraglid)e <Bat^ vorgehalten würbe,

gab er jur SlntWort: ein SlnbereS fei) bie potestativa iurisdictio in foro ecclesiae unb
ein Slnbereö baö verborgene Urtljeit in foro conscientiae. 2)iefem Urtl^eit im ©ewiffett

l^at er nun aUerbingS, gleich SBiflef, eine objeftive 9?orm gegeben in ber ©c^rift:
//®er (S^rift mu§ jebe SBal^rfjeit glauben, weldje ber l^eil. (Seift in ber (Schrift nieber»

gelegt \jat, et isto modo liomo non tenetur dictis sanctorum
,
praeter Scripturam, nee

bullis papalibns credere, nisi quod dixerint in scriptura vel quod fundatur iraplicite

in scriptura."* 5Iber 2ßer entfc^eibet, "ma^ implicite in ber ®^rift fte^t? ^ier verweist

§u0 bodj überall auf bie l^eit. SDoctoreS, bie er ftet§ ber ^eil. ©c^rift anreibt. §uö
l^atte ba§ formale ^rinjip ber 9?eformation, aber ba§ materiale gebrad^ il;m, unb barum
l^at et fid^ aud) bi3 ju feinem (Snbe nie als ben ajfann betrad^tet, ber jur ©rünbung
einer neuen Äirc^e berufen fet). !I)aS eben ift bie 58ebeutung ^uffenö in ber ^ird^en«

gefd^ic^te, ba§ eä burd» fein tragifd^eS ©efd^icf fic^ auöf^jrad}, wie unmöglid; e8 fet),

einen neuen Sappen auf baö Wurmftid)ige 5?Ieib be8 römifd)en ^at^oticiSmuS ju fegen,

wie eg toietme^r neuer ©d^Iäud^e bebürfe, um ben ©e^alt beö ebangelifd^en ©eifteS ju

beherbergen. Sben ba8 ^oncll, weld^eö jur 33erbefferuug ber ^ird^c an ^aü\>t unb
©liebern, SBieberl^erfteUung ber @inl)eit, 9?ube unb beS griebenö in ber ^ird^e jufam»

mentrat, mußte in bem 9J?ann, beffen ganjeS 2Bir!en auf ba§ gleiche Biet Einarbeitete,

ben gefä^rlic^ften ©egner erfennen, weit fid) in biefeö SJJanneS ))ra!tifd^er (gnergic ben

fc^ärfer ^Bticfenben jeigte, wobin bie Sonfequenjen iljreg eigenen «StrebenS führten.

2)arum verjid£|tete aud^ baS (Softniger Soncil mit ber 33erbammung ^uffenö auf alle

tiefet greifenbe 9?eformgebanfen
;
§uS aber anbererfeitS fonnte nur ein ä)?ärt^rer, aber

nic^t ein Sieformator werben, weil er eine 8?eform beS äußeren Sebenö anflrebte, oline

fid^ über bie yjotl^wenbigleit einer 9?eform be§ 3)ogma'§ !lar ju Werben. — 5Der ^aifer

©igmunb, bem eö gelungen war, ben ^abft ^^o^ann XXIII. jum 2IuÖfdbreiben eineg

ßoncilS ju bewegen, lub aud) ^u8 jum ©rfd^einen in foftnig ein unb berfprad^, i^m
genug ^Ber^or toon Seiten beS SoncilS ju verfcljaffen, unb 'ü)n, wenn er fid^ bem Soncil

nid)t unterwerfe, unverfetirt nad) SSöl^men jurücE^ufenben. Umfonft bemühten fic^ neuere

römifc^^fat^olifc^e ©efd^ic^tfcbreiber , bieS 33erf)3red^en anä) für eine fidlere 9Jüdreife ju

entfräften ober ju befeitigen. ^ü§ ging mit x^reuben barauf ein, im 2lngefid)t ber SBer»

treter ber ganjen abenblätibifc^en (S^rifienl^eit ton feinem ©tauben ÖJed^enfd^aft ju geben,

unb fein B^ugniß tüiber baS SBerberben ber ^ird^e, wenn e8 fe^n müßte, aui burd^ ben

Slob 5u berfiegeln, benn er oerl|el)lte fic^ bie ©efa^ren nid^t, bie in ^oftnig feiner war«
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teten. Sßox [einer 2i6rel[e f(^neb er an ben ^aifer: itQd^ toill bemüt^tg meinen §al3

baran fe(jen unb unter bem fiebern ©eleit @ure8 (Sc^u^e§ auf bem ß^oncil erjc^einen.«

S3or feiner ^Ibreife be.qaB er ficf) no(^ nad} ^rag unb erffärte am 26. 2lug. 1414 burd)

inele 2J?aueranfrfjläge , ba§ er bereit fet), Dor bem ßräbifd^of unb ber ©^nobe ju 9?ebe

unb Slntujort ju fte^en, unb icenn er einer 3^rrle^ve übertoiefen toerbe, bie gehörige

©träfe ju erleiben; er forbere bal^er Oebe-rmann auf, feine klagen gegen i^n in i^orm

9?ec^ten§ borjubringen. ®er grjbifd^of unb bie um it)n toerfammette !Diöcefanf^nobc

liefen §u§ nid}t r>or f{(^ bmmen, bezeugten bagcgen, ba§ S^iemanb al8 Kläger gegen

i^n aufgetreten fet). (äbenfo Iie§ §u8 burd) ben ^äbftUd^en -önquifitor 9^icoIau«, 33if(i^of

i)on 9?a^^aret^, eine Unterfud^ung über feinen @Iauben anftetten, nac^ njeldjer berfelbe

i^m eine (grttärung barüber auffegte, ba§ er i^n leiner ^etjerei fc^ulbig finbe. Slber

auc^ bie ©egner Don §uä blieben ntc^t unt^ätig: fie leiteten aÜeS jur ^nftruction beS

^rojeffeS 9löt^tge ein. ^löe, bie gegen §u§ ein Beupi^ abzulegen Ratten, tcurben bor=

getaben, beeibigt unb i^re SluSfagen ju ^rotofoÜ genommen. ^n§ erlangte burc^ ^iilfc

eineö ©onnerö nod) üor feiner SIbreifc eine Slbfc^rift biefeö ^rotofoUö, unb ^atte no(^

3eit, feine SBemerfungen bagegen aufj^ufe^en. (^ßgl, ben Slbbrucf biefeä S3er!^or§ in @tub.

unb Ärit. 1837. 1. ^eft.) SDJit biefen 3eitgniffen j^erfe^en unb t>on brei ©belteuten be*

gleitet, begab- fi(^ ^uS auf feine 3?eife burd) ©eutfc^lanb, beren Soften feine greunbe

beftritten. @r verbarg fic^ nirgenbS unb rei§te mit bem geijilic^en Ornat befleibet. Qn
allen ©täbten, burc^ bie er !am, lieg er Slnfc^läge in bö^mifc^er, Iateinif(^er unb beut»

f(^er <B'pxa6^c madjen, forbevte 2llle jum ©efpväc^ über ben ©lauben auf unb tooHte

Sebermann 9?ec^enfc^aft üon bem ®runb feiner ?ei)re geben, ^'n feinen Don ber 9?eifc

an§ in bie ^eimat^ gefd^riebenen 33riefen f^ric^t er fic^ fel^r gufrieben über ben (Smtofang

aus, ber il)m oüentl^alben trot^ ber ii^m. Doraneilenben albernen ©erüc^te ujarb. 3tm

\s. S^Jot). 1414 fam §u§ ju ^oftni^ an, unb ujä^renb ber erften toier 2Bod^en feineS

bortigcn Slufenl^alteS iwarb in feiner ©ad^e nic^tö borgenommen. 9lm 5. 9^oD. l)atte er

au^ ben !aiferlid)en ©elett^brief ertjatten, ba er, o'^ne iljn abjutüarten, fid) auf bie 9?eife

begeben !^atte. ®a verbreiteten feine ^einbe bfl§ @erüd)t eines ^^ludjtDerfuc^eS, ben ^ü9
gemacht Ijaben fotlte, unb biefeS tourbe baju benü^t, fo grunbloS eS aix&j toax, §uS am

28. 9^05). feiner grei'^eit ju berauben. @r tourbe trüglic^er 2Beife au8 feiner iöe^aufung

in ben )^äbftti(^en ^allaft gelodt, unb üon ^ier in bie ^ufterie abgeführt, hjo er acbt

2:age lang unter ber £)bl)ut üon bewaffneten blieb, jlro^ ber energifd)en ißerttjenbung

beS ^errn bon Sljlum, tro^ beö UntoillenS be§ ^aiferS über bie äJiigac^tung feineä

©eleitSbriefö tuarb -^uS am 6. ©ej. in ein am di'i)m gelegenes 3)ominifaner!lofter ab"

geführt unb bafelbft in einen an eine Stoafe ftogenben ftnfteren Werfer getDorfen; feine

^ü§e njurben in lletten gefc^lagen, beS y?ad)t8 ouc^ feine §änbe an bie SBanb feftgefettet.

©c^on jtoei 2;age Dörfer l^atte ber '^abft jur Onftructton biefeS ^rojeffeS brei (Sommiffäre

ernannt, n^etc^e baS ©rgebnig i^rer 33er]^'öre an baS Soncit ju berichten Ratten. 5118

^uS um einen ^Intoalt bat, lüarb eS i^m bertoeigert, irorauf 3'ener fagte: "9?un, fo

fet) ber §err 3efu8 mein Slniüalt, ber auc^ @uc^ balb richten tt)irb." ÜDie ungefunbe

?age feines <S?er!erS jcg §uS eine heftige ^ranf^eit ju, gieber unb ©teinfdjmer^en
, fo

ba§ er in einen gefnnberen S^erfer in bemfelben Oebäube gebracht ttjerben mu§te, ba man

i^n eines natürlichen ÜTobeS ni(^t fterben laffen wollte. 'äü6} in feinem neuen ^er!er

wteber^olte fid> ein IJranf^eitSanfall. Qn ben i^effeln, unter feinen fdjnjeren Reiben mußte

er fic^ mit ber Slntaort ouf bie gegen i^n Don SO?i(^ael be SaufiS unb ^alec borge^^

braci^ten Slnflagen befc^äftigen. 5lber §uffenS SDfutl^ unb ©ottbertrauen blieb unter allen

biefen Strübfalen unerfc^üttert; in einem feiner Dielen auS bem Werfer gefd)riebenen S3riefe,

ujeld^e i^n am beften fennen leieren, fc^retbt er, eS werbe fic^ erfüllen, waS er in einem

iJraumgefid^t gefe^en tiatte, ba bie in ber iBett)le^emSfapellc an ben SBänben bargefteUten

<SbriftuSbilber jwar erft Don ^ifc^öfen unb Pfarrern jerftört, aber bann Diel Ijerrlid^er

Don ÜJJalern toieber ^ergefteUt würben. On feinem Werfer Derfagtc er mehrere fleine

bogmatifc^e unb moralifc^e ©c^riften: über bie jeljn ©ebote, über baS SBaterunfer, über
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Sobfünbe, über bte (S^c, über bie (Srfenntnt§ unb ?iebe @otte«, über bie fieben 2;ob*

fünben, über bie Süße, über ba§ (Safranient beö ^eibeö unb Sluteö S^^rtfti. ®ie

Waren auf bie Sitten fetner i^m mit treuer 33ere]^rung ergebenen ©efängnißtüärter unb

j^unäd^ft jum Seften bevfelben berfa^t. 3Bä^renb feines ©efängniffeS roax anä) in ^rag

ber «Streit über bie ^etd^entjietiung entbrannt, unb $u§, um feinen 9?atf) gefragt, ant»

njortete barauf: ben SJelc^ ^u nehmen licet et expedit, cbtüol^t ?eib unb S3tut sub

ntraque specie finb, fo ba§ alfo ber @enu§ beS (Sinen f)inreic^t. @r fügte l^inju: si

potest fieri attendetis, ut sattem permittatur per bullam illis dari, qui ex devotione

postulaverint circumstantiis adhibitis. ßrft nac^bem ba§ (Scncil am 15. -3uni 1415

ben ?aienlet(^ auSbrürfüd) berbammt ijatte, fu!^r er jürnenb auf unb fc^rieb: ffjfeine

©c^riftfteHc, fonbern bieg eine f(^Ied^te ©etüo^nbeit ftelje bem ?aien!e(c^ im 3Bege; man

foüe Sljrifto folgen unb feiner äBa^rl^eit; fo tceit fet) je^t fc^on bie 93oäbeit, ba§ fie

eine @inrid}tung (5f)rifti alö Srrtbum üerbamme!" — 2118 ber ^|3abft au§ l?oftni§ flob,

warb ^u8 in bie ©eWalt beS 53ifd)üfS »cn 5fcftnit| übergeben, ber i^n bei ber S^^ad^t

auf einem ^al^n in feine na^e 58urg ©ottlieben am ^Bobenfee abführen lie§. ^ier fag

^u8 üom Mäx] big jum 5. -Suni in ber l^ärteften §aft, öon jebem 5?etfef)r mit ber

^ußentoclt forgfältig abgefperrt. 'am 5. -öuni warb er in ba8 S3arfüßer!tofter abgeführt,

um ibn bei ben S3erbören beffer jur §anb ju ^aben. ©er Slbel in 33öbmen l^attc

toieber^olt, aber umfonft bringenbe 95orfteIIungen bem ©igmunb über ben Sruct) feinet

(SeleitgbriefeS gemad}t; ber ^atfer befd)Wid)tigte fein ©ewiffen mit ber i^m ijon ben

^rätaten gebotenen 2lu8ftud)t, ba§ man einem £e§er ba§ SBort nidjt ^;^u l^alten I;abe!

@nblid) am 5. 3uni 1415 Würbe ^ug jum erften großen 33erl)'ör bor einer fogenannten

©eneralcongregation im granjiSfanerftofter jugelaffen. «Seine «Schriften Würben i^m

toorgelegt unb al§ bie feinigen ton i^m anerfannt; er erllärte fic^ Sugteic^ bereit, wenn

man itjn belefirc, ba§ barin Orrtbümer entbatten fet)en, biefetben ju wiberrufen. @ö

würbe barauf ein einzelner ^(rtifel oorgetefen; aU ober §u8 benfelben au§ ber (Sd)rift

unb ben Äirc^enüätern bertbeibigenwcllte, lie§ man i^n nii^t jum 2Borte fommen. S)er

Särm würbe fo gro§, ba§ bie ©i^ung aufgehoben werben mußte. Im 7. 3'uni erfc^ien

^u8 jum zweitenmal bor bem (Soncit unb beS faiferS ©egenwart unb ©robung ber=

mod^te bieömal bie Drbnung ju erbalten. 2)er erfte 53orwurf lautete: §u8 Ijaht gelehrt,

ba§ nac^ ber (S^onfe!ration bie §oftie im ©aframente beä 2lltarS fcbled)te8 Srob bleibe.

§u8 fc^wur, biefe !?ebre nie borgetragen ju l)aben; als ber (Sarbinal b'^liOt) iljm biefe

^cl^rc als eine (S^onfequenj feineS 9^eatiSmu8 nad)Weifen wollte, erflärte (Siner ber (Sng«=

länber : man foHe biefe ^^bifofo^^bifc^en Streitigfeiten bei Seite liegen laffen. SllS ^weiter

Slnflagepunft würbe nun beriefen, ^uS b»^be bie Orrtbümer 2Bil(efS in Sööbnien be=

l^arrlicb gelehrt unb tjartnädig bertbeibigt. ^ucb biefeS läugnete^uS; er b^be ftd) aller:=

bingS wiberfe^t, aüe auS ben ®d)riften SBülefS auSgejogenen 2lrti!el als lügenliaft unb

ärgerlicb p berbammen, weil er mebrere berfelben als 2i3abrbeit anerfenne, j. S. ben,

weither fage, baß ber ^abft ©l^lbefter unb ber ^aifer 5?onftantin geirrt baben, als fie

ber Sfircbe jene befannten Sc^enfungen jugeftanben, unb ben, weld)er bebau)3te, baß bie

3ebnten ficb nic^t mit götllid)em 9^ec^t einforbern laffen, fonbern bloße ?llmofen feigen,

unb ben, welcher geltenb mac^e, baß ber ^abft ober irgenb ein anbcrer mit einer STob*

fünbe bebafteter '^riefter Weber confecriren nocb taufen fonne, wiewobl §uS in ^Betreff

beS legieren fünfte? geltenb ma^te, er b^ibc btefen Slrtifel gemilbert unb gefagt, ein

foldber "^ßabfl ober ^riefter lönne nur nicbt würbig confecriren unb taufen, ©r würbe

bann gefragt, ob i^m benn ber '»^abft bie ©rlaubniß gegeben, bon feiner ©erid^tsbarfeit

ficb toSjufagen, unb ob eS erlaubt fei), an SbriftuS ju appeUiren? gerner würbe ibm

borgeWorfen, baß er burdb öffentlid^e 5lnfcbläge baS S3olt jum ©ebraucb beS (ScbwerteS

gegen bie 233iberfa(^er aufgeforbert Ijahz. §uS fonnte fid^ aber barauf berufen, baß

er nur bon ber geiftlicben Sßaffenrüftung gefprodjen unb fid) gegen alle 35erbrebung

auSbrüdtidb berwa^rt babe. (Sdbüeßlicb Warf ibm b'Slilli) nodj bor, baß er geprablt

\)abz, baß, wenn er nid^t freiwillig l^ätte nadb ^ofini^ fommen wollen, iljn Weber ber
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5?Önig t>on'93ö^men ncc^ ber ^aifer baju l^öttc jitsingen fönnen. §err bon (S^Ium

ftanb aber für §u8 ein. 2)a8 britte unb le^tc orbeittlic^e 33er^Ör, baö am 8. Ount

ftattfanb, ir>av au(^ baS tüic^ttgfte unb e8 betraf ^uerft bie in ben ©d^riften §u[fen^,

jumeift de ecclesia, üorfommenben anftoßigen Se^rfä^e; e8 ^anbelte fic^ um bie Sluüß:»

rität unb 23erfaffung ber ganjen c^riftüc^en ^terari^ie. 3"i" 2;{}eil erfannte §u§ bie

i^m borgetBorfenen ^eI)ouptungen aU bie feinigen an, unb fügte ettoaS l^inju, um fie ju

befiäftigcn ober gegen 9}?t§üerftanb ju üerlra^ren; bei ben meiften aber i»ar bie§ ni^t

ber ^aü, fonbern er glaubte nad^toeifen ^u fönnen, bag fie niifit in feinen ©(^riften ent-

halten fei)en, ober babutd), baß man fie au8 bem ßufammenl^ang geriffen unb berbrel^t,

einen anbern ©inn befommen Ratten. b'Slilli) befolgte bie 2;a!tif, ^ug aU einen 9iebo*

lutionär bar^uftellcn, um ben ^aifer gegen i!^n ju ftimmen. 2)ie8 gelang it)m auc^, fo

baß -öener in ^u§ einen Tlann fal^, ber nid)t bamit jufrieben, ben geiftlic^en ©tanb

unijuftürjen, aud} bie Äönige uom S^ron ju ftoßen fuc^e. Sluf baS ®efd)rei: tüiberrufe,

toiberrufe! entgegnete ^uö: "Qd) bitte unb befc^iuore @ud), baß üijr mid) nid)t jtoingen

wottt 3U bem, toa3 id) nic^t ol)ne 2Bibeif^ruc^ meinet ©ehJiffenS unb oi^ne @efa!^r ber ensigen

SJerbammniß t^un tann!" 9k(^ aufge'^obener ©igung erflärte ber Ä'aifer bem (S^oncit, §u§

l^abe fo inele toerberbUd)e S?e|ereten vorgetragen, baß er fc^on megen einjetnn unter ben=

felben ben ©c^eiter^aufen berbiene; aud) ujcnn er irtberrufe, bürfe er nic^t mel)r prebi=

gen unb le'^ren, nod) weniger nac^ 33öl^men jurüdfel;ren; toie nad) 33ö^men, fo foüc

au(^ nad) ^olen unb anbern l^änbern, tüoljin ^uffenö Seigre gebrungen feij, baS ^Serbam*

mungöurtl^eil über btefelbe ^ingefenbet toerben. Ueberblicfen toir ben ©treitpunft, um
ben eS fid) in ben brei S3erf)Dren ^anbelte, fo breljte fid) berfelbe, nad)bem baö Soncil

babon abftel)en mußte, ^u8 in ber Seigre bon ber Sud)ariftie eine ßet^erei nad)julbeifen,

einzig unb aKein um fir(^enrec^tli(^e ^öeftimmungen, unb bei benfelben bermieben bie

@egner njie ^u§ gleid)ern3eife eine cingänglid)e bDgmatifd}e (Srorterung. ^^ür beibe ibar

baö S)ogma ein Noli-me-tangere, barum ftanb nid)t ©runb gegen ©runb, fonbern S3e»

l^auptung gegen S3e^auptung, unb ^uS, bem eS um 33elet)rung ju t^un toar, ging unbe*

fiegt unb ungebrod^en in fein ©efdngniß jurüd. Srft je^t tt)arb aud) ^uS barüber f(ar,

baß er mit ber romifci^en 5lird^e brechen muffe, unb feine in biefen S:agen in bie §eis

mat^ gefd^riebenen ^Briefe jeugen bafür, n)ie er mit IRulje unb @ottbertrauen biefem

S3ru(^ entgegenfa^. Umfonft ließ man §u8 nod) bier Sod^en SBebenf^eit unb berfudjte

iüä^renb berfetben alle 9}iittel, SBege ber @üte unb ber ©trenge, Ueberrebung unb jDro=

l^ung, um i^n jum Slbfdj^ören 5U betbegen. ©0 fam enblid) ber bon ^u§ mit aller

^fJu^e unb ©ottergeben'^eit ern^artete !Sag ber 33erbammung ^eran. (5S ibar ber 6. -3ult,

ber ©eburtStag bon §u8. S)a8 Soncil t)ielt in ber ^atl^ebralfirc^e feine 15. ©enerat*

feffton. üDa §u§ fid) bergeblid) bemühte, nod)malS baS SBort ,p ergreifen ju feiner S3er-

tl^eibigung, fo fiel er auf feine Sfniee unb befaljl @ott unb S^rifto feine <Bad)^. 2118

feine 2l|)peIIation an S^riftuS mit Ueberfpringung ber fird^li(^en -önftanjen aU bertbegen

unb alö eine 33erfpottung ber ftrd}Iid)en @eric^t8bar!ett berbammt tourbe, fprac^ er:

"£) Sl^riftuö, beffen 2Bort bon biefem Sonett ÖffentUd) berbammt »irb, bon 9?euem ap'

ptUitt id) an bid^, ber bu, als bu bon betnen geinben iihd be'^anbett njurbeft, beine <Badji

jenem gere(^teften 9Jid)ter übergeben ^aft, bamit aud^ ibir nad) beinem 5öeif))iele, buic^

Unrecht unterbrüdt, ^u btr unfre Buf^^^t nel)men foüten.« 21I§ i^m ^um 33ortourf ge»

mac^t iburbe, baß er fo lange im S3ann geblieben fet) unb nod^ bie äl'Jeffe gelefen 'i^ahe,

erjä^tte er ben ganjen Hergang unb fc^loß bamit, tbie er frei mit bem bom ^aifer cr=

langten fieberen Oelett nad) bem CEonctl gefommen fet). 2113 §u8 bei biefen 2Borten

feine klugen auf ben Kaifer rtd)tete, überflog eine 9iötl)e ©tgmunbS SBangen. ©er Ur=

t^eitSfprud^ überaus n)urbc beriefen: baß er ein l)al8ftarrtger, berftodter ^e^er fet), ber

nid^t in ben ©d)ooß ber b. Hird)e jurüdte'^ren unb feine Äe^ereien abfd^trtiJren tboUe,

er foHe unb muffe bemnad^ feinet ^riefterlid^en ©tanbeö entfc^t unb feiner SBürbe 6e*

raubt tberben. 2(10 baö Urt^eil beriefen tcar, fiel ^u§ auf feine ^niee unb f^jrad^:

•'§err S^riftuS, ber^ei^e meinen t^einben , ibie bu toeißt, baß fie mic^ fälfd^lii^ angesagt
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unb gegen mid) falfdjc Beugniffe unb SSerläumbungen gebraucht l^aben; Dergtb il^nen um
betner großen 33arni^erjtgfeit iDtöen." ©ieben S3ifc^ö[e toofljogen barauf an ^u8 bic

SluSftoßung au3 bem fird}Iic^en ©tanbe. (S8 luurben i^m, nac^bem er noi^matä jum

2Biberruf aufgeforbert tüorben t»ar, bte ^^-iefl erliefen S^leiber ©tue! für «Stiid auögejo-

gen unb immer jebe§ <Stücf mit einer befonbereu 33ertt3ün[(^ung. ©ann tDurbe i!^m eine

mit ^Teufeln bemalte SOJü^c, n^etc^e mit bem 2Bcrt "§ärefiarc^" be^eic^net xcav, aufgefegt,

unb bie 5Btf(^öfe [:prad)en: trdlun übergeben njir beine (Seele bem STeufel." n^htx tc^,

fprad^ ^u3, id) empfehle fie in beine .^änbe, OefuS (S^riftuö, ber bu fie erlöfet ^aft!«

5)arauf würbe er, alä bon ber ^irdje auögeftoßen, bem toelttidjen 2lrm übergeben unb

ben §änben ber berorbneten ©djergen ausgeliefert. 2118 er bon biefen iDeggefüljrt iourbe,

unb bor ber Slird}ent^üre feine iBü(^er r>erbrennen fal^, lädjelte er. 2luf bem 9?ic^tpla^

angelangt, fiel er auf bie ^niee unb betete einige ^^Pfalmen, befonberS ben 51. unb 53.

Oft t)örte man il;n bie SBorte toieberl^olen : »^^err, in beine ,^änbe befehle ic^ meinen

@eift. S)u l^aft mid^ erlöfet, §err, bu treuer @ott!" 2ll§ er i>om @ebet auffteben

mußte, fprac^ er: "^err 3efu, fte^ mir bei, baß iä} biefen graufamen unb fc^madjüoÜ'en

jTob, 3u toeld^em id) tregen ber 'i|3rebigt beine^ 2ßorte3 berbammt njorben bin, bermöge

beiner unb beineg 33ater8 .^ütfe mit ftanbl^aftcr ©eele erbutbc." (gr banfte nun noc^

feinen ferferraädjtern für i^r fd)onenbe8 Söenebmen gegen i^n unb oerabfc^iebete fid> bon

benfelben. %lS er auf ben «Sc^eiter^ufen erhoben, an ben ^fal^l feftgebunben unb mit

bem ipalö angeleitet iDorben i»ar, f^jrad) er: »/©erne trage id) biefe 5?ette um S^rifti

h)illen, ber ja tbeit fc^merer getragen l^at." ^J?oc^ma(§ jum Sßiberruf aufgeforbert ant*

toortete er: f/2Öel(^en -^crtbum feilte ic^ n>iberrufen, ba ic^ mir feineä -örrtl^umö betbußt

bin? ®enn ic^ toeiß, baß \xia^ falfd; gegen mi<^ borgetragen rcirb, ic^ nie gebac^t, ge=

fd)tt)eige geprebigt ):)aU. S)a3 war aber ba8 borne'^mfte ^iel meiner 2d)u, baß id) 33uße

unb S^ergebung ber «Sünben bie ^J?enfd)en le^^rte uac^ ber Sßa'^rbeit be§ (SbangeliumS

5efu Sbcifti unb nad) ber Auslegung ber ^eiligen 35äter; beß!^alb bin id) bereit, mit

freubiger ®eele ^u fterben." 3e^t tburbe baS geuer angejünbet, ^u3 rief mit lauter

(Stimme: »O^efu, bu ©o^^n ©otteS, erbarme bid) meiner!" 2113 er jum brüten Wal in

biefe SBorte einftimmen wollte, trieb ber Sinb ii^ni bie glamme in'g @efid)t unb erftidte

feine (Stimme, bod^ fa"^ man ii^n nod) lange feine Si^^pen wie jum ©ebet bewegen. (Sein

Slob erfolgte um bie eilftc (Stunbe 9)Jittag§. ®ie 2lfd)e feineS berbrannten l'eibö würbe

in ben S^i^ein geworfen. Un^iftorif«^ ift bie ju Sut^erS ^eit beibreitete (Sage, §u8 'i^abt

auf feinem 3Beg jum Xobe ^rop^etifd) aufgerufen: man brate wo^l l^eute eine @anS;

über l^unbert Oa'^re werbe man aber ben evfd)einenben (Sd^wan ungebraten laffen! ^u8
ftarb unbefiegt. 3)a8 Soncil l^atte ba§ beftel^enbe dtid}t, §u8 aber bie ewige SBa'^rbeit

für fi(^. QraSmuö fagt mit 9iec^t: Joannes Hus exustus, non convictus! — ®er (Srfte,

ber bie (Schriften bon §u8 ^erau^jugeben begann. War Ulrich bon Butten. (Sine boll=

ftänbigerc (Sammlung berfelben erfd^ien aber erft fpäter im Sa^r 1558 ju 9?ürnberg in

jWei i^b^t'^'^ä'^^^i^ unter bem SCitet: Historia et monumenta Jo. Huss atque Hieron. Pra-

gensis. @ine neue bermel^rte Auflage babon erfd^ien 1715. Uebrigenö gel^ört bie (Sc£)rift

de sacerdotum et monachorum abhorrenda abominatione unb einige anbere nict)t ^ü§,

fonbern bem 9?iattl)iaö bon ^anow an. (Sin b oüftänbigeä SBilb bon §uS wirb fic^ erft

entwerfen laffen, Wenn feine in bö^mifcE)er (Sprache gefcbriebenen Serfe un8 in treueren

Ueberfeljungen borlicgen, alä biefe« bis jetjt ber %aü war. dn biefer SSejiebung ift

barum „bic ©efc^. bon Sö^men, größtcntbeils nac^ Urfunben'unb ^anbfd^riften , bon

granj 'ißaladl)" (III. 1. ^]3rag 1845) baö ^ßebeutenbfte in ber Ijuffif^en Literatur.

Derfelbc äußert ft(^ <S. 299 fo: '>ms b'öbmifc^er (Sc^riftfteller ^ielt ^u8 biel auf ^u=

riömuS unb fuc^te nic^t nur bie (Sprache bur(^ fefte Dtegeln ju binben, fonbern erfann

au(^ ein neucS (Sijftem ber £)rtl)ograp!^ie, Wel(^e8 ftd^ burd^ @infad^l)eit, ^räcifion unb

golgeri(^tig!eit fo fe^r empfahl, baß eS fd^on im 16. Oal^rl). im ^üd^erbrüd angenom«

mcn würbe, unb feitbem bis ^eute nod^ allgemein befolgt wirb. (Seine bö^mifd)en

©d^riften, 15 an ber ßa^t, finb nid^t aEein burd) cigentl^ümtid^en !ernigen SJortrag

3{eal=eiic^Uo^)dl)i« fü« X^eotogie unb Stix(be. Vi. 22
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au^gejeic^net, [onbern and) an fcer befonbercn Ort^ogra^l^ie leidet ju erfentien. ©ie

ganje S3tbet toax ^roax t>cn einem Ungenannten f(^on im 14. Oal)rI). in'§ 53ö^mifc^e

üBevfe^t tüorben; §u8 aber unterna'f)m eine neue 9?eüifton berfel&en, h}ie ei? bie noc^

erhaltenen, mit feiner Orti^ogra^'^ie im erften 33iertel be8 15. 3'a'()r!^unbertS gefc^riebenen

Sjcemptare bartl^un. Slut^ atS jDidjtev l^erfuc^te er [id), fcn)o^[ in frommen ^irc^en«

liebern, aU in bibaftif(^en §ej:ametern ; in beiben jebcc^ o'^ne poetifc^e Seilte." ^uffenS

33ebentung in ber @ef(^i(^te ftammt nic^t au8 feinen Schriften, fonbern au8 feinem

farafterüDÜen ?eben, auS feiner gen?aUigen, nid)t in ber gcrm ber (Sd^riftgeleljrten cotl«

jogenen ^rebigt, auS feinem im Olauben übertoinbenben jEob. X\). ^rcffcl.

»^tifftten, 2)aö 33oIf iuar in üoflni^ üergeffen tnorben. ©anj 5Bö^men erl)cb

fid^ iüiber bie 9J{(Jrber, tDiber baö (Ecncil unb toiber ben 5?aifer. 53ei ber 9?oc^ri(^t üon

§uffenö S^ob entftanben in ^rag große S^nmulte, bie SBol^nungen ber alö §u8 feinblic^

befannten Pfarrer hjurben geplünbert unb jerftört, ber (Sr,^bif(^of, beffen §of förmlid)

belagert tcax , rettete fic^ nur burd) bie g-Iuc^t. S?önig äBen,^et jeigte fid) über §uffen§

»Einrichtung j:ierfÖRli(^ entrüftet unb bie Königin (Sophie na^m offen für §u8 Partei,

^m 2. (Sept. 1415 erlieg ein in ^rag i^rfammelter ^'anbtag ein ©(^reiben üotl 35or»

toürfe unb 3)rot)ungen an baS (Soncil, unb bret Xa^z nac^tjer tüarb befc^Ioffen, ba§ jeber

©utöbei^i-* befugt fetjn foHe, auf feinem @runb unb 33Dben .^uffenä Seigre ferner Jjrebigen

ju laffen. ^ber aud) bie ©egenpavtei fe^te fid) in S3en)egung, unb am 1. Oft. 1415 trat

ber !att)olifdbe §errenbunb tn'3 ?eben, ber fid) toer|)flid)tete, bem Könige, ber römifd^en

Sfird)e unb bem (Sonctl in ^Ilem ftetS treu unb geI)orfam ju fe^n. Unterbeffen ^attt

baö Soncit in mel^reren nad) §ßöl)men, ID^äl^ren unb (S(^Iefien gerichteten ©(^reiben fein

gegen §u8 beobachtetes S^erfal^ren gered)tferttgt, i^or beffen ?ebren 5ebermann gemarnt

unb bie Ungeborfamen mit !ird)ltd)en ©trafen bebro'()t. Im 25, Sluguft fanbtc e8 ben

ebenfo n3affenfül)nen als !irc^Ud)eifiigen 33ifd)of ton ?eitomt)ö( mit ber 33olImad)t eineS

augerorbentlic^en apoftotif^en Legaten nac^ Sö^men; berfelbe lt)ar aber icegen feineS

3Intl)ei[8 an ber ^erbammnng §uffen§ fo »ert)aßt, ba§ er fic^ nirgenbS offen jeigen

burfte. ®d)on tor feiner 2ln!unft '^atte ber erjbifc^öfUd)e ©eneralDÜar mit ben SD^itglie«

bem beS ^rager 2)omlfapitelS burd^ fc^arfe ©efrete bem Umfidigreifen ber utraquiftifd)en

(Kommunion unb beS freien ^rebigenS i^on nid)t ba,^u berufenen @eiftUd)en auf bem

?anb ju fteuern gefuc^t; am 1. S^oV'. belegten fie liegen beS Slufent^altS be§ Ti. •S'ol^ann

üon Oefenic ganj ^rag mit bem Outerbtft. ©affelbe iDurbe mel^rere Oal)re, obgleich fic^

Oefenic 1416 t?on '^rag entfernt fjatte, mit aller «Strenge i^on ben ntc^t^uffitifc^en ©eift-

liefen aufred)t gehalten. iO?it bem Einfang beö 3al)r8 1416 befcblog baS ^oftni^er Son*

eil bie ftrengften 9}?a§regeln gegen bie Se^er unb lub am 20. i^ebr. bie 452 53arone,

bie an ben ©ro^rief bom 2. <Se))t, 1415 il)re Siegel angehängt Ratten, als suspecti

de fide ijor fein ®erid)t; als liJönig 2Ben,^el bem SBifc^of 3ol)ann bem ©ifernen ben

(Eintritt in fein Sanb nse^rte, unb bie S?6nigin ©o^^^ie ^uffitifc^e Pfarrer auf allen i^ren

^efi^ungen einfütjrte, l^intertrteb eS nur 5faifer ©igmunb, baß bie (Si)nobe nic^t aud)

bem ^önig unb feiner ©ema^lin ben ^ro^eß machte. S)ie C>"ffiten l^atten fid^ nun in

eine gemäßigtere unb ftrengere 'Partei gefpalten; erftere erljielt i^re Carole Don ber Uni=

berfität ^rag, unb ertjielt ben 9^amen ber (Saliytiner ober 'ißrager; le^tere Ijattc ju

it)rem 9)?ittelpunft baS ©täbtdjen Sluftin (nad)malS STabor). ©d^on am 25. O'an. 1417

flagte bie Uniüerfität, als beren berü^mtefte ?e^rer S^efenic , SacobeHuS, (S^riftann bon

^rad^atic, -Sodann (SarbinaliS r»on 9?einftein l^ert»ortreten, über bie bereits über^anbne'^*

menben aÖ^^u freien 2lnfic^ten: mit ©d^merj l^'örc man, toie in einigen Kommunitäten

beS SanbeS geleljrt unb geglaubt merbe, baß eS fein gegfeuer gebe, unb baß folglicli ©c»
hek unb 2ltmofen für S3erftorbene unnu^ fe^en; baß baS galten unb S5erel^ren bon

.^eiligenbilbern mit ber ^eil. ®(^rift im SBiberfprucbe ftel^e; baß ^irc^enceremonieen, h)ic

baS 2Beil)en ücn ©al,^ unb äöaffer, ^almen, Oftereiern u. bgl. überflüffig unb irrig

fel)en. ®a i^re (Srmaf)nungen nicf)t geachtet tüurben, beriefen fie auf ben 28. ®e)3t. 1418
eine 2trt ©ijnobe nad) ^rog, unter beren in 23 Irtifel gefaßten SBefc^lüffen bie h)i^ttgftcn
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folgenbe finb: 1) 9^äeinanb fofle einen neuen ?e^r[a^ öffentlich lehren, c^ne i^n jubor

ber Prüfung bev 9J?agifter unterftelfit ,^u ^aben; 2) 3äemanb bürfe bel)au|3ten, baß man
nur baö in ber \). ©c[}rift 5?unbgeniad)te glauben muffe, ba inele 2Bal^r!^etten barin, nsenn

and) nic^t bem 2Bort, boc^ bem @eift nad) flänben, unb ba3 53erftänbnig biefe§ ©eifteö

nid)t für Oeberraann offen liege; 3) bie tinber fett man, n>c eö tljunlic^ fei), gleid) nac^

ber jTaufe comrauniciren; 4) baö i^egfeucr fett man nid)t läugnen, 5) bic ©eelenmeffen

nic^t üertrerfen, 6) ©ebete für S^erftorbene unb bie Slnrufung ber ^eiligen nic^t tevbam«

men; 7) ber ßib fet) in n3id)tigen Slngelegen^eiten jutäffig, eben fo 8) bie iTobeöftrafe

bei unüerbefferlid^en ^erbred^ern; 9) fein nod^ fo frommer ?aie, fonbern nur ^riefter

ottetn Fönnen baS «Saframent ber ©ud^arifttc t^ottjie^en; 10) bie S3ei(^te unb ba§ ©a«
frament ber legten Oelung fet)en ju becba(^ten; 11) bei ber $[Reffe fet) nur baS Süan«

gelium unb bie (Spiftcl in ber 53oIf«f):rad)e, afieö Uebrigc aber im Satein borjutragen

u. f. ä). ^Iber nid)t miuber beftimmt unterfdjieb fid) bie Unieerfität t)on ben 33ef(^lüffen

beö (SoncilS. (So erHärte fie am 16. SJIär,^ 1417, bie Kommunion unter beiberlei @e»

ftalt fet) bie rid)ti9e, unb bie 33Dl)men fottten fid) barin nidit irre mad)en laffen, felbfl

ttenn ein @ugel tjom ^immel fie anberS be[el)ren twürbe. T)a§ S^oncit anttoortete barauf

mit ©ufpenbirung atter ''!|3riinlegten ber llnieerfität, unb ©crfon erftärte fogar, ba§ e8

i^m geeigneter fdieine, mit n3elt(id)em Irm aiS mit geiftlid)en SJütteln gegen bie §uffiten

ein5uf(^veiten. ÜDer neugetüä^^Üe ^ah\t lOfartin V. folgte biefem 8?atl): bag (Soncit er=

lieg eine Slntweifung in 24 ^rtifeln, tuie bie bD^mifd)en ^'eger mit @et»alt unterbvücft

njerben fottten; ber 'iPabft fanbte ,^u biefem ^rnidi !^egaten l)in. 3)er fc^ttjac^e Äönig

Söenjel gab ben S5crftettungen feinet ^rnbevö ©igmunb naci^ unb befal)! ju Slnfang be3

Qal)x§ 1419, bie bou il)ren Pfarreien t^crtriebenen fatl^olifi^en ^riefter attent^alben ttsie^

ber cinjufe^en. M^ aber bie ^uffiteu i^on ben eifrigen Hatlfjolifen unb beren Pfarrern

angefeinbet lüurben, fo faiumelten fid) ©c^aaren berfelben unter Stnfü&rung jweier (Sbel«

leute, be§ 3^icoIauö t^on ^uffinej unb be§ -ÖotjanneS QMa ,:^ur ©elbftlüe'^r. Unter ben

40,000, ttjelc^e juerft an mei)reren l^unbert 3lifd)en auf bem Serge S^abor ba§ SIbenb»

mal^I in beibertei ©eftalt genoffen, bann aber bie ©tabt ^Tabor grünbeten, entjünbete

fic^ mit bem ®efü{)le ber 5fraft ber ^eftigfte ganatiömu^. Unter Slnfütjrung ßi^^^i'^

30g ein ^aufe ^Taboriten nad) ^^rag unb räd)te am 30. 3uli 1419 bie Unbitten, bie bort

t^rem ^feld^e n3iberfu^ren , auf blutige äöeife an bem dlaü) ber y^euftabt. Sllö SBenjet

im ^luguft ftarb, fo entftanb, ba m.an fid) bem v>er^ai5ten ©igmunb nic^t unterwerfen

»ottte, tjöttige 21[nard)ie, noc^ gesteigert burd^ bie immer mef)r I)ertortretenbe Se'^roerfc^ies

bcnl)eit stüift^en ben 'iPrager .^uffiten unb ben S^aboriten. l^e^tere verlangten, baß atte 9Jec^tc,

"l)eibnifd)e unb beutfd)e" , aufge'^oben njurben unb baß fic^ atte ©cmeinben nur f^nae^

bem ^e(^t unb ®efeg ©otteg" rillten , baß atte überftüffige flofter unb Ornate tjer«

nicktet toerben mochten u. f. n>. <3ie fotten gelel)rt l^aben, baß eö fid^ nid)t mel^r gejieme,

einen 5fÖnig ju I)aben, noc^ einen fid) ju ttsä'^len, fonbern baß nur ®ott felber Äi3nig

über bie 9J?enfc^en fet)n tootte unb bie 9?egierung bem 53olfe fotte anheimgegeben toerben
;

baß atte §erren, (äble unb ütitter gleich Slufftänbern im äßalbe fottten niebergema(^t unb

vertilgt töerben; baß nun Slbgaben, (Steuern unb 3al)lungen mit atter i^ürftenmad)t unb

n)eltlid)en ^errfc^aft aufju^ören l)ätten u. f. tu. «Sie vetnjarfen atte nid)t in ber ©d^rift

gegrünbete fird)lid^e ?el)ren, (ginrid)tungen unb @ebräud)e mit buc^ftäblii^er ©enauigfeit,

fie terabfc^euten atte tt)eltlicf)en ^Vergnügungen, felbft bie tt)eltlid)en 2Biffenfc^aften , unb

verfielen in mannigfad^e apofalt)ptif(^e ©c^njärmereien. (Sleid^ nad^ Söenjelö Xot mad)«

ten fie i^rcSe'^ren ^)raftif(^: fie verbrannten ^ird)en unb 0öfter unb miß^anbelten ^rie^^

fter unb 9J?önd)e. !J)te bö^mif(^en (Stänbe, bemüht, 9?u^e ivieberljer^uftetten, tvanbten

fic^ an ben ^aifer, ber aber, anftatt fid^ mit ben ©emäßigten gegen ba§ fanatifd)e Sanb*

Voll ju vereinigen, atte beleibigte. ©0 trug er baju bei, baß fid) atte Parteien gegen

il)n Vereinigten, fic^ nid)t nur ftegreid^ gegen brei ^reu^^eere vert^eibigten, fonbern fogar

in benad^bartc beutfd)e l^änber einfielen, ^m 5al)r 1421 fam in (^aSlau ein von einer

großen ^ai)l nid^t nur -^uffitifd)er , fonbern oud) fatl^olifd^er Stänbe befuc^ter S?anbtag

22*
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Sufaramen; er erftätte, ©tgmunb nic^t d8 ^önig S3ö]^men0 anjuertennen , ba er ein

STobfeinb ber @^re unb ber ^erfonen bö^mifdjer Station fet); pgleic^ na^nt er jur §er»

fteüung ber tirc^Uc^en Orbnung bic f^on früher bon ben ^tagern aufgefteflten ©tunb*

fäge, bie fogenannten ^ rag er Slrtitel an, btc ben l^ern ber gefammten !^uffiti[c^en

lOe^re bilben. ®te lauten: nl) baS Sßort @otte8 toirb im tönigreic^ 33öl)men frei unb

ol^nc .^inberni^ öon c^riftUc^en 'iPrieftern bertünbigt unb geprebigt; 2) baS ^. ©aframent

be§ Seibeö unb 33{ute8 (S^rifti tttirb unter beiberlei ©eftalten beS Sßrobeö unb äöeineS

allen getreuen S^riften, benen feine jtobfünbe im SBege ftet)t, frei gereicht; 3) ba tiele

^riefter unb SJfönc^e in toettlic^er SBeife über ineleS irbi[(^e Out ^errfcbten, gegen (Sljriftt

©ebot unb jum Slbbvuc^ i'^reö geiftlic^en SImteg, foiuie ^^um großen 91ad)t^eil ber njelt»

liefen ©täube, fo foU fotd^en ^^^rieftern biefe orbnunggmibvige §errf(^aft genommen iDer=

ben, bagegen foUen fie gemäß ber ^. (Si^rift mufterbaft leben unb jum äöanbel ß^rifti

unb ber 2l)3oftel angeleitet »erben; 4) follen atte Sobfünben unb befonberä bie offentlis

^en, [otüie anbere bem ©efe^ ©otteS jun^iberlaufenbe Unorbnungen oon Qenen, beren

9lmt e8 ift, orbnungömäßig unb berftänbig eingefteHt unb geftraft njerben, ba§ ba§ übte

unb fatfd)e ©erüd^t bon btefem ?anbe befeitigt unb fo beö tonigrei(^§ lote ber bÖ^mi=

fdjen DZation ©emeintool)! beförbert tverbe." %m 4. Ouli 1421 begann in '!|3rag bie

^irc^enüerfammtung , beren 33efc^lüffe fic^ auf ba§ 9}?inimum ber bier $rager Strtifel

befd^ränften
,

' alle toeiteren Seigren ber S^aboriten enttoeber ignorirenb ober toerttjetfenb.

S^Jac^ BiSfa'8 ÜTob, ber fic^ fc^on 1422 i)on ben S^aboriten getrennt l^atte, na^m feine

Partei ben S'Zamen Söaifen an unb bilbete eine 'tIRittetpartet jicifc^en Prägern unb Sa-

boriten. !Dte Sßaifen glaubten an bie Stran^fubftantiation, beobachteten bie ^aften, !^iet=

ten bie ^eiligen in (S^ren unb verrichteten ben ©otteöbienft in Drnaten, ujogegen bie

Saboriten bieö Slüeä beftänbig unb heftig oertrarfen. S)ie SBaifen fc^einen fid) unter

ben ^uffiten am meiften an ^uffenö ©eift unb beffen ^nfic^ten ge'^alten ju l^aben, tt)ä^«

renb bie 'jßrager ober 5?el(j^ner fid) me'^r unb meljr 9?om mieber juneigten, bic Xaboriten

jeboc^ tüeiter fortfc^ritten, als nic^t nur burd^ §u§, fonbern aud) burd) SBülef geboten

tüar. — 9^ad)bem ber britte ^reujjug am 14. 5lug. 1431 mit bem großen ©ieg bei

Stanß beenbigt tear, fal^ fid) (Sigmunb ^u ber ©rflärung geniitbigt, baö ^elbenoolf ber

^Öljmen fönne nur burd^ fi(^ felbft bejtoungen n^erben, man muffe um jeben ^reiS mit

i^nen ^rieben madben unb bon ber ßeit ertoarten, ba§ fie fid) burd) innere ©treitigfeiten

aufreiben. ®a8 SBaSler (loncit, bon bemfelben Inegalen -3uliu§ Sefarini geleitet, ioeld)er

jenem treujäug beigemol^nt l^atte, fnü|>fte fogleid^ Unterl^anblungen mit ben ^uffiten an.

©ie erl^ielten freies ©eleit, burften unternjegS unb felbft in S3afel i^ren ©otteöbienft frei

üben. ®a8 (Soncit em)3ftng fie fel)r l^öflic^ unb borte mit großer ©ebutb alte it)re grobe

SBabrljeiten an. 2118 man bem ^rofop ben 53orn)urf mad^te, er Ifahe gefagt, bie Wön6)t
feljen eine (grfinbung be8 Teufels, antwortete er: r,$2Beffen fonft, ba fie toeber SSJfofeS,

noc^ bie ^$ro^!^eten, noc^ (S^riftuS eingefegt ^at?« günf^ig 3:age lang n3urbe biSputirt;

ba fein 2:f)eit na^geben Sollte, lourben bie SBolimen ungebulbig unb jogen baijon.

Slber man fi^idte i:^nen eine folenne ©efanbtfdfjaft nad^ unb beioiUigte ben ^uffiten aUc

il^re ^orberungen, jeboc^ unter SBorbe^alten, bie man fpäter ju gänjlid^er SSernid^tung i^rer

^aä^t auszubeuten l^offte. Qn biefen fogenannten (£om)) acta ten ttiurbe juerft griebc

unb (Sinigfeit unb 5luf^ebung ber fird^lidben (Senfuren beftimmt, bann bie i^ier fraget
Stvtitel in ber 3lrt mobiftcirt, baß 1) baS Slbenbma^l unter beiberlei, aber aud^ unter

einerlei ©eftatt gebulbet njerben foHe; 2) baß jtoar frei, aber nur bon berorbneten ^rie=

flern geprebigt werben bürfe; 3) baß bie @eiftlid)!eit jtoar feine ©üter befigen, aber

boc^ berwalten bürfe; 4) baß bie «Sünben ^war ausgerottet werben foflten, ober nur bon
ber gefeljlic^en Obrigfeit. 211S bie ^uffiten biefe Slrtifel annahmen, würben fie bom
Soncil ]^eud)lerifd^ fbie erften ©ö^ne ber ^ird^e« genannt. ®ie Saboriten, über biefe

Compactata ^od^ft uujufrieben, würben bon ben (Salii:tinern bei iBöl)mifd)brob am 30.

SDhi 1434 gänjlid) gefd)lagen unb fo gefdjwäd^t, baß fie fid^ rul^ig berljalten mußten,

wnb bie jegt ^errfc^enben dalijctiner erfannten ©igmunb unter fic^ernben S3ebingungen
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aU ^i3nig an. jDerfeIfce [teilte am 6. unb 8. S'anuar 1436 ^toet Utfitnben aitS, toorin

er bie Sßclttste'^ung ber jtüifc^en beut (Sonctl unb beu Scl^men abgefdbloffenen (Soncorbate

geloBte unb ben lltraqutften baö 9?ed}t jugeftanb, ben (Srjbtfcbpf i^cn ^rag unb feine

jn)ei ©uffragane fetber twäbten ^u bürfen. 3Im 23. 2Iug. 1436 Inlett ©igmunb feinen

feierlichen (Sinjug in ^rag unb na'^m Don ber böl^mifd)en ^rone 33ef{§. 2tud) bie D^eflc

ber S^oboriten untertDarfen fid) i^ni nad^ unb nad), fo ba§ {e^t na^eju alle ^uffiten unter

bem Spanien Utraquiften wiebev mit ber fatl^oUfc^en ^irc^e äußcriid? tereint iraren. SIber

©igmnnb bergaß gar balb feine ßugeftänbniffe, fteUte bie atten firc^eneinrid^tuungen mög*

lid^ft lieber l^er, unb nöt^igte ba§ ^aupt ber (Salij:tiner, ben Qcl). dlot\^qana, ben er

alß (grjbifc^of fc^on beftätigt ^atte, ouf feine ©id}erf)eit ju benfen. (So haaren bei bem

am 9. ÜDec. 1437 erfolgten 2^obe ©igmunbg bie 'ißaiteien roieber in l^efttger ©äi^rung.

üDcm üon ben 5?atl)Dlifen jum bö^mifc^en fonig getcä^Iten 2llbred)t üen £)eftret(^ fteff=

ten bie (5anj:tiner ben ^olnifc^en ^rinjen Safimir entgegen; als Sltbrec^t im October

1439 ftarb, vereinigte man fid) enblid), biö jur SD^ünbigfeit feineö bei beS S3ater§ 2;eb

nod^ nid^t einmal gebornen (Sol^neö ?abiölau§, baS 9teid^ burc^ jnjei ©ubernatoren, einen

fat^otifd^en unb einen cali^'tinifc^en, regieren ^u taffen (1441). S'Jad^bem ®eorg toon

^obiebrab 1444 cali^-linifd^er unb 1450 alleiniger ©ubernator gevoorben x^av, l^atten bie

(Sali^'tiner bie entfc^iebene Ober^anb. ©ennod^ tüarb ber ^ird^enfrieben nic^t !)ergefteflt,

ba man öon beiben (Seiten an ben S'ompactaten ju mäcEeln unb ju beuteln begann.

S3on 9?om auS toaif man ben (Sali^linern bor, ba§ fie bie (5!ommunion unter einerlei

©eftalt gerabeju i^ertoerfen, ^inbern unb ©d^rcad)finnigen bie (gud)ariftie reid^en unb

ben 9?itu8 ber allgemeinen ^ird)e i^erlaffen; aud^ baß fie auf ber in ^uttenberg am 4.

Oct. 1441 abgehaltenen (Stjnobe im 21. Slrtifel behaupteten: »SBeil bie 'priefter 9)?en*

fd^en finb, fo ift in ber göttlichen <Sd^rift i!^nen ber (S^eftanb nidjt verboten, fonbern fie

fonnen fid) nac^ '^auli ?e^re bavein begeben: boc^ lüäre eS beffer, fo fie nad^ ^auli

3Bunfc^ in einer redeten ^eufc^l^eit lebten." -öm -3a^r 1451 ujurbe ber berül^mte g-ran*

ji^laner -5o. be (Sapiftrano bon 9Jicolau8 V. abgefanbt, gegen bie ^Bö^men ,^u prebigen,

unb gerabeju beauftragt, bie lUraquiften, teenn fie fic^ befehrten, ju abfolviren; tvivflic^

feil eö il^m mit bem geuer feiner Serebtfamfeit gelungen fel}n, 3JJand^e jum 9?ürftritt in

bie fatl^olifd^e ^ird^e ju beilegen. '^}aii) ber furzen 9?egierung beS jungen, eifrig !atl^o=

lifc^en Sabiölauö (1453—1457) n3nrbe ©eorg bon '^obiebrab jum Könige gett)ä^lt. Db»

gtei(ö im ^erjen entfc^iebener ^uffit, ließ er fic^ bod^, um ^rieben nad^ Stußen unb 9?u^e

im -Innern ^u erhalten, bon stoet ungarifd^en fat^olifd^en S3ifdf)öfen frönen, unb gelobte

©e^orfam gegen bie tird^e unb ben ^ab{t S)a ertlärte 1462 ^[u§ II. bie Sompacta»

ten für ungültig, ba bie 33aSter ©tjnobe unb (Sigmunb im ^lang ber Umf^änbe 9}?an*

c^eö getrau Ratten, toaö fonft nid^t gef(^el)en iüäre. S)arauf f(^idfte er einen eigenen ?e»

gaten nad^ ^öo'^men, um bie Slufl^ebung ber (Sompactaten feierlid^ ;^u terfünbigcn
;
^obiebrab

aber ließ benfelben einferfern unb njarb nun bafür im -3a^r 1463 mit bem S3ann belegt,

^aul II. erneuerte ben S3ann unb fe^te ben S?önig im ©ecember 1465 ab, forberte aud)

n5ieberI)olt ju einem ^reujjuge gegen i^n auf. 3)oc^ mad^ten ®eorg§ öffentlidje 55ertl^ei=

bigungöfd^riften me^r (Sinbrucf alö bie päbftlid^en (Senfuren: felbft beutfc^e Unioerfitäten

crflärten fid) gegen ben beabfid^tigten Ä'reu^j^ug, unb berfelbe getoann bal)er unbebeuten*

ben gortgang. ©eorg bel^auptete fid) in SSölimen unb nad) feinem jlobe (1471) njurbc

ber potnif(^e ^rinj SBlabiSlab jum 3^ac^folger getoä'^lt, toelc^en folüo'til ber tönig SO^at*

t^iaS bon Ungarn al0 ber ^abft bergebenö ju berbrvingen fud^ten, unb njetc^er 1490 fo=

gar aud) beö 9}fattl^ia§ 9?a^folger in Ungarn lüurbe. Dbglei^ SBlabiSlab felbft tat^o*

lifd^ njar, fo l^ielt er boc^ bie (Sompactaten in boller .^raft aufrecht unb im dai)x 1485

ftiftete er ben 9^eligion8frieben bon S?uttenberg, njorin beibe 2;^eite, Utraquiften unb

©ubunijien, getobten, einanber njegen ber Sßerfc^iebenl^eit im Slbenbma'^l nid^t j^u be=

brängen, ^u fi^mö'^en ober §u Verlegern ; luer batoiber l^anble, fotle au8 bem ?anbc ge»

jagt »erben, -^m Qaljx 1497 ertl)eilte er ben Utraquiften nod) ba8 9?ed^t, anc^ i^rerfeitS

einen 5lbmint|irator beS ^ragcr (Srjbiöt^umö , als i^r geiftlid^eö OberI;aupt ju ertoäl^*
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Itn, unb tru^ fo ^u il^ret ^eru^igung ind)t irenig bei. — ®ie SaBoriten, tt3eld)c unter

©igmunb ungeflörter greifieit genoffen 'Ratten, iüurben bon ^^of^c^ana bergeblic^ mit ben

(5attj;ttnern ^u bereinigen ge[ud}t; na(^bein aber @eorg 'jßcbiebrab 1453 Zabox unter=

iDorfen :^atte, fo berfc^tüinben bie ^viboriten al§ '^^artei au8 ber @efd)ic^te. 2Iu§ i'^nen

]^erau§ bitbete fid) eine neue ^^artei, toetd)e [id) bie religiofen ©runbfäge ber ^iTab oriten,

aber nidjt iljre ©d^toärmerei unb i'^ren ganatiSmug angeeignet I)atte •— bie S3rüber

beS ©efe^eS ^^riftt, ober bi)^niifd)en Srüber (f. b. 2lrt.). 3)ie ^Deformation in !J)eutfdj«

lanb iDurbe in 53ö^men nic^t blo^ üon ben Srübern, fonbern aud) bon ben (Satij:tinern

freubigft begrüßt. Sine ©tänbeberfvimmlung im Sanuar 1524 befd)lo§, bie bon §u8
begonnene 3?efotmation auf bem i)cn ^utljer gezeigten 2Beg fortjufü'^ren. ^'max fe^te

bie befonberö in ^rag mäd)tige ©egenpartei burc^, bajj fener S3efd)Iu^ tüieber oufge^o*

ben unb bie Som^mctaten geltenb gemadjt ujurben (5uti 1524) : bennod) na^m bie ^aijl

ber luf^erifdien (iiali3;tiner bebeutenb ju, unb biefe unterfd)ieben fid} bon ben 33rübern

nur baburd), bafj fie bie ftrenge üirdjenjudjt berfelben nid)t annahmen. S)ie (Sali^-tiner

tcurben f^eilS Sinljanger be§ lutl^erifd^en, t^eilä beS fd)tt3ei,^erifc^en 23e!enntniffe8 unb ber»

einigten fid^ im öa'^r 1575 mit ben trübem ju einer gemeinf(^aftlid)en (Sonfeffion.

^iemit l^'örten bie §uffiten alö ißartei auf, unb t^eilten bon nun an ©tauben unb l^ei=

ben ber broteftantifd^en Sfird^e. X^. %^xt\\tt.

Rüttelt, lUrid; bon, einer ber bebeutenbften 33orMm^fer für ben §umani§mu8

unb bie ^Befreiung Seutfc^lanbö fcom -3oc^e beä ^abfttl^umö, ftammte auö einem alten

rittevli(^en @efc^Ied}te granfenS, unb rourbe am 22. Slprit 1488 ju ©tadetberg in ^'ur=

l)effen geboren, ©ein S3ater übergab il^n als elfiäl)rigen Knaben bem Ujegen feiner

geleierten S3ilbung berühmten Ifiofter gulba, aiiS toelc^em er aber nad) 5 -Saljren entflol),

teeil itjm, bem feurigen Jüngling, ta§ mDnceifd)e i^eben burd)au8 unleiblic^ gemorben

inar. (Sin g-reunb beS üäterlidjcn .^aufe?, (Sitetoolf ben (Stein, ein feingebilbeter 9}?ann,

irteld^er bie Einlagen beö jungen §utten erfannt, it;u ju flaffifd^en ©tubien angeregt, unb

bem Spater bringenb abgeratljen ^atte, ben ©o^n in ba§ ^lofter ju t^un, mochte i^n ju

bem (Sntfc^luffe , baö Älofter ^n berlaffen, ermut^igt ^aben. (Sr wanbte fic^ nun auf

Slnrat^en eineö älteren glei(^ftrebenben greunbeS, Srotuä 9?ubianu§, nac^ ber Uniüerfität

(Srfurt, h3o ber ^umaniSmuS eine ©tätte gefunben, unb fi(^ ein 33erein Don jungen

ftrebfamen Scannern gebilbet ^atte. SDoc^ benüeilte er nicbt lange bort, njeil im (Sommer

1505 eine peftartige Ä'ranl^eit Se^rer unb (Stubenten bertrieb. iBon Erfurt begab er fid^

au§ 9?efbe!t oor bem Sd^olafticiSmug nad) töln. Wo er fid^ eine ^t\t lang eifrig mit

Stomas bon Slquino unb ScotuS befd)äftigte. jDoc^ empfing er aud) 5lnregungen für

bie neue &ü(^tung, unb fammelte ^Materialien für bie S3crp^nung beS alten St)ftem8,

beffen 53crtreter bon ber lä(^erlid]en Seite lennen ju lernen, er bort reiche ©elegenl^eit

^atte. 2118 fein ^^reunb 9?^agiu8 SlefticampianuS bon ben alten 2;i)eologen ber SBerfül)»

rung ber -Sugenb, ber (Störung ber öffentlid)en 9hi^e unb ber Sefc^inipfung ber Ijeiligen

3;:^eologie angeftagt bon Titeln vertrieben nad) grantfurt an ber Ober 30g, tt)o am
27. Slpril 1506 eine neue Unioerfität geftiftet iDorben n^ar, unb ein Ifreiö junger gebilbeter

9J?änner fid^ gebammelt l^atte, folgte er i^m. 3)ort fanb er and^ feinen ölten ©önner (Sitel»

njolf bon Stein, ber als diat^ be§ 9}?arfgrafen üon ^ranbenburg für ©rünbung ber Uniüer*

fität mitgeiüirft l)atte unb fid^ be§ jungen ^utten annal)m. ßroei 3a^re berlebte er bafelbft

glüdlid) in genußreid)er Pflege ber SÖiffenfd^aften, unb im Umgang mit gebilbeten

i^reunben. 3)ann begab er fidl), bon ber üenerifd}en Uranf^eit ergriffen, unb in raftlcfer

Unrul)e uml^ergetrieben, auf planlofe abenteuernbe äöanberungen. 3"nä(^ft fam er nad^

©reifSnjalbe, geriet^ bort, tcie, ift nidjt rec^t aufgeflärt, in ^änbel mit bem 33ürger*

meifter SBebeg i'Ö^ unb feinem (Soljne Henning i'olj. (Sr mußte ®reifSn)albe fd^leunig

uerlaffen, feine geinbe ließen i^m aber nnterraegS aufpaffen, i'^n b,urdeprügeln , feiner

Sfleiber unb 'i)3apiere berauben, ^atbnadt, bon SBunben bebedt, fam er olS 33ettler nac^

9^oftod, IDO er freunblid)e 2lufnal)me fanb. §ier befc^rieb er bie on i^m berübte ©etoalt*

t^at in einem größeren ©ebii^t, unb rief bie ganje literarifd^e äöelt um 33eiftanb gegen
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bte So^c an, um ben greöel ju räd^en. (Sr jeigt bei biefer ©elegen^eit eine überrafc^enbc

Ueberftc^t über bie in ganj !l)eut[d)laub ^erftreuten 3)Mnner i^on [einer 9iic^tung. @ie

alle ruft er mit yfamen auf, unb forbert fie auf, iljn räd)en ju Reifen; bie S^^at, bie

an i^m begangen, treffe aUe ^oeten unb ^umaniften. -ön 9^cftoc! l^ielt er au(^ ^or*

lefungen über ftaffifd)e ®d)riftftener, hiüpfte mit borttgen ^rofefforen freunbfdjaftUd^e

53er]^äUni[fe an unb toarb für feine Ijumaniftifi^en SBeftrebungen. 9?a(^ einjäl^rigem 2Iuf*

enthalt üevlie^ er dtoftcä, ging gegen Snbe be§ Sa^reS 1510 nad) SBittenberg, bon bort

nad^ ©Dornen, 2Rä^ren unb 2Bien, rt)o er ^od^geetjrt unb guter ®inge bi§ grü^ja'^r 1512

toernjeifte. S)abei meierte er burd^ ©ebic^te unb iciffenfc^aftUc^e Strbeiten feinen 9tul^m.

Um feinem 33ater, mit bem er feit feiner ^[ud)t au» gulba jerfaüen tüar, ©enüge ju

t^un, faßte er ben (äntfd)IuO, bie Oied^tStuiffenfc^aft j^u ftubiren, unb begab fi(^ ju biefem

Btotä 1512 nac^ ^l^aßia unb Sologua, wo er jtoar ba§ ri3mif(^e dleä^t t'ennen lernte,

aber bon bem (Sd)oIaftici8muö, ber fic^ beffen bemäd&tigt l^atte, fic^ ebenfo abgeftof3en

füllte, alö bon ber Kölner S^eologie. 5)ie grud}t feiner neuen ^enntnij^ war ein fatt)=

rifd)e§ ©ebic^t unter bem STitel: «9äemanb", in i^el^em er feinem Slerger über baS

rü>mifc^e 9?ec^t i^uft machte, ©ein Slufent^alt in Italien beftärfte i^n nur nD(^ mei)r

in feiner l)umaniftifd;en ÜJic^tung, unb gab feiner Siebe jur ^oefie tceitere 9?a!^rung.

2lu(^ hjurbe Ijier fein 9?ac^benfen auf |3oIitifd)-fird^Uc^e ?lngelegen!)eiten gelenü; er gelobte

fid^, feine ganje traft ber ^Befreiung feinet S3aterlanbeg üom Qod}t be§ ^abftt^umö ju

lüibmen. 3)ie ©d^idfale, bie er in -Stauen ju erleben Ijatte, trugen ba.^u bei, if)n in

einer verbitterten «Stimmung ju erhalten. lUer'ijanb ^IJiiggefdjic! oerfolgte iljn, bie alte

tranf^eit befiel ifjn tt?ieber Ijeftig, fein granjofenljaß oenüidelte il)n in fdjn^ere lebend»

gefäl)rlic^e §änbe(, er rourbe miß^anbelt unb au^geplünbert, in feiner y?otl) naljm er

einmal aU gemeiner iSolbat ifriegSbienfte in SJia^cinülianö §eer. SllS er im Qa^x 1517

nad) 3)eutfcblanb ^urücffeljrte, Derbanb il)n ein gamilicnunglüd mieber mit feinem 35ater

unb feinen 93ertoanbten, unb brachte iljm Slnfe^en unb 9?ul)m. 3Itä nämtid) einer feiner

35ern3anbten, ^amS oon §utten, ©taKmeifter am .^ofe ipsi^jciä Ulrid)ö oon 2S5ürttemberg,

üon biefem tt)egen feinet 2Beibe8, baä ber ^erjog liebte, ermorbet loorben n^ar, tie§

Uixiä) bon §utten, als ©timmfü^rer ber gamilie, eine 9?ei^e ber beißenbften (Bd)maij=

[(^riften gegen ben ^ergog ausgeben, in loelc^en er bie gan.^e gebilbete Söett gegen Ulrid^

oon 3Bürttemberg , ben er <ii9 ©c^recfbitb eineS fürftlic^en ^T^rannen fc^ilberte, aufrief.

@r iDurbe nun oon ben ©einigen lüie ber verlorene ©ol)n mit ^reuben aufgenommen

unb in S^ren gebalten, unb t>a er in feinen ©djriften nid)t nur auf bie eigentlidbe

Familienangelegenheit fid) befdjränfte, fonbern ber (Badj^ eine allgemeine politifd)e 2Ben-

bung gab, njorb er balb ein gefeierter SSolfSmann. Um biefelbe ^dt na^m er an einem

anbern öffentlid)cn ^anbel, bem ©treit ^^o'^anneö 9teuc^tin'ä gegen bie Kölner SDomini»

faner, lebhaften Slnt^eit. 2118 9?euc^lin, alt unb fränfli^, mut^tcö ben ©treit fallen ^u

laffen fd^ien, fd^rieb il^m Ulri(^ oon .f)utten am 13. Januar 1517 ermut^igenb mit ber

!ül)nften ©iegeS^offnung : fWlüt):), mein tapferer Sa|3nio, ein großer 2;^ eil Deiner Slrbeit

liegt je^t auf meinen ©c^ultern. ©d)on forge ic^ für einen Sranb, ber, l^offe ic^, jeitig

genug emporlobern n)irb." Der 53ranb, ben er ^ier meinte, waren tool^l bie Episto-

lae virorum obscurorum, beren erfter STl^eil im grül^ja^r 1516, bereu jweiter im folgenben

3al)re erfd)ien. S)aß §utten an ber Slbfaffung berfelben einen tnefenttic^en Slnt^eil {»atte,

ift, obgleich er in einem S3rief an Ütic^arb (Srocut^ bie Slutorfd^aft ableugnet, mit großer

2Bal)rfc^einlic^feit nadjgetoiefen. 3)iefe S3riefe, weld^e in einfc^neibenber oernic^tenber

©ati)re einzig in iljrer 3lrt finb, trugen fe^r viel jum ©turj ber alten fd^olaftifd)en

9?ic^tung bei. ©ie enteilen bie wiffenfc^aftlic^e, fittlic^e unb religiofe S5ertommen^eit

unb 35erfunfen^eit ber bamaligen 5:räger beä ort]^obo3;en ^ird^ent^umS , unb geben fic

unrettbar ber allgemeinen 33eracbtung preiö.

^utten'8 nationale unb tir(^lid)=politifc^e 9?id)tung fpridjt fid) mit größter (gntfc^ieben*

'^eit in einer 9^ebe au9, toeldie er im 3a^rc 1518 auf bem 9?eid)«tag ju SlugSburg !^ielt,

um bie Surften jum Krieg gegen bie Surfen aufäuforbern. 3)ie §a"ptfa<^e ift ^W ^W
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bie (Srma!)nung ju biefeni l^rteg nUxl^aupt, fonbertt ju jeigen, \vk ev gefül^rt tüevben

miiffe, tüenn etmaS babet I)erauS!omnien foH, unb auf bie ^inbernifje ^iiijutßeifen, \X)ild)t

bisher ben rechten (5ifo(g geläfjmt l)akn. 2)a nimmt er bann ©elegen^eit, bie ^tßk'

txaö^t ber güvften unb ben Ungeljorfam gegen ben 5?aifer ju süchtigen, unb gegen ben

^abft 3U gelbe ju äieljen, njeld^er bie Sürfengefa^r immer nur jum SJoriDanb gebrau(^c,

um @elb au§ ben S)eutfd)en ^erau^jm^reffen. ©ein ftärffter Eingriff gegen bie r'ömifc^e

^urie entfiält aBer bie im ©ommer 1519 gefd^rie6ene ©c^rift, toetdje ben 2;itel »rbmifdje

©reifaltigfett" fü^rt. Qn einer 9?eif)e üon mannigfaltig i»ec^felnben 3)reitf)eilungen faßt

er l^ier bie 55ort»ürfe gegen 9tom jufammen, unb fc()ilbert bie ©d)Ied)tigfeit , bie bovt

3U v^aufe fet), mit ben greüften i5»3tben. S3 ift übrigens bei feiner £)|?|)Dfition gegen

dtcm weniger baS religiöfe (Stement, bie S3erberbni§ ber ^ircl)enlet)re unb bie Zerrüttung

ber Äirc^enjuc^t, toa§ er im Stuge t)at, als Dtelme'^r bie Unterbrüdung unb ^uSfaugung

ber beutfd)en 9^ation burc^ bie römifcfjen 2:i)rannen, ivie er bie $obfte nennt, (gr fuc^t

ben beutfc^en Slbel, bie dürften unb ben Äaifer jum ^am^fe gegen dtom aufjurüttetn

;

er Vüenbet fid^ an ben (grjbifc^of r»on ?0^ain,v um i^n für bie ©ac^e Sut^erS ju geiüinnen;

er föibmet bem (Srj^erjog ^^erbinanb eine ©d^rift mit einem Sßortrort, baS if)n aufforbert,

fid) an bie ©pige ber Oppofition ^u [teilen, er reist im ©omraer 1520 jur St'rbnung

^a\\a Gart'S V. in bie ^Jieberlanbe, um fid) bei i^m @ef)ör für bie neue Üiic^tung ju

toerfdjaffen, er ertä^t in bemfetben 3a!^r ein ©enbfdjreiben an ben £urfürften »cn ©adjfen,

toortn er i^n unb bie beutfdjen dürften überhaupt aufforbevt, gegen ben ^abft, ber eine

^Deformation ber ^irdje immer iDteber Ijinbere, mit ©emalt einjufc^reiten. üDa er aber

mit allen biefen 53erfuc^en, bie güt)rer ber DIation für bie neuen -3been ju gewinnen,

nichts ausrichtete, unb fic^ in feinen Hoffnungen immer tuieber getäufdjt fat), gelangte er

enblic^ ju ber Ueberjeugung, ba§ man ©eicalt mit ©etoatt oertretben muffe. "3c^ uiufj,"

fc^reibt er im S^ooember 1520 an ©raSmuS, r/je^t mit ben äöaffen ^anbetn. 2ßenn 3)u

auij mein ^ortjaben nic^t biKigft, fo njirft 2)u boci^ bie Uifac^e, auS ber ic^ eS t^ue,

nid)t mipittigen tonnen, nämlid) um !Deutfd}Ianb in greit)eit ju fe^en." 3)er SluSgang

beS 9?eid}StagS in äßormS im grü^ja^r 1521 beftärfte i^n in biefer Diic^tung. Sr füblte

jtoar, ba§ er bamit nic^t auf bem rechten 335ege fet). 3m 3Ipril fd^reibt er an ?ut^er:

t'Q^ lüill baS yfämlic^e vok S)u, aber bartn unterfc^eibet fic^ mein Unternehmen bon

bem ©einigen, baß eS menfc^Iic^ ift; S)u, fdjon ooHfommener, täffeft oUein ben ^immel
i»alten." Ön biefer ©timmung fdjioß er [li) nä^er an granj t>on ©id'ingen an, in i^m

glaubte er ben 9D^ann ^u finben, ben er brandete. (Sr machte fid) nämlid^ $(ane, 5lbel,

©täbte unb Sauern jum Bufi^i^nisntDirfen für bie nationalen ßwecfe ju Dereinigen, unb

fc^rieb melirere ©c^riften, um bie Devfc^iebenen ©tänbe ju einer gegenfeitigen Slnnätjerung

3U bearbeiten, -önbeffen fc^icfte fi(^ ©icfingen an, in Söerbinbung mit bem Ibel, ber i^m

anfing, loS^ufd^lagen. Sluf einer ^evfammlung beS oberr()einifd)en 3lbelS ^^u Sanbau im
grü^jaljr 1522 lourbe ©idingen ^um allgemeinen Hauptmann eriüäl^It. ^utten fd)rieb

glei(^fam als Programm beS ganzen Unternel)menS ein ©ebic^t »an bie freien ©täbte

beutfdjer 9f?ation," toorin er bie gürften auf's öeftigfte ber ©eiüalttbat unb ber Unr ed^t«

lid^feit auflagt, unb bie ©täbte aufforbert, bie greunbfd^aft beS SlbetS anjune^men, unb
mit il^m »erbunben ber ©ettjatt ber dürften entgegenjutreten. Befreiung !lDeutfc^tanbS

Don ber ©etratt ber dürften unb beS '^abftt^mS »ar aud) ^uttenS unb ber ©einigen

©ebanfe, baS 3ie^ "^^^ Setoegung. 3)abei Ijofften bie 9?itter, ber faifer fel^e bie ©ad^e
im ©runbe nid)t ungern, er tuerbe fie insgeheim, unb ivenn erft ein (Srfolg errungen

föäre, au<i) offen unterftü^jen. 3)er SluSgang beS Unternel)menS ift befannt; ©idingen,

ber im 3luguft 1522 feinen Singriff mit einer gel)be gegen ben turfürften bon Srier

eröffnete, unterlag im ^xü^a^x 1523 ber Uebermact)t ber gegen il)n üerbünbeten gürften.

Sn feinen ©turj mürbe au6) ^utten Dertoidelt. S3alb nad) Eröffnung beS Krieges öjar

er in bie ©d)ioeij gegangen, toeit er fic^ in S)eutfd)lanb bor ben geiftlid^en ©etoalten

ni(^t me^r fi(^er fülilte, hjo^l auc^ in ber 2lbfic[)t, in ber ©cEjlbeij für ©idingen ju

toerben. ©ein alter greunb ©raSmuS in Safel, ber fic^ burc^ bie S3erbtnbung mit i^m
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ntd)t bem 33erbac^t au§fe(jen wollte, Iie§ itjm, als er nac^ 33afel fam, fagen, er toünfd^c

nicf>t, baß er i^n befud^e. ^utten, bitter gefränft buvd) ben ^Ibfatl be8 etnfttgen ©eftn^

nungögcnoffen, ergoß gegen il^n bte ganje ^efttgfeit [einer ^otemif. Qn Büric^, vao'i)in

er fid^ nun begab, ttJoUte itjm ber dtafi) ben 3(ufentl)att in ber ©tabt ni(^t geftatten,

fran! unb elenb begab er fic^ mit einer (Smpfe^tung ßö'ins'ti'^ auf i^ie 3fnfel Ufnau im

3ürid^er ©ee ju bem Ijeittunbigen etangetifc^en Pfarrer ^anö 'B<iimp\>; bort uernal^m

er bie ^nnbe üon bem SluSgang ber ©itfingen'fdjen llnternelimung, unb ftarb gebroctjenen

^erjenö ben 29. Sluguft 1523 in feinem 36. 3al}re.

^uttenS 33er^ältni§ ju ber firc^tidjen 9?eformation ü^utl^erö hjar ein im ©runbe nur

äu§erlid)e§. (Sr ftanb auf bem Soben beS ^umaniömuS unb ber bentfd)en nationalen

23eftrebungen. ®aä -Sntereffe für 9ieinigung ber Seigre, bie reiigiöfe 5Segeiftevung , toax

i^m fremb. ©ein eigener ©tanbpunft in ]fird)lid}en fingen toar töo^l ein t*or^errfd)enb

negativer rationaliftifc^er, er l;atte t?on ber eüangelifc^en @lanben§tiefe ^ut^erS unb ber

barin liegenben geifttgen SQJad^t lein SSerftänbnijj. @egen baS ^abftt^um läm^jfte er,

nid)t loeil er in beffen ©t)ftem einen 2[lUberf|5rud^ gegen ben ©eift ber c^rifttic^en Se^re

fal^, fonbern tüeil er bie §errfd)aft beS römifc^en Sifd^ofö für eine ©d)mac^ unb ein

S3erberben beS beutfd)en S5olle3 l^ielt. ^ut^er, bei bem allein bie reiigiöfe lleber;5eugung

bie treibenbe ^raft toar, lonnte bal)er in Butten feinen ebenbürtigen Sfam^jfgenoffen

erfennen. 53on anberer Seite tuirb bagegen ^utten als einer ber größten SDJänner feiner

3eit, aU ber ^elb ber politifc^=lird^U^en 9?ation aufgefaßt, tüeld)er eine tiel richtigere

S3al)n betreten l^abe, al8 ^utljer felbft. ®iea gefi^ie^t befonberS üon ^arl ^agen in

feinem SBerf über «3)eutfc^lanbS literarifc^c SSerl^ältniffe im ^JeformationSjeitalter«,

3 Sänbe, (Sriangen 1841—44, unb in feiner 2lbl)anblung »/Ulvid^ »on $utten in 'pclu

tifc^er iBejieljung," in ber <Sd>rift tr^nv pcUtifc^en @efd)id)te 3)eutfd)lanbä, (Stuttgart

1824", ber auSfü^rlid)ften unb beften ?0?onogra|)l^ie über .^utten. (Sine fritil über

Jagens 2Ber! in UttmannS tl)eologifd)en ©tubien, -Sa^vgang 1845, §eft 2, fpric^t fid^

über ^utten ba'^in auö: "(Sine große (Seele tt)ar er nidjt, er tt3ar fein ^^elbljerr in bem

Slufgebot ber ©eifter, fonbern ein Oberfter ber 'i^länfler, bie bem großen SorpS ber

foliben SD'Jaffe i>ovauSfd)ti3ärmen." ^2luf ^agenS Slrbeit ftü^t fid^ im 2Öefentlid}en bie

farafteriftif ^uttenS in ber treffüd^en Slb^anblung r/^Die ^umaniften unb baS (Süange=

lium^. in ber ßeitfc^rift für ^roteftantiSmuS, ^l. %. 33. 30, @. 268—325. ^utten n?ivb

l^ier ol8 ber »intelligente unb farafterüoHe ÖJepräfentant einer iljreS fittlid)en ©runbeS

unb 9ted)te8 geiciffen S3egeifterung" be^eic^net, beffen S3ilb tro^ aKeö Unrat^eS, ben ba8

bigotte ^artei^-öntereffe barauf toerfe, bod) bleibenb intereffant fei), einmal tneil ein ^CfeS,

aber auc^ ein SlUcS aufopfernber geuereifer fid^ biö jur (Selbftber5e^rung bem !l)ienfte

ber Sßal^r^eit au8 freiem S::riebe überlaffe, unb n^eil biefe ©elbftüer.^e^rung erfolge, e^e

mit bem Salg unb ^ett nadf)gel)olfen iwerbe, baS bie befte unb fittlid)fte 33egeifterung im

?aufe ber bamatigen (SntroicKung nid)t feiten ju alteriren pflegte." -Sn Sejie^ung auf

feinen fittlii^en ©e^alt nimmt fid^ ber ^erfaffer biefeS 2luffa^e8, ber übrigens ben reli*

giofen ©tanbpuuft ^agenS feineSmegS t^eilt, .^uttenS mit großer Särme an, inbem er

fagt: »/Sßir getrauen unS mit beftem ®ei»iffen für §utten8 (Sittlid()feit ein^^uftel^en. (Sr

mar ein leibenfd^aftlidier, l^eißblütiger unb gen)iß l^on mandE)en fittlic^en SJergel^ungen

nicf)t freier 3Jienf(^, aber ber ^ern feines 2öefenS tt3ar fittlid), feine gemeine Slber läßt

fid) on i^m entbecfen." (Sine erfd)öpfenbe, ^uttenS 33eftrebungen unb Schriften allfeitig

beleud^tenbe 9J?onograp^ie fel)lt unS no^, fon)ie eine forgfältige fritifd^e 2lnSgabe feiner

«Sd^riften. Sine unboUftänbige unb fe^r nad)läßig rebigirte Sammlung l^at (Srnft ä)?ünd)

in 6 Söänben, iöerlin 1821—23, l^erauSgegeben. tlii^fel.

S^nttev, (SliaS, ^inguift unb Herausgeber mei^rerer biblif(^er "^Poltjglotten, gc*

boren tua^rfc^einlid) ju ©örlij 1554, ftubirt in 5ena befonberS bie morgenlänbifc^en

©prad^en, le^rt in Seipjig, gibt 1579 bem turfürft luguft Don ©ac^fen Unterrid?t im
§ebräifd^en, ge^t fpäter nac^ ^oftod, 2ühtd, Hamburg, unabläffig befd^äftigt mit bem
^lan, eine neue SluSgabc ber l^ebräifd^en Söibel nac^ eigentpmlid^^en ^rin^ipien ju ber»
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anftalten unb mit ben Urtexten eine 9^ei]^e bon Ueberfe^ungen bcr !)eil. ©d^rift in ben

L>er[d)iebenften ®J)rac^en jufanimenjufteöen, toobon er bie größten S3ort^eiIe für baS

©d^riftftubium tüie für bergleic^enbe @|3rad)fnnbe fid^ berfprad). y^ac^bem er 1585—87

eine l^ebräifc^e Sibel IjerauSgegeben nnb biefe mit einer breifadjen Ueberfe^ung ju einem

fogenannten opus quadripartitum S. Script., Hamburg 1596, jufammengefteüt Sorben

toar, Derfud}te ^utter bie 2In6füt;rung feiner noc^ umfaffenberen ^tane an berfc^iebenen

Orten — in ©d)le6n)ig, 9?aumburg, ^rag, ^Jürnberg, ico er eine S3ibel in 8 ©brachen

begann, ein 9t X. in 12 ©prad^en 1599 unb SInbereS ^erauögab. SlHein ber Slufioanb

lüar größer at8 ber 55erbienft: ^utter mußte feine ©ruderei in Dlürnberg im ©tic^

laffen unb ftarb c. 1605 in ^ugSburg ober grantfnrt. <So fc^eiterten bie iveitau8fet)enben

^rolette beö SDfanneS, ber in feiner ^ät (StifaS anftrebte, n^aS erft ben bereinigten Gräften

fpäterer S'al^rljunberte gelang, ©eine 58ibelau§gaben, tt>ie feine grammatifc^en unb IqU

falifd)en «Schriften ^ur SefÖrberung be3 ^ebräifdien ©prad)ftubiumö, finb beinahe in

S3ergeffen'^eit gerattjen unb fjaben nur nod) äöert^ aU bibüograp^ifd)e 9?aritäten; bgl.

mala), Bibl. theol. Sei. T. IV., ®. 8. 36 ff. ; Otto, 2q. cberlaufis. ©c^riftft. IL,

©. 202; 2BiU, ^Jurnberger ©etetjrtenlej;. II., 213; ÜJotermunb in (ärfd) u. ©ruberö

(£nct)fl. II,, 12. ©. 262.

^wtter, Seonf)arb, ber befannte hit{)erifd)e S^eolcg be§ 16— 17. -öa^rl^unbertö,

ift geboren im' San. 1563 ju Stellingen im @ebiet ber 9Jeic^Sftabt Ulm (ba'^er Ulmensis),

n)o fein 3?ater, Seon^arb ^ütter, (Hutterus, .^utter ift Satinifirung) Pfarrer toar. Qr

befuc^te bie ©c^ulanftatten in Htm, njo^^in fein Später 1565 war berfe^t tt)ocben, ftubirte

feit 1581 in ©traßburg, n^o er im @an,^en 10 3at)re taug bernjeilte, erft ^Ijitologie

unb 'iptiilofo^j'^ie, fpäter ST^eologie befonber§ bei Qo^. ^apJJuS, befuc^te aud) nod) bie

Unibetfitäten ?ei^jig, ^eibelberg unb -Sena, erlangte tjier 1594 bie tt)eologif(^e X)oÜcx=

ujürbe burd) eine dispnt, de praedestinatione, unb l^ielt bafelbft 'J|3ribatborIefungen unb

3)ifputatorien. 33alb barauf i. -3. 1596 lüurbe er, befonberS auf ^cl^farp lOe^fer'ö

^Betrieb, al8 bierter orbentt. ^rofeffor ber S^^eologte na(^ Sßittenberg berufen, tßo er

benn aud), aU Sfodege unb ©eifteSgenoffe eineS §unniu§, ?et)fer, SJ^eiöner unb anberer

!i.'utf)eraner bom reinften Sßaffer, in eifriger unb umfaffenber SBirffamfeit aiS afabemifd)er

l^etjrer, alä 3^nfpeftor ber furfürftt. Sllumnen, assessor Consistorü u. f. to.
, foraie al§

frud^tbarer tt)eoIogifd)er ©djriftftetter , im ^vioatleben bur(^ mandje c^riftlic^e jlugenb

fic^ auöjeic^nenb, big ju feinem ben 23. Oftober 1616 erfolgten S^obe blieb. — 9?immt

über^^aupt feit ber burd^ S^urfürft ^(uguft unb bie (Soncorbienformel betoirften 33erbrängung

metand)t^onif^er S^fidjtung bie Uniberfität 2öittenberg alö ©c^ule lutljerifd^er Ovtl^obojie

njieber ben erften Ütang ein: fo ift eö l^ier n^ieberum Seon'^arb ^utter, ber redonatus

Lutherus, tbie man tt)n per anagraoima nannte, ber al§ erfter 33ertreter unb tapferfter

53ertt)eibiger ber Iut^erifd)en 9?ed)tgläubig!eit, toie biefe burc^ ben iöuc^ftaben ber For-

raula Concordiae foeben fcftgeftedt unb umgrenzt h5orbcn n^ar, bon jel^er mit 9?ec^t ift

anerfannt roorben. ©ein ©tanbpunft laßt fid) in materieller unb formeEer S3e,^iel^ung

nid}t beffer be,^eid)nen, benn alg ber ber reinen unb einfachen Ort{)oboj'ie (@aß a. a. O.
©. 255). Unter aÜen ürtl)oboj;en Suf^eranern — unb niemals l^at eS ja eine fi^ärferc

Ort^obc^-ie gegeben, alä bie Iutl)erifd)e — ift §utter wo^l ber ort^obo^-efte: benn feiner

ift ftrenger innerbatb ber @ren,^en beS firc^Ud) autorifirten unb normirten ?e!^rbegriff3

fteben geblieben, feiner ^at mit größerer S;reue ben @eift ni(^t nur, fonbern anc^ ben

2Bort(aut ber ©l)mbole, befonberS ber Soncorbienformet, ber er gerabeju ben ^arafter

ber S^^eopneuftie ^^^uerfennt, feftge'^alten. §utter unterfc^eibet nic^t jnjifd^en bem ©üb*

ftantieHen be§ ebangetifctjen @lauben8 unb ben accibentetlen ^^ormen, ju benen er fid^

ausgeprägt unb berbid^tet; er tt3eiß nid^tS bon einem njerbenben 3)ogma, baS avt9 ben

'^rinjipien beS ebangelif(^en 33en5ußtfetjnS ^erauS burc^ einen allmä^ligen ^rojeß fic^

befämpfenber unb bermittetnber ©egenfäl^e f{(^ entn^icfelt: eö ift baS geirorbene ®ogma
in feiner feften Slbgefc^Ioffen^eit, in feiner ftarren l^ri^ftallifation, baö i^m als baS objeftib

©iltige feftfte!^t toiber alle ©inreben unb Singriffe frember ^irc^en unb ©eften toie gegen
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alle 9}ZiIberun9en , 2ISfcf)t»äd)Uttgen iinb fubieftben S^kmunijen iniict:l)aI5 ber eigenen

^ird^e. ©abei ift e§ in formeüev §infic()t itod^ ber ©tanbpunft ber einfadjen Ort^o*

bc^'ie, auf beut ^utter befonberS in [einent dompenbium fid) ^ätt: eö ift noc^ nic^t bie

fünftlic^e 2lrd)iteftoniJ, ber fc^elaftifc^c gormaliSmuö unb ber geleierte 3lp))arat ber fpä*

teren lutljerifc^en (Sl)ftematifer, xoa§ bei il;m fid) finbet; er berl^ält fid) noc^ einfach

receptiö unb reprobuctib ju ber i^affung ber ©t^mbcle, aufjä^^Ienb unb anreil^enb, jer«

legenb unb ertläreub, unter fparfamfter SIntocnbung logifc^er ^ategorieen unb fd)otafti*

f($er Slerminclogieen, iJorjugSmeife auf 9iic^tigfeit unb ©enauigfeit be§ mitgetl^eitten

©toffS unb auf geftigfeit ber ju begrünbenbeu Ueberjeugung bebad)t. —
©ogmatif unb ^otemif, — bie beiben i^-äd)er, in tt)efd)en bamalö fo jiemtic^ bie

tl^eologifc^e (Snci^Hopäbie aufging, bilben aud) für ^utter faft bo3 au^fd)Iiepd)e ^^elb

feiner literarifc^en S^tigleit : auf bem ber ©ogmati! l^at er feine Lorbeeren üor^üglid)

geerntet, baö ber '^olemif trug i^m bei feiner SinfeitigMt unb §eftigfeit aud) mand^c

fted^enbe ©ornen. — ®er (Srflärung unb S3ert^eibigung ber lut^erifc^en ©i^mbolc,

befonberö ber Conf. Aug. unb ber Form. Conc, iDaren feine frü^eften <Sd)riften geicibmet,

feine Analysis raethodica articuloruni Confessionis August, yvrjaitoq ac propr. sie ad-

pellatae-advers. Jesuitas et Sacramentarios ad disp. propos. (SBittenb. 1598 u, 1602),

ferner fein Collegium theologicum s. 40 disputt. de articulis Conf. Aug. et libri Christ-

Concoi-diae (ebenb. 1610 u. 18), unb, neben einigen anbern fteineren ©d)rifteu äbnUd)en

Sn'^altö, üor Ziffern fein a.\x9i a!abemifd)en 55orIefungen j^erüorgegangener auiSfitfjrlic^er

ß^ommentar jum Scncorbienbuc^ unter beut jlitel: Libri Christ. Concordiae explicatio

plana et perspicja (Söittenb. 1608. 9. 11.), Worin nacb einer turj^en Einleitung über

@ntftel)ung unb ©eltung ber F. C. ber ^n^alt berfelben in 11 Slrtit'eln burc^gegangen,

furj erflärt unb begrünbet n)irb. — 3)a§ ^aupttDer! §utter§ aber unb unter allen bcg:=

ttiatifc^en <3d)rtften ber lutl^erifdjen J?ird)e eine ber befannteften ift fein Compendium

locorum theologicorum ex Scriptura S. et libro Concordiae coUectum (2Bitteub. 1610.

18. 24. 29. u. f. f.,
1666 cum praef. Meisneri, 1696 mit 25orr. üon Sunfer in !2eip,^ig,

1727 unb 36 toon -3ani mit einer Comm. de L. Huttero ejusque compendio unb i^fter),

ausgearbeitet im 3luftrag beS ^urfürften Sl^riftian II. ijcn ©ac^fen unb erfc^ienen unter

(Senfur ber beiben tl^eologifd)en i^afultäten \>on Sßittenberg unb iOeipjig, um al8 neues

offi^ielleö ^e^rbud) in ben fäd)fifd)en Sebranftalten an bie ©teile ber feit bem fn)ptccal=

toiniftifc^en ©treit Derbäd}tig geworbenen loci 9Jfelanc^tl)on8 ju treten. On 34 locis,

Wobei Orbnung unb äJJetljobe ber 2J?eIanc^t^onfd)en im SBefentlidjen befolgt ift, in !ate=

(^etifci^er Se^rweife, b. '\). fo ba§ ber für brei SllterSflaffen beftimmte ©toff in fragen

unb 5lntWorten jerlegt unb bie für bie Borger üdteren beftimmten i^ragen mit ©ternd^en

unterfd)ieben finb, wirb ber lut]^erifd)e ?e^rbegriff unter miigltcbfter geftljaltung ber S3orte

ber Conf. Aug. unb ber Form. Conc. unb, wo biefe nic^t ausreichen, im Slnfc^luß an

?ut^er, 9)?elanc^tbon (ubi quidem ille 6Qd^o8ot,luv tenuit) , S^emni^ unb 21egibiu8 ^un«
niuS, in möglic^ft präcifer i^affung unb obne weitere 2luSfül^rung , in einfacher, jebcd)

nic^t ftreng f^ftematifd^er Drbnung vorgetragen — gan^ fo wie eS ad ediscendum. wie

ber furfürftlid^e 33efel)l fagt, ^u treuer Ueberlieferung unb gebä(^tni§= unb bevftanbeS*

mäßiger (Sin^jrägung ber ft^mbolifd^ feftgeftellten Se^rfä^e geeignet war. @ro§ unb langem

bauernb War beS 58uc^eS 31nfe!^en unb ©ebraudj, wie bie inelen burd)'S ganje 17. unb

18. -3a^r!^unbert ^inburd) fidl) folgenben SluSgaben, bie Ueberfe^ungen in neuere ©^jradben

(beutfd^ »on 5?af{). §olften in SübecE 1611, üon ^utter felbft 1613. 35. u. ö., neu ^erauSg.

Don Sijprian 1735, üon granfe 1837, fc^webifc^ ©tod^olm 1618), befonberS aber bie

toielen erflärenben unb erweiternben Söearbeitungen beweifen, bie baffelbe gefunben ^at

(j. S. bon @. SunbiftuS, Oena 1648 u. o., ©laffiuS 1656, S^r. S^emni^ 1670, 33a*«

mann 1690 u. ö., ©d^neiber, Seufc^ner, (Sbart, 3)eut|d)mann n. f. w, ; über bie ganje

reidj^alttge Siterärgefd^ic^te beS ^utterfd^en Som^jenbiumö t>gl. ßt)|3rian in f. 3lugg. beS

beutfd^en STe^-tS, Sßald), bibl. theol. I, 37; unb ^offmann a. a. £).). 3n unferem

Sal^rl^unbert l^at befanntlid^ §afe butc^ ben ÜTitel feines bogmatifdjen 9?epertorium8 für
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©tubircnbc ba8 Slnbenfen be§ §uttei'fc^en (SompenbiumS erneuert, unb Üirjlic^ l^at

S^iüeften einen neuen 31[6brutf Beforgt (Söerlin 1855). — 2)ie gete'^rte Sluöfü^rung unb

»eitere S3egrünbung be[fen, tüaS ^ier in fürjefter i^affung borliegt, enthält §utterS

größeres bogmatifc^eö 2Berf, baS au« feinen 55orlefungen über 9}ieIanc^t^onö loci entftanb

unb bon ber SBittenberger tt)eo(ogi[d)en gafuttät nad) feinem Zoh t)erau§gegeben h)urbe

unter bem 2^itel: Loci communes theologici ex sacris literis diligentei* eruti, veterum

Patrum testimoniis passina roborati et conformati ad methodum locorum Melanchthonis

(2öitten6. 1619, fol. 53. 61.) — ein 2öerf, ba3 tl)ei(« eine ^rflärung, t^eilS eine 5SertcJ^=

tigung ber SJJeland^f^ün'fc^en loci beabfidjtigt, unb Den ber ©ete'^rfamfett, bem ©c^arf*

finn unb bem poIemifd)en (gifer fetneö ^erfafferg B^ugni^ gibt, freiließ au(i> »on feiner

SBeitfc^toetfigfeit, bon feinem SÜfJanget an gefunber (g^-egefe unb @efc^id)tsbetra(i^tung unb

bon bem beginnenben ®c^oIafttci§muS. SSerfc^iebene einzelne bogniatifc^e fragen 'i^at

^utter in ^a^niä^m fleinen Ibijanbtungen , ©if^utationen unb ©etegen'^eitSfc^riften

betjanbelt.

Söenn fd^on in biefen bogmatifc^en (Schriften, jumal bem größeren SBerf, bie con=

feffioneHe ^olemif ein ^auptintereffe bilbet, fo bienen anbere feiner 2Ber!e auSbrücflid^

bem B^srf i^e^ — ^^^ fc^r (Sitte ber ßeit jum jtfjeil mit fe^r fi^arfen SBaffen geführten—
®efenfib= unb DffenfiüfampfeS gegen S^atbtniften unb H^at^olifen, fotoie gegen jeben 55er*

fud), bie 9?ein'^eit beö neu^ergefteHten Sutl^ertljumS ju trüben ober eine (ginigung ber

beiben proteftantif(^en iBefenntniffe anjuba'^nen. SBoÜte er \a nid^t einmal baS ^O'iärli^r*

tl^um reformirter Slutjeugen a(g ein äd)te§ anerfennen, toie biet me'^r rau§te er ben

trenifc^en iöeftrebungen eines ®abib ^^areuS entgegentreten! S)er i. Q. 1614 erfc^ienenen

©c^rift biefeö ^eibetberger St)eotogen (unter bem Sitel : Irenicum s. de uuione et synodo

Evangelicorum concilianda) fe^te er eine @egenf(^rift unter gleichem 2;itel entgegen:

Irenicum vere christianura s. tractatus de synodo et iinione Evangelicorum non fucata

concilianda, Sßitteub. 1616 u. 18., toorin er bor bem gefährlichen (Si)n!reti§mu8 feineö

©egnerö ernftUd? toarnt. 3u einer 9?ei^e bon ®treitfd)riften gegen bie reformirte i^e'^re

gaben il)m bie ).tDlitifd):=fird)Ii(^en ßeitereigniffe 3lnta§: fo fc^rieb er 1610 feinen „Cal-

vinista Aulico-Politicus, eigentliche Sntbedung unb äßiberlegung e^Ii^er (gatbinifd)en

^olitifdjen 9?att)fd)läge , n^eld^e S'ofiann bon ?[Rünfter fortzupflanzen unb bie berbammte

(galbinifterei in baö ^erjogttium .^olftein einjufdiieben fi(^ bemül^et." S3efonberö aber

glaubte er fi(^ berufen, toiber ben i. -3. 1613 erfolgten (gonfeffion§ttjed)fel be§ 5!urfurj^en

Oo^ann ©igiSmunb bon Sßranbenburg unb toiber ben 53erfu(^, »'bie berbammte (galbi*

nifterei in bie (5^ur= unb SOfarf Söranbenburg etnjuf(Rieben," in einer 9?ei!^e bon äußerft

l)eftigen (Streitfd^riften aufzutreten: fo bor 2lllem in feinem Calvinista aulico-politicus

alter ober d)riftUd^en unb not^tüenbigen Serid)t bon ben fürnel)mften politifd^en ^aupU

grünben jc. (2Bittenb. 1614), unb in einer 9?eil)e toeiterer ©treitfd^riften , bie er ben

reformirten 9?epli!en unb 33ertl)eibigungen (j. 53. eines ^effifc^en 'i}5farrerö ©c^mibt, ber

unter bem ^feubonl)m Harminius a Mosa gegen ^utter fc^rieb) entgegenfe^te, 3. 33.

beftänbige unb grünblic^e SBibcrlegung beS IjeiHofen unb bern^orrenen @efpräd)ö Harminü

de Mosa etc., ^ittenb. 1615; grünbtidje Slntibort auf bie neuen iSerltnifd^en B^itungen

ober @efpräc^ ^anS Knorren unb 5ßenebilt §aberec^ten 2c., 1614; ©jamen ober grünb*

lieber 33eri(^t bon ben ju i^i^anffurt gebeuteten @laubenSbe!enntntffen ber reformirten

ebangelifdjen ^irc^e, 1614 (bgl. über bie !?iteratur biefeö ©treitS Sald^, l^ift. u. t^eol.

@inl. in b. 9?eligion§ftreit. 21)1. 3, unb ^offmann a. a. £).). ®a§ praftifc^e 9?efultat

folc^er ^olemif, an ber fid^ neben ^utter nod) anbere furfäc^fifd^e S^fjeolog^n, j. 35.

Dr. §oe, bet^eiligten , toar, ba§ ^o^. ©igiSmunb bie Soncorbienformet au8 ber ^ai^l

ber lanbeSfir^lid^en Symbole ftrei(^en lie§ unb ber branbenburgifd^en S'ugenb ben 33efuc^

ber Uniberfttät äßittenberg berbot. — 9?euen Slnlaß, feines (Sc^ooßünbS, ber Formula

Concordiae, fi(^ in einem ausführlichen 2Ber!e anjunel^men, gab futtern bie 1607 ju

Büric^ erfd)ienene Concordia discors 9?ub. ^ofpinianS, auf bie ^utter in feiner 1614.

16. unb 22. ju SBittenberg l^erauSgegebenen Concordia Concors s. de origine et pro-
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gressu formulae Concordiae eccles. Aug. Conf. anttüottete, — einem Söerf, baö burci^

bie 9Jfittf)eiIung jal^Ireic^er Urtunben für bie @efc^id)te ber (Snlfte^ung unb (Sinfü^rung

ber F. C. aui) {ti^t noc^ [einen 3Bertl^ I)at, aber in feinem einfeitig apologetif(^en -önter*

effe teineStDegS eine boüftänbige unb objeftibe ©efd^i^tSbarfteUung gibt, luc^ noc^ einige

anbere «Schriften ^utter'8 (5. 33. fein Sadeel elenchomenus s. tract. pro Majestate

humanae naturae Christi, äBittenb. 1607 unb 1610) bienen ber 23efämpfung ber refor»

mirten ?ebre; jur S3ert^eibigung ber lut^erifd^en Sfird)e gegen fat^olifd^e Slugreifer, j. 33.

SSeüarmin, ©reifer ic, unb ^nx 33eftreitung berfc^iebener fatl^olifc^et i^e^ren unb ^rciud^e

f(i)rieb er eine 9?ei^e Don 2lbbanbtungcn (fietje bie 3;itel bei 2Batc^, bibl. theol., |)off*

mann a, a. £).). Stuf anbere t^eologifc^e ©ebiete l^at fic^ bei biefem überwiegenben

bogmatifc^^polemifd^en Ontereffe, ba§ er mit ber SWebrja'^I feiner 3eitgenoffen t^eiltc,

^utter'ö unermübtic^e fc^riftftellerifc^e S^ätigfeit faum erftrecft: ?eic^enreben für ^urfürft

^uguft unb S^riftian II. t»on ©ac^fen, fon)ie für einige tl^eologifc^e Kollegen, 3. 33.

§unniu8, ©einer, ^. S^fer, ^omilien über bie ^affion8gefc^i(^te u. b. Z. meditatio

crucis Christi, äöittenb. 1612, eine metl^obologifc^c ©dBrift (Consilium de studio theolog.

recte inchoando feliciterqiie continuando, abgebrutft in ^ülfeuiann'ä methodus concio-

nandi, SBittenb. 1635 u. ö.), ein 33eri(^t tocm orbentli(^en unb a^oftoUf(f)en 33eruf Orbi«

nation unb 2lmt ber Iutl;erifc^ eüangelifc^en ^^rebiger (gegen fatliolifdje ^ilngriffe, 1608)

ift 5lIIe8, tt3a§ fid) auf bie me^r ^ra!tif(^en ©ebiete bejiel^t; feine ejegetifc^eu unb l^ifto*

rifd^en Slrbeiten (epitome biblica 1609 unb succincta explicatio ep. ad Galat. 1635

unb feine tabellae duae haereseologicae) üerbienen faum ber Srlöä^nung. —
Ouelleu für feine ?ebenögefd)ic^te finb befonberl bie !Oeid)enrebe feines Kollegen

33alt!^. SD^eigner, äöittenb. 1617. 4. unb baS Programm t»on ?lmbrof. 9il) ob e, abgebt,

in Wüte, memoriae theol, Decas I.
, p. 89; au§erb. f. greller, theatr. vir. erud.,

p. 386; (3pi;5el, templ. hon., p. 36; Ulyfen, Men ber ber. «?.=?.; 3c(^er, ©et.^^ey. 3c.;

5Bat)Ie, dict. ; 2Bel) ermann, S'Jac^r. u. Ulm. ©eleljrten; Jmii, de L. Huttero ejusque

compendio commentatio tjor f. ^üSq. beS (Som)3. 1727; § ein rieb, @efc^. ber Sef)rarten,

®. 306; befonberS aber 1. ©. ^offmann in (grfd) unb ©ruberö Mq. (gnc,

©ed. II, Z^. 13, ©. 222 ff.; Stjolucf, ©eift ber S^eol. SBittenbergS, ©. 63; @a§,

@ef(^. ber |)roteft. 3)ogm. I, (S. 246 ff. 3\ Söageumanit.

^t)itop<iTaitatin (vögonugai^dTui, aquarii, Sßafferleute) , (Spottname ber (gn=

fratiten, twetc^e au8 ber ©d^ute S^atianö ^erborgingen, irie Sl^eoboret fagt: tovtov (tov

Taxiavov) s/ovGiv aQ/rjyov ot Xiiyo^uvoi vögonugai^arai xal eyngariTui. ©ic

befamen biefen 9Zamen, toeil fie in i!^rer auf 33ern)erfung be§ funbli(^en ^ör)3er§ fid^

grünbenben 2lfcefe fo toeit gingen, ba§ fie fc^Ied^t^in ben @enu§ oder ben £ör)3er befon=

berg ftärfenben unb fräftigenben ©peifen, naraentlid} be§ ^^leifi^eS unb beö 3ßeine§, unters

fagten unb fic^ fetbft beim §[benbmaf)l beS äBafferö ftatt beö SöeineS bebienten. 33gl.

Clem. Alex. Paedag. II, 2. unb Epiphanius Haer, 46. §. 2. p. 392. ®äbne (in ©rfd^

unb ©ruber Slrt. ©nfratiten) bemerft, ba§ crft 3;^eoboretu8 bie §t)broparaftaten atS

gänjUc^ ibentifc^ mit ben ^latianern anfe^e, toäfjrenb ^^ilaftriuS (haeres. 77.) unb

Sluguflin (de haeres. 64.) in ben ©teilen, too fie öon erfteren reben, biefen Sf^amen mel^r

als einen allgemeinen ju betrachten f(feinen. ©. Irt. S'nfratiten. ^.

^t)^inu^ üoirb als ber ad^te, nad^ Inbern als ber jeiinte Sif(^of bon 9?om gejault,

unb faß öon 137 bis jum Einfang beS Qai)X^ 141 auf bem päbftUc^en ©tu'^Ie. 9lac^

bcm über pontif. toäre er auS Sitten gebürtig getüefen unb ^ätte bor feiner (Srl^ebung bie

^t)ilofo))]^ie betrieben, lieber feine äßirffamfeit erjäf^lt bie ©efc^id^te nid^tS. Qm genannten

über pontificalis toirb bon i^m in unbeftimmter SSeife gerül^mt: „Clerum composuit et

distribuit gradus." (SS toerben il^m berfd^iebene fird^lid^e ©ebräud^e, 3. SB. bie @infül^=

rung ber S^aufpat^en, bie (gint»eit|ung ber ^ird^en, tool^I fälfd^li(^ pgefcf)rieben ; nament=

116) fü'^ren itjn bie fatf(^en ©ecretalen als Urheber einer ^nja^I bon ©efe^en über ürd^»

licde ©ebräuc^e an. 2)ie SOtartt^roIogieen fe^en feinen SobeStag balb auf ben 10., balb

auf ben 11. Januar (142). SDiJe^rerc ^ritifer tooüen i^m nur bie @^re eineS Sonfef*
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for§ 3itgeftef)en. — @in Söifc^of ^t}ginu8 l?on (Sorbota loirb at§ erfier ©egtier ^riöcil»

lian« aufgeführt. S^. ^reffet

^tjffpö, f. 2legt))>ten, baS alte.

^tytnenäu^, ein ^rrle^rer, bev 1 Siin. 1, 20. mit 3llejanbro8 jum toarnenben

SBeifpiel aitgefüljvt lüirb, wie man nic^t nur um ben ©lauben fommen, fonbevn bi^ jur

Säfterung gelangen lönne. Sin beiben raor '^auIuS feine a^3o[toUf(^e ©trafgettJalt ju üben

genötljigt. Ob beibe genannten 9J?cinner in SptiefuS ju benfen finb, Iä§t fi{^ nic^t

mit ©idjerbett beftimmen. 9Jo(^maI8 fommt ein ^ijmenäuä 2 S^im. 2, 17. in S3erbin=

bung mit "ipi^iletuS t»or, tüo biefe beiben alö 33eifpie[ ^ingeftellt luerben, mt baä ®efd)n3ä^

immer tiefer in bie dafßfta, fü()re, unb fie fo ju ber 53e^am)tung gebracht ):)abt: bie

?Iuferftebung felj fd)on gefd^eljen. 1)ie metften SluSleger '^aben bie beiben genannten

§t)menäu8 für (Sine unb biefelbe ''^erfon gef)alten, benn gerabe bie im ^^nseiten 5Brief iljm

jur ^a\t gelegten 55ergel)en !önnen jur paffenben (SrÖrterung bienen für bie im erften

iörief allgemeiner gel^altenen flagepunfte, tüä^renb S[RoS^eim bie Obentität ber 'iPerfon

geläugnet l^at. 9^ät)ere5 ift über iljn ni(^t betannt, ba 'pauIuS baS über iljn (Srtßä^nte

als ein bem Simct^euS bereitö betaunteS gaftum üoraugfe^t. Xi). ''^fCffel.

^t^mnoloi^ie. (53gt. auc^ bie 5lrt. ©efang, ^irc^enlieb.) — !J)er ^l)mnplDg

fle^t junäd^ft bem geiftUd)en 3)id^ter gegenüber, foferne biefer ben ®tcff ^robucirt, ben

jener, fei) eö bift'Jvifi^, fet) e3 fritifd}, fei) e§ ft)ftematifc^=conftruirenb, alfo immerbin

toiffenfcbaftUd) bebanbelt, t»enn e8 auä^ oft me^r erft Infame ju tr)ir!lid)er 2öiffenfd)aft,

33aufteine ju berfelben, einzelne Steen unb ©efid^tSpunfte finb, al8 ein ©anjeS, baS ben

SfJamen 2öiffenfc^aft üerbiente unb ficb in baS größere ©anje eineS 2Biffenf(^aft§=@ebiete§

organifd) einfügte. Qm le^tern ©inne epftirt bie .^^mnologte erft feit l^ur^em; iliren

y^famen finben toir, nad^bem fd)cn 1752 2Be§el mit feinen analecta hymnologica Doran*

gegangen irar, juerft bei ©d^mieber, bem 9?ector beS tutberifc^en @l)mnafium8 in ^alle,

ber unter biefem S^itel 1789 ein 58ud) erfc^einen lie§; jebod) jeigt fc^on ber 33eifa§:

w— ober: über STugenben unb gel)ler ber i>erf(^iebenen Slrten geiftlid)er lieber", ba§

auc^ ibm ber ^öbere, ir>iffenfd)aftli(^e @efid)t8pun!t noc^ ferne lag. Qn ber alten, römt«

fc^en S^irc^e beburfte man junäc^ft nur ber ted)nifd)en Slnmeifung ;\ur ^luöfü'^rung ber

fir^lid)en ©efänge; Obeen über ba3 25ßefen unb bie SBebeutung be8 fird^lic^en «Singend

über'^aupt fommen nur bereinjelt bei ©olcben bor, bie fic^ auf 33efd)reibung unb jDeu*

tung ber firc^lic^en ©ebräucbe nä^er cinlaffen. 3)al^tn ge!^'ört, voaS Gull. Durandus in

feinem rationale divinorum officioriim, übrigenö uac^ feiner 2Beife mit fe'^r unfelbftän*

biger 58enü^ung oon ©teilen au§ Sluguftin, auö 9J^abanu8 2)iauru8 u. a., über ben

©efang beibringt; fo Hb. II. cap. 2.: caeterum propter carnales, non propter spiritua-

les cantandi usus in ecclesia institutus est, ut, qui verbis non compunguntur, suavitate

modulaminis moveantur. Cantores i-epraesentant praedicatores, alios ad Dei laudes ex-

citantes. Eorum namque symphonia plebem admonet in unitate cultus unius Dei per-

severare. Ober fürjer lib. V. cap. 2. : Cantus in ecclesia laetitiana coeli significat.

Slnbertoärtö finb lib. IV. cap. 20. bie üerfc^iebenen Slbf^eilungen ber ©änger baS

®^mbol ber oetfd)iebenen fittli(^en ©tufen, bie ficb in ber ©emeinbe Dovfinben. 9}?e!^r

eriiDarten ließe bie fd)on biet frühere fleine Slb^anblung beg Söifc^ofö 9?icetiu§ bon

Strier (um 563) de psalmodiae bono (f.
Gallandii bibl. patr. tom. XII. p. 774); allein

fie befielt t^eilS nur im ?obe beö ©efangeg (habet in psalmis infans, quid lacteat, puer^

quid laudet, adolescens, quid corrigat vitam, juvenis, quid sequatnr, senior, quid pre-

cetur; psalmus tristes consolatur, laetos temperat, iratos mitigat, pauperes recreat etc.),

tl^eilS in praftifc^en Slntüeifungen (morunter auc^ biefe: qui autem aequare se non po-

lest ceteris, melius est ei tacere aut lenta voce psallere, quam clamosa voce omnibus

perstrepere); al8 Urbilb aller v^l)mnen Unvb ber apo!rl)p'^e ©efang ber brei Scanner

(ober tüie bie !at!^olifd)en ?iturgieen fagen: ber brei 5tnaben) im geuerofen bejeic^net.

5lnbere8 finbet ficb in ben Kommentaren ber SSäter ju ben ^^fatmen, gu ben betreffenben

©teilen in (g^f). 5. unb Äol. 3., aber immer nur SSemerfungen allgemeinerer, me^r er*
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beS Äir(f)engefange8 gehört, ractft ben 9}?uf{fern 'ocm ^ac^, ben i^el^rbüc^ern beö gregoria«

nifc^en @efange§ überlaffen; t§ \)at ^. 53. @raf, ber in feiner <Sd)rift: »/B"^' pvaftt»

fc^en Sl^eologie, — fritifc^e !Dar[teflitiig i^re« gegenttsärtigen Buft*^"^^^" (^^üb. 1841)

bie ^e'^ter in ber ©ebtetgbeftimmnng für biefelbe fo gut nac^juiDeifen berfte^t, ben Wlan=

gel an toiffenfd^aftüc^er Sinrei^ung unb iöetjanblung be§ ^irc^engefangeS nic^t berüfjrt;

©taubenmaier (ber @eift beS (5f)tiftent^um§ ic, 1. 2:1^1. ©. 264 ff.) verbreitet fic^

»oBl über tird)Ud)e ©ic^tfunft unb SD'iufif, aber an flaren, für tüiffenfc^aftlic^e ^mäz
uermenbbaren Slnfc^auungen mangelt e8 auc^ in biefem fünfte feiner p'^rafcnreic^en 3!)ar»

ftellung gar feljr. @§ läßt fid) auc^ begreifen, roarum Dorn fat^olifc^en ©tanb^junft au8

eine ^tjmnologie in unfrem ©inne nidbt it)ol)l benfbar ift; benn fo reic^Uc^ fic^ ber

fatl)olif(^e (Snltug mit ben ®aben ber STonfunft ,^u fermüden berfte'^t: gerabe baöjenige

Ännftprobuft, baS bor^ugStteife al8 Objel't ber ^l)mnDlogte ju betrachten ift, nämlid) bag

©emeinbelieb, ber Sl)oral im ^jroteftantifc^en ©inne biefe§ SBorteä, fel)tt i'^m, unb toaS

fic^ 2lel)nli(^eö \T3enigften8 in 2)eutf(^lanb aud) bie fat!)olifc^e Ifirc^e angeeignet '^at, baS

ift nid^t römifdjen Urfprungö. ©ort ift ber ©efang nur tl^eilg ^^3rieftergefang am lltare,

tl^eilS (Sl^orgefang üon gebilbeten, funftfertigen ©ängevn auSgefül)rt; beibeö, auc^ ttjenn

eine 2;^eorie baüon aufgefteHt tclrb, gehört bo(^ einem f^sejielleren ©ebiete ber mufifali=

fc^en jTedjnif on, atä baß — njie toir ftrenge feftl)alten muffen — biefe jTl^eorie al3

tl^eologifc^e 3)i§ciplin, aU Z^tü )3raftif(^er 3:ijeologie fönnte aufgefaßt unb auögebilbet

»erben. — -önbeffen liegt eö in ber Statur bev <Ba<i}t, baß auc^ bie eüangetifc^e Mxdft

unb S^l^eotogie, ob i'^r gteid^ baö bejeidjnete Objeft, ba6 ©emeinbelieb
,
gegeben toar,

bennod) erft fpät ju einer ^t)mnologie alö SBiffenfd^aft toom ^ird)enliebe gelangte. S)ie

ÜJeformatoren, r^or eitlen Sutljer felbft, "Ratten baö pra!tifd)e 33ebürfniß ju befriebigen;

©runbfäge beftimmten tt3o!^t ii)x ^erfa'^ren, bie fte auc^ gelegentlich auöfpred)en, bie aber

üorne^mlic^ nur baöjenige betreffen, it>a^ bon trabitioneüen (Stementen au§,;5uf(^eiben

unb njaö für ba§ 35ol! fingbar unb nutzbar fet). ©ine eigene f)t)mnclogifc^e 2;i)ättgfett,

toenn man fie anberS unter biefem STitet j^ulaffen toiH, rid)tete fic^ auf ©rflärung ber

lieber; fo ©pangenbergö cithara Lutheri 1569, fo §ierom?mu§ SBellerä 2lu§legung

geiftUd^er lieber ; au3 fpäterer ^tit finb biefen ©d^ameliuS »fc^tüerfc^einenbe ©teilen ber

^ir(^engefänge," 1719, auö:) neuere Sieber^omilien ton IDinter, Ifalm u. a., unb !?ateAi=

fationen über Sieber, \v>k bie bon ^öp^.Mng, 1847, anjurei^en, ol^ne baß tßir iebocö bie=

fem jt^eile ber Literatur einen erheblichen 2Bertf) für bie §t)mnologie ober für bie ^o^

miteti! k. beijumeffen n^üßten. ©ofort fprec^en fid^ bie Herausgeber bon ©efang* unb

S^oralbüd)eru in ben SSorreben über ©runbfä^c au8, 'bie fie befolgt l^aben (fo ?uca8

Ofianber 1586). 3)ie ^oetif ber O^si^'fc^en (i\)o6:it betraf p fe^r nur baS Sed^nifd^e,

bie ^rofobie, aU baß eine befonbere 3left^etif beä S?ird^enlieb8 barau§ fic^ l^ätte ent=

toideln !önnen. ®a8 borige Oa^r^unbert Ijat erft einen bebeutenben, jtoiefad^en ©c^ritt

getlian; erftenS, inbem e8 bie @efd^id|te — trenn auc^ toeniger be8 ^trd^enliebeö , aU

ber ^ir(^enlieber=!3)id^ter ju bearbeiten anfing (SOßeljel, l)iftorifd^c Menöbefd^reibung

ber IHeberbid^ter, 1719; ©(^ameliuö, ?ieber=(Sommentariug, Seipj. 1737; ©rifc^oit»,

9?ac^ric^'t bon Sieberberfaffern 1771), ibogegen erft fpäter bie lieber felbft mel^r aU @e=

genflanb ber Oefd^ic^te be^anbelt n^urben (33eric^t über bie älteften beutfc^en ^irdjenge»

fange bor Sut^er, 3 33be. ©effau 1782; @'ö^, 33eitrag ^^ur ®efc^. b. ^ird^enlieber 1784,

§certoagen, Siteraturgefc^idbte ber ^ird)enlieber 1792— 97); unb ^weitcnS, inbem

juerft baS ©lauc^a'er ©efangbud^, baS ^robutt be8 ^aller 'ipietiämuS, ben ©egnern bcf=

felben Slntaß jur ^ritif gab (33ebenfen ber tbittenberger gafultät über baS ©lauc^ifc^e

©efangbuc^ 1716); l^ernad^ aber ber 9^ationali8mu§ , ber fi^ mit ben alten ^irc^enlie*

bern ni^t bertragen tonnte, fie tljeilö befeitigtc unb bafür feine eigenen 9?eimcreien ober

tbenigften§ mobern *c^riftli(^e 2)id[)tungen in Umlauf fe^te, t^eil§ aber bie alten ?te=>

ber nad^ feinem ©efd^mad umarbeitete, unb nun genöt^igt »arb, über biefeS fein 53cr*

fahren ^ec^enfc^aft ju geben, fomit auf 'iprinjipien jurüdjuge^en. 2)a§ ^auptprobutt
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biefer düdjtüxiQ, baö berliner ©efanghic^ bon 1780 (beffen SJorläufer bic bon bemfelben

(Sammler, Sonfiftortalrat!^ 3)ieterid), fc^on 1765 l^ecau^gegebcnen (^Sieber für ben öffent*

Iid)en ©otteSbienft" geraefen n)aren) rief eine 9}?enge bon ©d^riften für unb toiber l^er*

toor; fo fd)rieb 1781 Slbral^am Steiler eine »furje tua^r^afte @e[d}ic^te ber älteften

beutfd}en ^irc^engefänge, befonberö üor ^ut^er« — um bar,5ut^un, baß fic^ ?utl>er

c^ne Sebenteu bie i^m nötljig fc^einenben 33erbe[ferungen erlaubt );)abi, ergo man aud)

je^t ju gleichem 3?erfal)ren bere(^tigt fe^, unb eine große ^ai)i Slnberer mad^te fic^ mit

biefer ^rage ^u t^^un. 3)a8 bebeutenbftc, iDaö au8 biefer ^Bewegung l^erbovging, ift baS

fc^on oben angeführte Sßert bon ©c^mieber, baä jwar aud) feinen Urf^rung au8 ber«

felben burc^ bie ^Tenbenj, baö 33or!^anbene ju fritifiren unb ©runbfäl^e für bie 33erbef=

ferung auf.^ufteüen, beuttic^ berrätlj, aber feinen allgemeinen Sitel "|)l)mnoIogte" burd^

ben umfaffenberen @efid^tS!rei§, ben ber 33erfaffer genommen, unb bur(^ ba§ 93eftreben,

üom SJemporären auf allgemein ©ultigeS jurüdjugetjen, rechtfertigt. S)ie ^erbefferungen,

toie jene B^it fie liebte, erfdbeinen il^m nöf^ig unb ujolilf^ätig , tljeilö »bamit baö @e«

fangbu(^ ntc^t toeiter irrige SSorftettungen unter ben Einfältigen berbreite, f^eilö bamit

ber Sluöbrud auc^ feineren O^ren nic^t edeU^aft fet)" (!). S)ie ^aupteigenfc^aften eincS

geiftUc^en IHebeS finb i^m 1) @(^riftgemä§^eit (iebo(^ nic^t fo, ba§ alle biblifc^en Sßor«

fteUungen unb SluSbvürfe auc^ im Ä'irc^enüebe julä§ig toären); 2) 33egreifUc^feit (ba'^er

©. 34 "'^ol^e "^oefie gerabe nid)t baSjenige ift, n3a8 bem ?iebe befonbern Sßerf^ gi6t")j

3) 9Jfenfc^enfreunblid)feit (alfo nid)t: »unb fteu'r beS ^abftä unb dürfen äRorb"); 4) 2tn=

ftanb. 2ln ben atten Siebern !^at er biet ju rügen; unb iüä^renb er bogmatifd^ jur

^irc^ente^re fid^ {»alten taiU, jeigt bcd) baS Sebürfni§, baß er fü^lt, auf jebem (Schritte

erft bogmatifc^ fid) auSeinanberjufe^en, iüäfjrenb bie ^^mnologie ba§ ©ogma fc^on bor*

auöfel^en muß, beutlic^ genug, U)ie lüenig fold) eine ^i\t eine rid)tige Safiö für biefe

SBiffenfc^aft barbieten !ann. ©eine S3erbeffevung§borfd)Iäge — tüieiüobl er im 2l£(gemet=

nen bamit fparfam ju fet^n rätb — finb fo fc^limm, aU bie ber llebrigen; ein iDenig

me'^r ober weniger trägt bei biefem Oefc^äfte nid)tg auö. ©d^mieber gibt für jebc 9?ubrif

eine eigene '^oefie al§ dufter jum 33eften , bereu mei^reve in bie ©efangbüc^er iener

3eit übergegangen finb. (Sin früf)ere§ 22ßerf: bie geiftüi^e i'ieberpoefie, t^eoretifc^ unb

prattifd^ entworfen i^on l^auterenfiä« .^atte 1769 fennen wir nur bem jTitel naä).)

3m ®inne biefer rationaliftifclien 9teform, gegen bie felbft ip erber i^ergeblii^ feine

«Stimme er^ob (äöerfe über 9iel. u. Xi). X. <B. 84), iDurbe attentl^atben praftifdj ber*

fal^ren; ©runbfä^e fprac^ man in @efangbu(^3-5Borreben unb fonft gelegentlich au3 ; bic

STl^eorie, beren Slnbau @cl>mieber begonnen Ijatte, blieb liegen ; eine 5lnregung baju, toie

fte 1819 (Srnft Ttoxii^ Strnbt in ber (Sd)rift : "53on bem 2Bort unb bem ^irc^enliebe« gab,

tourbe bor ber §)anb felbft bamalö nidjt beachtet, al8 bie erböl^ete religiöfe ©timmung

nad^ ben ^efreiungSfriegen unb bem öieformationS-^ubiläum el^er einen guten 58oben für

folc^e ©amentorner ^ätte erwarten laffen. ®a8 ein,:^ige l^t)mnologifd^e ^robult, ba§ fid^

au8 jener B^it ^erbatirt, loar ein Sammelwer!, 9?ambad^§ 2lnt^ologie c^riftt. ©efänge

au§ allen Oabtljunberten. Hamburg 1817—33; eine gefd^id^tlid^e 9J?onograpl^ie wirb

unten no(^ genannt werben. Selbft ä)iänner, toel(^e bie ®efammt=5Bearbeitung ber prat*

tifd^en jTi^eologie barauf l^ätte führen muffen (wie S^ieme^er), beachteten biefe ©eite ber*

felben weit nic^t nad^ ©ebü^r; 9?ieme^er (§anbb. für ben 9?el.?. II. (S. 355—362)

weiß bloß etwas ju fagen bon bem (äinfluß beö ©eiftlid^en auf ©efangbüdjer, bon fei*

nem SBer^alten, wenn bie (Sinfü^rung befferer ©efangbüd^er ber!^inbert werbe. ÜDer

@runb babon lag in bem aud^ fonft Weitgreifenben gel)ler, baß man bie praftifd^e 2;^eo*

logic nur atö Inbegriff beffen anfal^, )x>a9 bem ©eiftlid^en al8 3lmt§bflid^t obliegt, nid^t

alg wiffenfd^aftlid^c 3)arftetlung berjenigen Sl^ätigfeiten, beren £)iidt md)t nur, fonbern

auc^ beren (Subjeft bie Äird^e felbft ift. ©rft unfrc B^it ^at enblid) Srnft gemad^t, bie

$i)mnologie ju bem ^u er'^eben, roa^ fte fet)n foll, ju einer praftifd^=t^eologifd)en 2Biffen*

f^aft. Unb jwar ifl e8 abermals, wie bor balb 100 Salären, eine praltifd^e 9^eform,

nur in ganj entgegengefegter 9?id^tung, bie junäd^ft bie 9^öt^igung mit fi(^ führte, ^rin*
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Sipien ju [uc^en unb jur ©eltung ju bringen. ®er firdjUd) genjorbenen B^it iüurbe bie

8?eimeret unb ©(^ulmetjlerei ber SlufftärungSjett ebenfo -/ecfel^aft,« al8 nur immer bie

©prac^e ber alten Sieber ben Slufftärern l^atte fet)n fbnnen; tDoju übrigeng no(^ ein

ganj au^er'^alb beö !ird^(i(^en l^ebenS liegenber gaftor mitoirfte, nämlic^ ber burc^ bie

©ebrüber ©rinim geroecfte Sinn für J^iftorifdjeS (Stubium ber beutfc^en ©prad^e. 3)a»

l^er tüurben nid^t nur 53erfuc^e gemacht, ©efangbüc^er in firc^tic^em @eift unöerfälfc^t

^erjuftellen unb unter'ö 33oIf ju bringen, ba8 baran erft fein reidjeö, ungenanntes (ärb*

gut fennen lernen foüte (wie ^. i^cn a^aumerS ©ammlung geiftlic^er Sieber, anont)m

erfd^ienen in S3afel 1831; ber berliner Sieberfd^a^ 1832; SunfenS ^erfud^ eines all*

gemeinen etjangel. ©efangbuc^S 1833, 1846; Sieberfaramlungen L^on ©tier, üon '^auli,

tDo^in tnir auc^ tro^ ben Slenberungen, bie fi^ Gilbert Ifuapp erlaubt b^t, beffen Sieber»

fd^atj toegen feiner S^enbenj im ©anjen unb feiner t^atfäc^li^ bebeutenben 2Birfung auf's

größere ^ublifum red^nen muffen); fonbern eS fc^lo§en fic^ hieran bereits aud) Slrbeiten

t^eoretifc^er 2lrt (tnie ber 2. 3Inbang ju ^BunfenS @ef.S.; eine SIbbanblung ^. \i. 9?au=

merS in beffen "^reu^^^ügen;" eine üon ©rüneifen in ber beutfdjen SJierteljal^rfc^rift

1838. II.) unb eS fcnnte nid}t ausbleiben, ba§ baS ern^ad^te ©efü^l eineS fdjnöben Un==

red^tS, baS ber tird)e jumeift r>on 2:^eologen felbft anget^an lüorben mar, fidf) in jenem

D^otbfd^rei Suft mad^te, ber unS in bem 2:itel "@efangbu(^Snot^" feit ©tierS fo benannter

©djrift 1838 in berfdjiebenen (Schriften (ton ^raj 1838, Don (Sd^ebe 1852 :c.) begegnet.

2)ie frül^efte praltifd^e SBitfung biefer 33en}egung icar baS tnürttembergifd^e ©efangbud^

toon 1842. Slber fd^on erbob fid^ unter ben fird)lic^en 9teformfreunben felbft eine dou«

troterfe, bie l^eute nod^ nid^t gefd}Ud)tet ift. !l)ie (Sinen finb jeneS (SrfelS an bem 9'ieuen,

b. 1^. feit ettoa 100 Qcii)t Sntftanbenen fo r^oll, baß fie nur baS 2llte unb ^toar unüer*

fälfd^t — il;nen aber ift jebe 2lenberung eine iBerfälf(^ung — snlaffen tooHen; bie Sin*

bern glauben ber ^dt unb bem nun einmal in SSe^^^ug auf ben StuSbrucf bifficileren ©e*

fd^mad einige 8?ed^nung tragen ju muffen. Qm (Sinne ber Srfteren Ijat fid^ fd}on 1842

©tip in feiner "Beleuchtung ber @efangbud)Sbeffevung" ijerne^men laffen, ber audb in=

beffen ftetS — tro^ feinem f/^irc^enfrieb unb ^irc^enlieb" (§ann. 1853) — eine aggreffiüe

Haltung gegen bie Slnbern hi'i)aupttt unb in einer 9ieit)e i^on Slrbeiten, bie mebr ton

Selefenbeit als bon Älarljeit ^eugen, burdjgefü^rt i)at. ©ein »unüerfälfdjter Sieberfegeu'j

(2. Slufl. ^Berlin 1852) ift übrigens ein mufter^afteS ©efangbud). B" obigem ^mpulS

!am nod) ein auS ber t^eologifdjen Söiffenfd^aft felbft ^erborgegangener einfloß, foferne

feit ©d^leiermad^er baS ©ebiet ber praftifd^en S::^eologie grünblid^er in feiner ©efammt»
l^eit aufgefaßt unb bal^er aud^ baS tirc^enlieb olS ein toefentlic^er 2:^eil ber gotteSbienft»

liefen S^ätigfeit ber ©emeinbe toiffeufd^aftUd^ beleud^tet ju werben anfing, ©od) finb

ber t^eoretif^en SBerfe immer noc^ feljr »enige; baS erfte aar ber «SBerfudb einer jTljeoric

unb gefd^ic^tlid^en Ueberfidjt bcS Ä'ird^enliebeS« oon SöeiS, 33reSlau 1842, eine ©d^rift,

me^r iDort* als gebon!enreid^, me^r allgemeine fategorieen als SO'Jaßftab für bie 5?ritif

gebraud^enb, als auS ber gotteSbienftlid^en Obee beS S^irc^enliebeS IjerauS feine ©efe^c

lüiffenfd^aftlid^ entvoidelnb; fofort bie r,!ird)lid^e |)t)mnologie" bon Sauge, Bütid^ 1843,

ein 2Ser!, baS ^xoax nur Einleitung ju bem oon Sauge beforgten r/beutfd^en ^ird^enlie=

berbudb" fei)n t»ill, aber an toiffenfd^aftlid^em @eift unb tl^eologifdjem ©ebalt baS üor=

l^in genannte weit überragt. SluS neuerer ^dt finb nod) bie "bi)mnotogifdl)en ©tubien«

toon 9^ubelbad^ ju nennen, bie in ber ßeitfd^r. für lutl). Zf}. u. Ä. 1855. IV. begonnen

tDurben, unb befonberS bie trefflid^e ^Bearbeitung uufereS ©egenftanbeS in ben prattifc^»

tl^eotogifclien ©efammttoeifen bon S^i^f dl) (pr. Z\). II. 2. §. 298—309) unb bon ©au^jp
(px. Z^. I. §. 60—65.). ^Beiträge ju einzelnen fünften -ber §t)mnologie l^aben 21 rm»

fncd)t (bie l)eil. ^falmobie, 1855) 5ytaumann (über Einführung beS ^falmgefangS

1856) u. 21. gegeben. 2)efto reid^lid^er ift aud^ in unferm B^italter bie ©efd^idjte bcS

^irc^entiebS angebaut h)orben. 2Bir erinnern an iDJol^nite'S l^t^mnot. %ox\(i)unQin,

1831; on baS Ouetlentoerf bon S)aniel, thesaurus hymnologicus (angefangen 1841);

an granj Sofepl) SDtone, lateinifd^e C>^mnen beS 2)^ittelaltccS, auS ^anbfdjriften l^er»

9leat=(5ncvnot)ätie für JE^eologie unb Äitcöe. VI. 23
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auggegeben. 3 23bc. 1853—55; an SöatfernagelS beibe 2ßerfe: »baö beutfc^e tirc^en*

lieb bt« |)ermann unb 33taurer" 1841 unb btc "SBibliograp'^te jur ©efd^td^te beS ^ir=

c^enltebS im 16. -Sabt^. 1855; an ^ocb'8 ©efcbic^te beä Kirc^enliebS (1. 3lu[(. 1847,

2. 5Iu[I. 1852. 1853.); an §offniann'3 bon gatterSleben f^Oefc^ic^te beS Ä'irc^entieb«

bis auf ^utbet'- (1. Slufl. 1832. 2. 2luf(. 1854); a^ü^ell'g geiftl. Steber ber etoang. Sf.

au8 bem 16. Oabr^.," (Sunj, "@e[(^id)te beS tirdbenliebg" 1854, benen eine 9)?enge ftei=

nevev, compifatorifcber Slrbeiten für ©cbulen unb i^amiUen folgten. @ine befonberö er=

freuli(^e (Srfc^einung [inb bie bielen !^t)ninologifd)en SJJcnogra^^bieen, bon benen tßir nur

folgenbe erträ^nen: Augusti, diss. de hymnis Syrornm sacris, 33rcöl. 1814; Hahn,

Bardesanes Gnosticiis, Syrorum primus hymnologus, 1819; SJJibbetb orpf , über ^ru»

bentiuS, in ^llgenS 3fd)r. für biftor. ti). 1832 33. II. ®t. 2. (fcbon 1823 befonberS

berauögegeben, übrigens nic^t fotüotjl ben Siebter, atö ben Stjeologen taralterifirenb);

^offmann üon gaüerSleben über Sartl^ol. 9?ingiDalbt unb Senfamin (Scbmolrf, 1833;

^afig über 9^amba(^ 1844; Z))\.{q über ^elmbolbt, 1851, über Subämilia ©li=

fabet^ öon ©(^»arjburg=9?ubolftabt 1855; tariert über ^ngeluS ©ilefiuS 1853;

(Schauer, über bie §i)mnologie in 53raunfc^n3eig, in 9?euter§ 3?e^ertorium, 1855. jDec,

©. 190. Kerlen über STerfteegen 1853; i)on SBenbebourg über Slnton Ulrid^ bon

SSraunfc^toeig ; ©tromberger über Slnna ©opljie üon C^^ff^"; ©c^neiber über Su»

i\)tt^ Sieber; D^ittelmel^er, bie eüang. Ä'irc^enlieberbii^ter be6 SlfaffeS, — bie Dter

le^tgenannten 1856; — ber biograp^ifc^en Einleitungen unb ^In^änge i)on Änap^) ju

ßinj^enborf, bon 2BadernageI ju ©erwarbt unb (1856) ^u ^ü\), §ermann, öon Sämann

ju ©ottfrieb Slrnotb u. a. nic^t 3U gebenfen.

53er[uc^en icir nacb btefen gef(bid)tlid)en ^emerfungen nocb bie Stufgabe ber §t)m«

nologie als 2öi[fenfd)aft furj ,^u beftimmen, fo mu§ borerft gefagt toerben, ba§ nid^t

SlHeg, mag bon ^oefie unb 9}?ufi! für ben ©otteöbienft üerroenbet tt)irb , barunt aud) in

bie ^l)ntnolDgie geb'ört. 2)er Slltargefang be§ ^^riefterS nämlic^, beffen Sej;t ja ol^neljin

nid)t eigentlich '^oefte, fonbern ba§ liturgifc^e SBort ift, muß bon il^r auSgefcbloffen n^er«

ben, er ift Oegenftanb ber Siturgi! im engern ©inne, b. Ij. er mu§ in ber Se^re ijom

üturgifc^en S3ortrage jur ©:pra(^e fommen. 2)ie ^l^mnologie !^at e8 mit bem @efang

aU S^ätigfeit ber ©emeinbe, baber nic^t nur mit bem ^ircbenlieb unb SI)oral, fonbern

auc^, bermöge beö SSerl^ältnifjeS, in bem ber Sbor jur ©emeinbe fte'^t — irorüber man

b. 2lrt. @efang, S3b. V. (S. 106 bergleic^e, — mit bem Sl^orgefange ju f^un. (3)a^er

aucb ber D'fame ^tjmnologie ganj ber richtige ift; benn nic^t ber ipfalm ober bie Obe,

fonbern ber §t)mnug ift ibr ©egenftanb, in bem ®inn, in tt^elcbem aucb bie beiben

crfteren in ibm aufgegangen finb; bie ^erfteHung ber 'ipfatmobie aber al8 @emeinbege=

fanget im ©egenfalje jum (Sfjoral unb Sbor, toie Slrmtnecbt unb 9?aumann in ben oben«

genannten ©(^riften fie beantragen, fönnen iDtr njeber für üjünfdjengmertli no^ für au8*

fü^rbar l)alten.) 'ü<üjtx nun ift bon ber ^^mnologie

I. JU unterfu(^en, mie ber ©efang überhaupt baju fommt, eine ©teile im (^riftlicben

©otteSbienft einzunehmen? ®ie§ fül^rt auf baS ^ßerpltnijj ber ^unft überbau|3t jur

Steligion unb ^^um (Sultu§ jurüd, toobei ber ©egenfag, ber in ber Se|^immung biefeö

SSerbältniffeö folDobl ^tüifcben (^riftlicbei^ ««^ üordbriftlici^er 9?eligion, al8 jmifc^en ben

d^riftlicben Sonfeffionen felbft borbanben ift, ju erörtern öjäre; biefelben SSejie^ungen

unb ©egenfäge müßten fofort fpejiell in 53ejug auf bie Sonfunft beleucbtet toerben. @itt

^weiter ipunft luäre bie ^ofitiüe S3eftimmung, njaS ber ©efang für eine ©teüung unter

ben einzelnen d)riftlid)en SultuSacten einnimmt; btebei fäme bornel)mli(^ bie O^feribee

gur (Sprache, bie jebenfallä in eben bem ©rabe ri^tig auf baS ^irc^enlieb angeaenbet

toirb, als eS falf(^ unb bermirrenb ift, ju fagen: im Sieb ^rebige bie ©emeinbe ficib felbft

(felbfl bie bibaftifc^en Sieber finb bielmel^r nur berechtigt, öjenn fie ben ^arafter beS

S3efenntniffe§ l)aben, unb baburd^ unter ben Opferbegriff fallen), (gbenfo toenig «Sinn

l^at eS, »enn man aui^ im ©efange neben bem (Safrificieüen etmaö ©aframentaleä nacb=

»eifen toiH, e§ iDÖre benn, ba§ man ben ©egen, ber bon jebem Slcte ber i^^^ömmigfeit
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auf uns jurüdftrottit, mit bem i^olltönenben 9?amen be§ ©a!ramentalen mipräuc^ltd) ju

bejeid^nen fid) erlaubte. ^Drittens müßte uoc^ ber Unterfc^ieb 5t»if(i)en @emeinbe= unb

S^orgefang bebuctrt, unb i^re Bufammenge^örtgfeit, tcie bie gebü^renbe Unterorbnung

bc§ lOe^teren unter ben ©rfteren bargefteüt icerben.

IT. 9hin suerft in specie ber Oemeinbegefang. A. Z'i^mxk beffelben. 1) ^ilbteitung

feiner S3ered^tigung anS bem eüangelifd^en Segriff ber ©emeinbe. 2) Slbleitung feiner

toefentli(^en (Sigenfc^aften : a) baß er toefentlid^ lijrifc^ ift; alfo aUe anberSgearteten @e*

banfen immer nur untergeorbnet unb momentan auftreten bürfen; b) baß er objeftii^en

^arafterg, unb c) i^otföf^iimlid) fei)n muß; — D'Jac^tDeifung , toie bieg a) im Sej;te —
in beffen ©d^riftgemäß^eit, Sfir(^Ud)!eit, üoIfSt^ümlic^=pDetifd^er i^orm, ß) in ber 2[Ruf{f,

in ber St)ovalform, nac^ SJi'elobie, Harmonie, 9tt)j)tf)mu§, Sinftimmigfeit, ber SluSfü^rung

mit ber Orgel, bem '!|3Dfaunen(bor fid) ausprägt. 3) Umfaffenbe 53ebeutung beö ©emeinbe*

liebet, a) fofern e§ bie einzelne ©emeinbe nid^t nur mit allen übrigen gleid}jeitigen, fon=

bern mit ber gan3en ^ird^e (St)rifti in aUen 3al^rt)unberten in @emeinf(^aft fegt (wir

fingen bie lieber eine§ SlmbrofiuS, eineS S^otfer unb 33enno 2C., ba§ geljört auc^ jur

communio sanctorum!); b) fofern e§ bie S?ird}e mit ber (^amilie, mit ber ©c^ule Der«'

binbet (ügl. S^ilo, ba8 ^ird)enlieb in ber SßoIfSfc^ute, 2. Slufl. 1855). — B. -3=ft hierin

bie -Sbee beö S^irc^enliebö bargelegt, fo folgt bie factifc^e 53erU)irfUd)ung berfetben, b. 'ij.

bie ®ef(^id)te beö tirc^enliebS. ®ie ^^mnologifdje SBe'^anblung berfetben muß fid) jeboci^

als tüiffenf^aftUc^e, als t^eologifc^e, einerfeitS toon ber rein literarl^iftorifd^en, njelc^er

baS firc^tid^e Sntereffe fe^tt, anbererfeitS tion ber erbaulid^en, nselc^e fic^ auf Sr^äljtun«

gen üon bem ©ebrauc^ unb ber 2Birfung ber einjelnen Sieber in ber ©eetforge, im Seben

unb Seiben gottfeliger 3}?enfc^eu einlaßt, unterfdjeiben. — C. 3)ie @efc^i(^te enbet fid)

in ber ©egentoart ; baljer fdjließen fic^ an i^r @nbe bie )3raftifc^en i^ragen an, auf toelctje

bie §t)mnologie ebenfo ein3ugel)en !^at, t»ie jebeS @ebiet ber ^3raftifd)en 3^t)eologie einen

im engern ©inne ^)ra!tifc^en jltjeil ^aben muß. 5Ufo: 1) 3BaS ift nun auS biefem, im

gefd)ic^tlic^en Zi)dU befc^riebenen (Sc^age ber Hirc^e jum unmittelbaren ©ienft in ber

©emeinbe auSju^eben? 2) 2ßie ift bie gefc^i(^tli(^ begrünbete ©ifferenj ber auS t>erf(^ie=

benen ßeiten ber SJirc^e ftammenben Sieber p be^anbeln? 2Boferne ben '!J3aläologen nic^t

9^e(^t gegeben toerben !ann, n^eil fie baS antiquarifc^e -Sntereffe fälfdjtid) mit bem ürd^^^

lid^en ibentificiren : löie ift ber neologifd)en Seid)tfertig!eit, bem tt)infürlid)en Ummobetn
unb iBerberben ber alten Sej^te ju fteuern? ?Ilfo 2IuSgleid)ung beS ©egenfageS jn^ifd^en

bem conferüatiöen unb progreffiftifc^en ^rinjip. 3) SBelcEjeS ift bie richtige 2lnorbnung

ber Sieber? 4) 5Bie ^at ber ©eiftlii^e, ber ber ©emeinbe baS Sieb Dorsei(^net, bon bie«

fem a^iec^te ©ebrauc^ ju mad^en? (Unterfd^ieb jtoifdjen @ingangS= unb ^lanjeüieb; pflic^t«

mäßige 9iücEfid^t auf bie burc^ cafueKe SBeranlaffungen, burd^ bie i^eftjeit bebingte (Stim=

mung ber ©emeinbe; ^^üdfid^t auf bie l^ie^u jjaffenbe SiRelobie, bie bebeutenb genug ift,

um nid^t feiten ebenfo ein Sieb toegen feiner 9Jielobie, als fonft um feiner felbft hjiUen

ju tuä^len; namentlid^ auc^ toärc ^ier auf bie burd^auS unfirc^lidje ißorftellung einju^

gelten, ber man fid^ ton geujiffen (Steilen juneigt, als bürfte nur ©olc^eS ber ©emeinbe

jum ©ingen aufgegeben toerben, tt)aS im SD'iunbe aller mitfingenben -önbii^ibuen gleid^

ftia^r unb bud^ftäblid^ tüirftid^ fei), iüoburc^ am (Snbe nur bie lebernften bibaltif(^en

©efänge juläßig, baS toaljr^aft ^oetifc^e unb l^ird^lid^e aber, bem ber ^arafter beS

5bealen mit yjotl^toenbigMt intool^nt, auSgef(^loffen toäre; bgt. gegen fenen ^'rrt^um

a^igfc^'S ^rebigten, 1. 2luStDa^l, Nr. XIV. ©. 141 f.)
— Unter lit. B unb C ujären

gleid^mäßig, toie unter A, bie beiben «Seiten, bie poetifc^e unb bie mufifalifd^e, parallel

p be^anbeln; bie le^tere bietet im @efd^id^tli(^en unb ^raftifd^en immer ein (Korrelat

5u jener bar.

III. jDer @ang, ben bie 58eljanblung beS Sl^orgefangeS in ber §t)mnologie ju ne'^»

men ^at, ift im allgemeinen berfelbe, hJie ber unter Biff- H- angegebene: A. 2;i)eorie

(iDofür oben f(^on auf ben 5lrt. @efang bern^iefen tourbe); B. ©efdt^id^te (für toeldje

neuerlich burd^ bie 5lrbeiten t^on §äufer, Söinterfelb, iffiefewetter, 33renbel, aut^ 3:;^ibaut'S

23*
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ii'tRdnijtlt ber Zontünft" unb ä^nlid&c ©c^riften biet beigefd^afft ift); C. 'ipraftifc^c 5ln*

toeifung für ben ©eiftüd^en, ber aud) blefeö 33eftanbt^etlg beö (SuttuS ftc^ ganj anberS

onne^nien mu§, aU eS fonft — tl^eilS auS Unfenntni§, tl^eilä an§ §oc^nnitl) (bon noetc^en

beiben immer eineS bte Urfac^e be§ anbern ift) ju gefc^el^en ^jftegte.

^luS Obigem'erl^ent/ ba& um bte ^i^mnologie nodj ölet 3>erbienft ju ertoerben,

aber aiidi ba§ eö iro^t ber Tlixl^i tr>ert^ ift, i^r eine ernpe, wtffenfc^aftlid^e 'ill^ätigteit

ju Jüibmen. (S8 bleibt aud^ in ber ^ilbung unfrer et^angelifcften @eiftUd)en eine fe'^r

fühlbare unb ju beftagenbe 2ixdi, bie burc^ nichts SlnbereS erfe^t »erben tann, fo lange

ni(^t ber ^^mnologie ber i^r gebü^renbe ^la^ unter ben afabemifdjen ?e^rfäc^ern, ben

fie fid) nur erft auf ein;;etnen §oc^fd}uIen — jebDd^ meift bloß in i^olge beö perfbnlic^en

Ontereffe'g unb freinjittiger- Stnerbietung eineö Sel^rev^, fomtt noc^ in fe'^r ^refärer Söeife,

errungen ^at, allgemeiner juerfannt toirb. ^alnicr.

S^t)patia, S;o(^ter beS 3}?atf)ematt!er8 Z\)ton ju 5llejanbria, blühte am (5nbe be3

4. unb Slnfang be§ 5. ^a^rl^unberte. 3" i^i^en !ör))erlid}en 9?eijen gefeilte fic^ ber

©c^mud ber Sugenb unb 2Biffenf^aft. D^ac^bem fie ben iljrem 55ater in ber SLRat^e»

matif unterri^tet lüorben toat , tt>anbte fie fic^ in Stf^en jum ©tubiura ber '^^itofop^ie,

unb ^ielt nac^^er, in ben ^öitcfü)3^enmantel gefüllt, in i^rer ^ßaterftabt öffentlid)e 53or=

lefungen über ^laton unb IriPoteleS. Sin ber (Spi^e ber platonifc^en (Schule fteljenb,

erfreute fie fi* beS !^öd)ften (Sinfluffeö, unb jäl^lte unter ii^re (Sd)üler einen ®^nefiu8,

ber feine (Schriften i^rem Urt^eil unterftellte, e'^e er fie toeröffentlic^te. 'i^aÜabui?, ein

Siebter jener 3eit, bergteic^t fie mit 2lfträa, ber Jungfrau beS §immet§, unb nennt fie

ein f(edenIofe3 ©eftirn n)eifer 33itbung. ©ie blieb im jungfräulid)en ©tanb. 9lo(^ be«

rii'^mter, als burc^ il)re ^eiftungcn, marb fie burc^ i!^r tragifd>e8 Snbe, über baS jmei

»erfd^iebene iöeric^te Dorliegen. 3118 einft, bevid)tet «SuibaS (III, p. 533), ber Sifd^of

(5t)ri(l an ibrer SBol^nung vorüberging, fab er ein grogeS ©ebränge üon 3)?enf(^en unb

^ferben. 2Iuf bie ^rage, \oa§ ba§ bebeute, fet) il)m geantwortet tuorben, biefeS §au8

fei) bie 3Bo^nung ber ^tjpatia, toeldje §ulbigungen i^rer 33ere^rer entgegennehme. 3)iefe

SlntiDort b^te feine (Stferfud^t fo geftad^elt, ba§ er i^ren S^ob befc^loffen 'i)ahi. 22Ba'^r=

f(^einlic^er lautet bie d^rjä^lung bei ©ocrateS (hist. eccl. VII. 15,): Unter ben SSer«

e^rern ber §t)patia befanb fic^ auc^ Drejleg, Statthalter bon 2tle^-anbria. jDiefer, ge*

reijt burd^ bie 3ilnma§ungen be§ 5ßifd)cf§ unb burc^ gen^altfame Singriffe ber bem S3ifc^of

ergebenen 9JfÖnc^e, aoHte bon einer SluSfö^nnug mit S^riÜ nid^tS toiffen; baä 33olf

betrachtete ^t^patia al8 bie Slnfiifterin biefeö ©roÜS, mad^te unter 3lnfü^rung beä SBor«

leferS ber 5?ir(^e, 9^amen8 'i^etruS, einen Sluflauf gegen fie, überfiel fie auf ber (Straße,

f(^lepbte fie in bie ^ird^e unb töbtete fie mit ©teinmürfen. -S^re ©lieber n^urben bon

bem iDÜt^enben ^obel jerriffen unb berbrannt (5D?är3 415). ®ie Untl)at blieb unge-

ftraft, njarf aber auf Sijrill einen fd^roarjen ©chatten. (Sin ber §i)patia beigelegtes

Schreiben an (Ji^riCl ju ©unften beS berbannten SieftoriuS trirb allgemein für unäd>t

gehalten. 35gl. Fabricü bibl. Gr. IX. p. 187 sq. Dr. treffet.

Ii^t)pcviu§, 2lnbrea8 ©erwarb, als eine 3^erbe ber eoangelifc^en jt^eologie

befannt unter bem 9?amen ^tjperiuS, ben er bon feiner ©eburtSftabt 9)pern annal^m

unb an ber ©teile feines Familiennamens in feinen ©c^riften njenigftenS allein brau(^te,

ttjurbe im SInfang beS 9?eformationS|abrl^unbertS , 1511 ben 16. SKai, geboren, ©eine

i^amilie gel^orte ju ben angefebenften feiner ^eimaf^; fein S3ater, ebenfo toie fein ©o^n
StnbreaS geheißen, twar ein tüd^tiger unb öielbef(^äftigter ©ad^toalter, feine SWutter ^a-

tbarine, eine geborene (SotS, flammte auS einem ber reic^pen ^atriciergefd^ledbter bon

©ent. §t)periuS, »ie eS fc^eint ber einjige ©prößling biefer (5^e, !^atte alfo baS ©lüdf,

in 53erpltniffen aufjumad^fen, bie bem lernbegierigen Knaben alle S3ilbungSmittet feiner

3eit leicbt ^ugänglic^ mad^ten. !Diefe SilbungSmittet mußte er aud^ unter ber forgfäl»

tigen Leitung feineS 33aterS treu benu^en. S'Jadbbem er fidb im elterlid^en §auS bie

©runblagen ber ©rammatif angeeignet ^attc, tourbe er, eilf Oabrc alt, fdjon l^inauS«

gefc^idt, um erft in Sßüften, einem fletnen ©täbtc^en in ber 9?ä^e bon ?)pern, bann
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in ?iüe in bcn (Schulen bamalS bevü()mter ^unianif!en [eine SBorbtIbung für btc Unis

»erfitätspubien ju bollenben. 2l6er faft vtären oüe SInftrengungen beS f!rebenben ^naBen

unb -SüngüngS o^ne ben geirünfd^ten (grfolg geblieben. !Denn M §t)pertu3 fünfjebn

da^vt alt getüorben unb für ben §8efud} einer llnitoerfität ^in(änglicf) tjoibereitet toav,

jroangen iijn ungünfttge 3eiti^erl}ältniffe, in baö l^äterlic^e ^au8 jurüdjufe^ren. ''Jlad}

i^ötoen, baö gerabe banmlö teegen ber locferen ©itten feiner ©(polaren übel berüchtigt

toar, tt)oÜte nämlid^ ber beforgte ißater ben Jüngling nid^t jiel^en laffen, unb ^ariö,

für ba§ freiließ biefe ©rünbe ber i)äterlid)en 58eforgni§ nic^t galten, voax bamatS bein

jungen ©tubenten öerfc^foffen, nseit bie 9tit>aUtäti?friege jtüifd^en granj I. unb ^arl V.

ben 2lufent^alt bafetbft für einen Untertbanen ^arl3 gefäbrlic^ unb bei ber Unrut)e beS

Kampfes aud^ nu^IoS gemacht b^^tten. @o mußte benn §^periu§ mitten in feinen ©tu-

bien abbredjen unb ftc^ in bie (Sd^reiberftube feineS 33ater3 bequemen. SBiüig fügte er

ficb in baS Unbermeiblic&e; allein ber Sater fonnte fi(^ über baS traurige ?ooS be8

reicl)begabten -SünglingS nic^t aufrieben geben; al8 er nun plö^lid^ im 3al)re 1525 fc^roer

erfraufte unb feinen Xoh ijeranna^en füllte, toar e§ baljer fein le^ter SBunfc^, ben er

fterbenb feiner i^^^au mittl)cilte, fie m'öd)te bafür forgen, ba§ ibr «So^n, fobalb nur

irgenb bie (Stürme be0 Ifriegeö jum ©d^weigen fämen, nac^ $ariö gebe, um feine

©tubien ju toollenben. 9^ai^ bem ^^'^isben uon (Sambrat) üerlie§ be§biitb §i)periuö fcfovt

feine 5Saterftabt unb ;^og ben legten 5uti 1528, n^iffenSburftig unb in ber ftrengen unb

toi) fo liebreichen ^ü<i)t feinet 33ater8 an ben (Srnft unb ba8 ®tücE ber Slrbeit getoöbnt,

alö junger ©tubent in ^ariä ein.

(gntlaffen auS ber ©tillc unb bem ©d^u^ bcg clterlid^en ^aufeö, fanb ^t)periu3

au(^ bei feiner Slnfunft in ^ari§ fieunbtic^e unb fd^ü^enbe Umgebungen. Slnton §elfug,

ein ^arlamentöratl^ üon ^ariS, unb OobanneS t^on Rampen, ein S^eolog üom ^ac^,

?anb8leute unb greunbe feine§ 53ater8, ftanben bem Süngling ratbenb jur ©eite. SBa'^r*

fc^einlic^ burd) bie Sermittelung biefer 9}?änner njurbe ^^periuö balb nad^ feiner 2In<=

fünft in ba8 (Soßegium Sabicum aufgenommen, eine ber älteften , fc^on im 3. 1270,

jn)anjig ^'a'^re nac^ ber ©tiftung ber ©orbonne eingerid^tete (SoUegialftiftung ber Uni«

üerfität, unb begann bier feine ©tubien mit einem boflftänbigen p^ilofopbif<^en (SurfuS.

©ein ?e^rer tt»ar -Soac^im 9?ingelberg, ein begeifterter öünger ber neu ertüad^ten b»nia=

niftifdben ©tubien, ber nad^ einem beilegten SSanberleben , baS il)n auf faft aßen Uni»

berfitäten l^erumgefübrt ^atte, 1529 aud^ am Kollegium (Salbicum über ©ialeftif ju

lefen anfing. ®amal8 fd)on ein älterer 9}Jann, toürbigte 9?ingelberg bocb feinen talent*

bollen ©c^üler, ben faum jttsan^^igjährigen §^periu§, feiner vertrauten i5*^eunbfd^aft.

@inc ^^rud^t biefeS Serl^ältniffeS finb nid)t bloß bie pl^ilofop^ifc^en ©c^riften beS §i)pc=

riuS — er fd^vieb Annotat. in X. libr. Ethicorura Aristotelis, Marp. 1553; eine 3)ia«

tettif, eine ^^etorif unb Physices Aristoteleae Compendium, Basil. 1574 — ; üor

Slllem berbanft $^periu6 feinem greunbc bie Vorbereitung unb Steigung für l^umani»

ftifd^c ©tubien, baS Sorbitb einer trefflid^en i^e!^rmetl)obe, bie erfle 5lnregung p ben

IDigputirübungen, bie er fpäter ^uerjt in 9Jfarbung eingerichtet tjat unb enbtid), nad^

bem ^auptgrunbfa^ 9Jingelbergö: quicquid didiceris, confestini doceas (conf. Ringel-

bergii de ratione studii über ed. Th. Erpenius, Lugd. Bat. 1642, pag. 43), ben Eintrieb,

gleid^ felbft feine Kommilitonen baö ©elernte ;\u bociren, iDoburd) feine ?ebrgaben fic^

glänjenb entroicEelten. S)rei Saläre ^tte fic^ §t)periu§, angeregt burcb Stingelberg, mit

p^ilofop'^if^en ©tubien befc^äftigt, ba erlangte er ben ®rab eineS 3!)fagifterö ber ^^i«

lofop'^ie unb fe^rte nun einmal in feine ^eimat^ ^urütf, um bie ©einen loieberjufel^en,

namentlich aud), um nac^ bem ©tanb feiner SermögenSber^ältniffe ju ermeffen, ob er

noc^ weiter ftubiren fönne.

©cbon im folgenben Sa'^re, 1532, fam §t?per{u§ nacb ^ariö jurüd unb begann fein

f^eologifc^eS ©tubium. SUIein bie bürre ©c^olaftif ber ©orbonne, bie bamalS fc^on ben

einzigen '!J3arifer S^eologen, ber ein reformatorifc^eg ©d^riftprinjip geltenb gemacht l^atte,

gaber ©tapulcnfiö, auö i^rer 9Kitte nac^ iSourgeö bertrieben l^attc, fonnte feinen regen
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©etfi liiert befrtebtgcn. ^auptfäd^Ud^ laö er be^^alb für fic^ bie ^irt^entoäter, namenttic^

bie (S(f|i-iften SluguftlnS, unb ertßarb fic^ eine umfaffenbe Äenntni^ ber Eitt^engefc^id^te

unb beö !anontfd^en Üiec^tS; bie liebfte D'Jafjrung für feinen ©eift fncl)te er aber jugleid^

in ben SBortefungen ber ^umaniften, bie burd) i^ranj I. nnter bem 58eirat^ 2Bil^eIm3

»on Sube, be8 grünbUdjften ^ennerS ber griec()if^en (S^^radje on ber 'i^arifer Uniüer*

fität, in großer äJJenge an ein 1529 neu errid)tete8 Collegium trilingue berufen tcaren.

3'Jun nahmen im SlKgemeinen bie §uinaniflen im B^it^^ter ber Deformation eine lü'^te

unb !ritifd}e (Stellung gegen bie abergläubifdje unb gefd>ma(!tofe $[Rönc^§tl^eoIogie ein,

bie bamatS noc^ auf ben älteren Unioerfitäten l^errfc^te; unb ein fclever frittf(^er Einfluß

mag tDo^I aud) Don ben Se^rern, bie ^l)periu§ fo l)0(^ bereljvte, bon einem D^icoIaS

(StetjnavtS (Clenardus), bem 5?enner beö ®ried}ifd)en, ^ebräifcben unb SlrabifAen, unb

bon einem SSarf^olomäu^ <Steinme^ (Latomus), bem getoanbten ^uSteger ber ©djriften

©cero'ö, auf biefen il^ren talentüoüen <Sd)ü(er ausgeübt Sorben fel)n. Slber anbere ge*

^riefene ^umaniften gingen boc^ auc^ nod> über ba§ bloße 9)iißbe^agen an ber alten

S^eotogie l^inauö unb waren ni(^t bloß in i^ien ^erjen iDarme greunbe ber 9?eforma«

tion, fonbern au(^ SSerbreiter reformatorifc^er ©runbfäge unter i'^ren (Schülern. (Sin

SD'Jann ber Hrt toax Ootjanneö ©türm, ber berü'^mte ^^reunb 5ßucer8 unb 9}?eIanc^t^on8,

lüetc^er 1529 bon Somen nad) ^ariS gekommen toar unb !)ier bis 1537, biö ju feiner

S3ertreibung turdj bie ©orbonne unb Ueberfiebetung nad^ (Straßburg, eine reiche Se^r*

t^ätigfeit entfaltete. (Sc gewann ben ^aupteinftuß auf bag geiftige ?eben beS ^^periuö;

Don i^m erfuljr ^t)^)eriu§ ,^uerft, weld) ein neuer @eift in ber ^ird}e welkte; in feinen

SSorlefungen na!^m er waljtft^einlic^ ben (Samen etangelifc^er @r!enntniß in fein ^erj

auf. ©aneben benu^te ^t)periu3 nod) ein anbereä 33ilbunggmittel, auf baS i^n toa^X'

fd)einlici^ auc^ Dingelberg ganj befonberS l^ingewiefen l^atte (ogl. RingelbergU ct. liber

a. a. O. (S. 156); burd) auSgebe'^nte Deifen machte er fic^ mit ben ^jrattifd^en S3ebürf»

niffen beg S^olfeS befannt. -önner^alb feines tl^eologifcben STrienniumS burc^jog er ganj

granfrei(^ unb Oberitalien; als er feine tl^eologif(^en (Stubien abfoloirt unb '^ariS im

3al^re 1535 berlaffen l^atte, burc^wanberte er bie 9?iebevlanbe unb ba§ nörblic^e 2)eutf(^=

lanb; enblid^ im -Öa'^rc 1537 mad^te er fi(^ nod) einmal auf ben 2ßeg, um bie 2:^eilc

!l)eutfd)lanb8 fennen p lernen, in benen bie Deformation il)ren ^au^)t!^eerb Ijatte,

Reffen unb (Sac^fen; in SJiatburg, (Srfurt, SBittenberg, Seipjig fuc^te er bie t^eologifd)en

35ertreter beS ^roteftantiSmuS auf. SDa entwidelte fic^ ber ©aame, ben f(^on (Sturm

in fein ^er;^ geftreut, i\xx Dollen Slüt^e, unb fortgeriffen bon bem großartigen (SJemein*

gefügt, baS gerabe bamalS nac!^ ber fül^nen 2ljat beä (Sd^malfalber (SonoentS bie §erjen

ber ^roteftanten befeelte, fdjloß fic^ ^^periuö ber (Sac^e ber ©öangelifd^en an. 2Bo'^t

Xüdx e§ ein @e»inn für bie eDangcUfd)e 5?irc^e, baß nun noc^ ein folc^er (Streiter ju

ben O^ren gel)örte; burc^ feinen ganzen StlbungSgang an (SJele^ifamfeit bem praeceptor

Germaniae ebenbürtig, i'^m gleic^ im @eift unb fittlid)en (Srnft, mit offenem Sluge für

bie ßuftänbe be§ d)riftlid)en ^olfeS, bie er auf feinen Deifen beobachtet ^atte, unb burc^

an^altenbe wiffenfc^aftlic^e S3efd^öftigung getoöljnt, nid^t auf bie (Stimme ber Seiben«

fd)aft, fonbern auf baS ernfte SBort ber SÖal^r^eit ju Igoren, fd^ien ^l)^)eriu§ wie baju

gefd^affen, in bem l^eißen ^am^fe ber ©eifter be8 16. 3al)v^. eine (Stellung ein.^unel^men

faft wie SiJJetanc^tl^on; wie SJJeland^tljon war er barauf angelegt, bie (Srrungenfc^aften

ber Deformation wiffenfd^aftUd^ fidler ju fteüen, im 5?ampfe baran ju ma!^nen, baß

nid)t ber ^am|)f mit feiner oufregenben Suft, fonbern bie @üter, um weldje gefämpft

würbe, baS ^öd^fte feigen, unb ben fittlid^en (55ebred)en, weld^e baS übevmütl)ige S3e=

Wußtfeljn, eS fd^on ergriffen ju I^aben, in religibfen ^arteifämpfen auf beiben (Seiten

3U tei(^t erzeugt, aud^ bei ber eigenen ^-Partei mit bem -ganzen (Srnft feiner ftttlidjen

äßürbe entgegenzutreten.

%\x6!) Würbe ^^periuS bur(^ feine Lebensführungen balb auf einen 'Soften geftellt,

auf bem er in ber eben bejeid^neten SSeifc mit bem il)m anvertrauten ^funb ber (Sad^e

beS Süangeliumö bienen lonnte. Ott feiner §eimat^ fonnte er na(^ feiner beutfd^en
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9?ei[c nid)t Bleiben; benn fein toäterlic^e^ Erbgut toar aufgejeljrt itnb eine reiij^e ^[rünbe,

bie xl)m feine ^^reunbe o^ne fein 3?ortoiffen bei ber ^äbfttic^en (Surie auiSgetDirÜ ^tten,

h)urbe il^m nidjt p Sl^eit, tüeil ber hiferlic^e ^anjlev ©aronbillet, Sqbifci^Df i)on ^^a*

normuS, ben ^roteftanten ni^t beftätigen njoHte. Wü greuben brad^te ^l)periuS biefeS

Opfer unb uerfuc^te fein ^eil in (Sngtanb, »ol^in i'^n Uaxl üon SD^ont|ote eingelaben

l^atte, ein engtifc^er @ro^er, ber fi(^ an ber ausgebreiteten @ete!)rfamfeit beö ^^peiiuS

erfreute unb i^m felbft ju neuen Unit?erfität§ftubien in (Sambribge unb £>jforb bie frei«

gebigfle Unterftütjung getoä^rte. Slber auc^ in ©ngtanb fonnte er fic^ feine bleibenbc

^eimatf) grünben, ireil bie unerträgliche OlaubenSttjrannei ^einric^ VIII. 1540 na(^

bem jTobe (SromtDeÜö, beS einflugreic^ften 33efi3rberer8 ber engtifc^en Deformation, bem

proteftantifc^en Sßefenntniß ©ci^eiterbaufen ju errichten anfing. (So Um eS, baß C'*)P2*

riu8 1541, brei§ig Sa^re alt, noc^ einmal auf furje ßeit in feine SSaterftabt jurüif*

feierte, fic^ üon feinen greunben üerabft^iebete unb ftc^ bemü'^en tt)DlIte,^in ©trapurg

burcb feinen greunb S3ucer, bejeic^nenb für feine tbeotogifcbe 3^i(^tung, eine "SProfeffur

ju ert)alten. 2luf feiner Deife nac^ ©tra^urg fam er am 15. Ouni 1541 nad) Wlax-

bürg, too er fic^ einige 2:age aufzubauen gebadete, bis feine ^Bibliotbef in granffurt

eingetroffen wäre, ©ein Slufentbalt foUte aber länger tüerben; benn er fanb bi^'^ feinen

!?anbSmann ©erbarb ©etbenbauer, ton feiner ©eburtsftabt 9Z^mtüegen getoöbnlicb 9Jo»

tjirmagu§ genannt, alterSfcbtoat^ unb fränMnb. 'S)k ^rofeffur ber Slbeologie, -tDet(^e

©elbenbauer beHeibete, toar iljm ju fc^n^er genjorben, er feinte fid) nacb einem jüngeren

©tettbertreter unb SoHegen. ©aju fd)ien ibm aber §i)periul gerabe ber geeignete SJiann.

©tüdlic^ertoeife traf balb nac^ §t)periuS, geige, ber ^anjter be§ Sanbgrafen ^bitt^^p beS

©roßmütbigen, üom 9?egenSburger 9?eid)ötag beimfebrenb , in 9J?arburg ein, ber leicht

für bie 35orfd)täge ©elbenbauerS gewonnen würbe, ^öeibe 9}iänner brangen vereint in

v^t)periu8 ju bleiben; unb ba %dg,^ ibm baS Serfpredjen gab, beim Sanbgrafen eine

^rofeffur für ibn auöjuwirlen, fo gab er feine Ueberfiebelung nacb ©traßburg auf, unb

rüdte fcbon im folgenden S^abre, in bem ©elbenbauer ftarb, in beffen ©teile ein. §ter,

als ?ebrer ber Sbeotogie an einer kräftig aufblübenben proteftantifd)en Uniüerfität, ftanb

^l^periuö feiner ganzen Qnbibibualität nacb »m feinem ticbtigen '^lal$ unb !onnte an

feinem S^beil mit baran arbeiten, bie großen Slufgaben beS ^roteftantiSmuS ju löfen.

3n weiten Greifen l^atU fic^ bamalS, wie ^tjperiuS felbft in feinen Sractaten: de sa-

crarum litterarura studiis non deserendis (berauSgegeben in ber erften ©ammlung feiner

Opviscula Basil. 1570) unb: de dijudicatione doctrinarum (in einer ^Weiten ©ammlung

üon Opuscula Basil. 1580) bitter beflagt, eine allgemeine 9}U§ftimmung gegen bie eüan*

gelifcbe 2;i)eologie feftgefe^t; faft berjweifelte man baran, eine grud^t beS beftänbigen

©treitS ber Z^tolcQtn über 5?leinig!eiten, baß bie S^beologie überbaupt irgenbwetcbe

fiebere gvfenntniß ber Söabrbeit »ermitteln löune. (SS galt alfo üor Slllem, baS ^er*

trauen ju tbeologifc^en ©tubien wieber ju beleben, bie et»angelifd)e Sbeologie ^u be*

grünben ober auszubauen unb baburcb bie 9iefultate ber 9ieformation wiffenfcbaftlicb

fid)er ju fteüen. !DaS tbat §l)periuS junäcbft auf bem ^atbeber; auSgerü^et mit ben

bielfeitigften fpradfticben unb biftorifcben ^'enntniffen, begabt mit einer fdjon in ^ariS

bewäbrten ?ebrfäbigfeit , begann ^i^periuS feine ißorlefungen über e^-egetifcbe, ft)ftema^

tifcbe unb pra!tifcbe Zljtoloo^k, bie balb einen folcben 9?uf erbielten, baß auS allen 3:beilen

beS beutfcben 33aterlanbeS unb felbft auS bem ^luSlanbe eine äRenge wißbegieriger 5üng=

linge nacb SfJfavburg jufammenftrömten. 2luS biefen S5orlefungen erwud)fen aber ?ebr=>

bü(ber, welcbe ber ganjen proteftantifcben ^ird^e ju @ute famen; junäcbft eine 8?eibe bon

ej-egetifcben SDfJonograpbieen, bie mit in bie Opuscula beS ^t)periuS aufgenommen finb;

fobann aucb ein bottjtänbiger (Kommentar über bie ^aulinifcben S3riefe unb ben SBrief an

bie |)ebräer, ben SobanneS 9J?t)liuS auS SBetter, ein ©cbüler beS §l)periuS, nad) beffen

Sob in Büricb 1582 bis 1584 in 4 33bn. in i^olio bat erfcbeinen laffen. On freubiger

3lner!ennung beS reformatorifcben ©cbriftprin^ipS läßt §t)periuS bem 3:ej;t fein 9?e(bt

wiberfabrcn, ben er mit ^ülfe ber ©rammatit, beS ©ebanfenzufammenl^angS ber gege»
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Benen <Stette unb ber Slnalogie bei ©d^tift ju erklären berfuc^t, "icie bie SBorte einfarf}

lauten." S)ann erft folgt bie bogmatt[d)e SBürbtgung be§ ejregettfd^ gefunbenen Se{)r-

gel^altS mit Söitifen für bie |)raftifc^e Sebeutung unb 58raud)barfeit beffetben unb mit

grunbfä§Ud)er ^intüegtcjffung oöer unnü^eu bcgmatif(^en (Streitfragen. 3w8^2^<^ S^^t

^l^periu§ getoc^^nUcö eine ^iniDeifnng auf ben consensus mit ber alten ^irc^e, um feinen

liefern ober B^V'^'^s^'" ^^n Seroeiö ju tiefern, baß bie ^lefultate einer gefunben ^jrote*

ftanttfc^en (gj'egefe Don ie^er in ber Äird}e anerfannte SBa^r'^eiten fet)en. äßegen biefer

SSorjüge nserben aber bie ejietifdjen Slrbeiten be§ §t)periuö immer ju ben mufterfjafteften

ber S^eformationSjeit ju ^ä'^Ien fet)n. (Sbenfo üerbient machte ftc^ ^i^^^eriuö um bie

fl)ftematif(j^e Sll^eologie; au8 feinen 35ortefungen entjlanben feine methodi Theologiae

libri tres (^erauSgeg. ^afel 1566, 1568, 1574. 8.), in benen er eS üerfu(^te, in lel^rs

l^after S)arfteUung bie neue ®Iauben§= unb ®ittenlel)re ber 9?eformation, gegenüber ben

fe^rifttoibrigen 3rrt!^ümern ber ©ci^olaftifer, jum ©emeingut ber ebangelifc^en fir(^c ju

madjen. Tlan üermiffe, meint ^l^perim? mit ditdjt, an ben bisherigen ©arfleüungen

ber (i^riftUc^en ?e'^re bie genügenbe !^iftorifc^e ^ßilbung i^rer 33erfaffer, barum fet) i'^re

S^eologie ju fel^r i^on ^eitfragen ab^ngtg; eö feilte in biefen 33üd)ern bie fc^arfe

<Si)ftematit, namentlich fetjen fie in ber (SntlDicfelung ber d^riftli(^en ?e^re nic^t fc^rift»

mäßig genug. jDiefen 9}^ängeln foH fein ^ud^ begegnen; aber §i^periu8 ftarb unter ber

2Irbeit unb fjat nur bie brei erften ^auptftücfe feines ®t)ftem8 ausgeführt. ®enno(^ ift

fein S5u^ bon eingreifenber S3ebeutung; benn er l}at bemfelben eine überfic^t(id)e gene=

tifd^e (Snth)tcfetung feineS (Si)ftemS auS einem §autfa^ toorangefteüt, unb baburc^ bleibt

bie Methodus beS ^^^eriuS immer ein auSgejeidjneter SSerfud), bie d)riftü(^e Se'^rttjiffen-

fc^aft aus ber atomiftifd)en $?ocatmett)cbe jur genetif(^=ft)ftematifc^en ju erfjeben, toorin

unter allen 3)ogmati!ern ber 3?eformationSjeit nur (Sabin unfern §l)perinS übertroffen

I)at. SBal^rljaft ba^nbrec^enb tt»ir!te aber §l)periuS in ber ^omiletif; er ift gerabe^u

ber ©(^öpfer ber n)tffenf(feaftltd)en .^omitetif. ®enn bie 53äter, mit ^luSnal^mc beS ein<

jigen Sluguftin im IV. SSuc^ feiner doctrina christiana, l^atten in i!^reu l^omiletifd^en

35orf(^riften inel me^r bie fittlid^e 33efc^affen^eit beS ^rebigerS, atS bie funftmäßige 2ln*

läge ber 'ißrebigt im ^lugc gehabt; baS 9J?ittefaIter ^atte faft gar S^id^tS für bie S^eoric

ber ^rebigt getrau; erft mit bem beginn beS 16. Oa'^r^^unbert^s fing man on, fid^

toiffenfd^aftlid^ über bie (Srforberniffe ber ^rebigt ju üerftänbigen. Slber bie 53erfud^c

in ber §omiIetif bon 9?eud^Iin, SD'Jelanc^t^on unb (graSmuS bleiben boc^, toaS ben

iriffenfd^aftlidEien Söerf^ unb bie 53oltftänbigfeit anlangt, toeit i^inter ber ^omiletif beS

§t)periuS jurücf, bie unter bem Sitel: de foi-mandis concionibus sacris sive de inter-

pretatione scripturarum populari libr. 11. binnen fur,5er ßeit fünfmal aufgelegt (juerft

2}?arb. 1553), in baS gran^'öfifdlie überfe^t unb felbft bon einem fat^cUfd^en jl^eologen

3U ?ötDen, ^orenj 33ilIaüincentiuS, mit ben nöt^igen ^luSmer^ungen unb 3"f'^§en ber=

feigen hjurbe, bann aber betrügerifc^er 2Beife als beffen eigene «Sd^rtft evfd}ien. 3'm

I. SBu^ biefer ^omiletif ftellt .^t)))eiiuS alS ^rin^i^j für bie S^^eorie ber ^rebigt ben

©a§ boran: bie ^omiletif le^rt bie cid^tige ^Inwenbung ber öitjetorif auf ben rid^tigen

l^omiletif^en «Stoff; biefer ©toff hJtrb junäc^ft enttüicfelt unb begrenzt; bann folgen bis

^um Snbe beS I. 33ud^eS bie fpejiellen S3orfd^riften über bie ^orm ber ^rebigt, bie

2lrten berfelben na^ il^rem 3'n'^alt, bte einijelnen jTljetle berfelben unb beren befte r:^e=

torifc^e 2luSfü:^rung. 2)aS II. 5Sud^ le^rt bte ©(^rifttej-le barauf anfeilen, für meiere

Slrt bon ^rebigt ein gegebener %t^t am geeignetften erfdjeine, tnaS an einer reid^en

«Sammlung bon ^Beifpielen erläutert mirb, fo baß alfo ber ganje (Stoff ber n3iffenf(^aft=

li(^en ^omiletif in biefem 33uc^e in guter Orbnung abgel^anbelt wirb. (Srlj'ö^t h)irb bie

Sraud}barfeit ber ^omitetif beS §i)periuS nod^ bnrcl) eine anbere (Sd^rtft bon t'^m, bte

Topica theologica (3uerft ^üxidi} 1561), ein S3u(^, ujelc^eS bie S3orfc^riften ber ^ialef'ti!

über baS Ä^a^jitel de inventione auf bie jl^eologic antoenben le'^rt unb fo gleid^fam ein

9?e))ertorium beS tl)eologif(^en 9}faterialS für bie ^rebigt bilbet. 5lbgefd^toffen unb

gleid^fam jufammengefaßt tjat aber ^^periuS feine SJerbienfte um bie tbiffenfd^afttid^e
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Sl^eclogie ber ei^angeltfc^en ßtrcfjc in [einem 33ud}e: de recte formando Theologiae

studio libr. IV. (juerft Safel 1556). ©tefeö 58uc^, beffen fünf Sluftagen fc^cn feine

©eltung für bie bamaligc ßeit Befunben, ift eigentlid) bie erfte »ollftänbige unb i»iffen=

fc^aftUc^e (Sncl)!Io^?äbie unb SDfet^obcIogie bev Sl^eotogie, eine geftftettung ber 3lufgakn

aller t^eologifd^en ©töcipUnen unb ber 9)?et^obe, \mt man fic^ am beften i^teS rei(l)en

Ü}kterial3 bemächtige; nur bie prattifc^c ST^eoIogie ^at ^l)periu8 in biefem 33u(^c nic^t

noc^ einmal befjanbelt, ba er fic^ l^ierbon imä^ feine ^omiletif mit dhä^t für biöpenfirt

-galten fonnte. 9?a(^ aßen ©eiten I;in ^at alfo ^i)periu8 feinem S3eruf, bnrd^ 5Begrün=

bung einer neuen et^angelifd^en S^eologie bie grüc^te ber 9?eformation hjiffenfd^aftlic^ ju

fiebern, in umfaffenber SJeife ©enüge getrau.

ÜDiefcm njiffenfc^aftlid^en ißerbienft beS §t}periuö fielet aber no(3^ ein anbere§, boü«

fommen ebenfo fc^ttser n)iegenbeS jur ©eite; audb bie fittUcben @ebred)en ber ebangeUf(^en

Sird^e feiner ßeit ^at er toüfommen rid^ttg erfannt, fveimütl^ig gerügt unb burcb tt)o^I=

gemeinten Statl^ unb fein eigenes beffereS Seifpiel ju tieiten berfud^t. (58 entging bem

f(^arfen Seobac^ter nid^t, ba§ bie fittlic^e @d)laff^eit im proteftantifc^en iBoIfSieben, an

bem baö ftrenge ®efe^ ber röniifd)en lifird)e nic^t mel)r feine ^äbagogie übte, in manchen

©lüden jugenommen l^atte. @egen biefeS Uebel i^offtc er SlUeS üon ber iciebergebärenben

5?roft beS gcttlid)en SöorteS. 3)e§^atb brang er in feinem 5Bud)e: de S. Scripturae

lectione ac meditatione quotidiana libr. II. (^uerft crfc^. ßürid) 1561) barauf, baß bie

c^riftli(^e Obrigfeit ein @efe^ erlaffe, töornad) jeber ^auSbater täglich mit ben ©einen

einige Kapitel in ber 5ßibet Icfen foKe unb fuc^tc überl)aupt ben ^Ju^en unb bie befte

5lrt beS SibellefenS feinen B^i^ö^noffen an baS ^erj ^^u legen. S)ie OueHe biefeS

©djabeng fanb ober §i]periuS mit S^ed^t in einer falfd)en Sluffaffung ber !?e^re bon ber

sola fides, bie ;\um 9?uljefiffen ber ^^aul^eit mi§braud)t n)urbe. £)^ne im ©eringften

bem materialen ^rinji:^ beS ^roteftantiömuS (Sintrag tl)un ju tDoKen, ging er be§^alb

in einer 9?ei^e bon 2lb^anblungen, bie in feinen Opuscnla gefammelt finb, barauf au8,

ju jcigen, ba§ immer mit ber justificatio bie nova obedientia auf bie innigfie, ncf^*

irenbigftc unb freieftc 2Beifc berbunben fet)n muffe. Sltterbingö lag \a eine fol(^e ^er-

irrung, bie auf bie 35ertoed)felung ber fides salvifica mit ber fides historica hinausläuft,

bem bamaligen ©efd^led^te befonberS nal). ©enn burd^ ben unabläffigen bcgmatif(^en

§aber ber S^^eolcgen über i^ragen ber ©d)ule, in ben aud) bie ?aien f^onungSIcS ^in=

eingejogen »urben, l^atte fid) überl^au)3t baS unfelige 9}?ißberftänbni§ eingenij^et, ba§

baS Sl^rifient^um l|au^)tfäd^lid^ eine <Badi:it ber i^e'^re unb ber @rfenntni§ feij unb nid^t

beS SebenS unb ber Stiat. 2luc^ biefeS ©runbübel feines 3al)rl}unbertS erfannte §l)*

periuS mit einer ^larl^eit, bie it|n n^eit über bie Wltijx^ai}l feiner ßeitgcnoffen ergebt.

'^t^'i^alb tl)at er SllleS, um biefeS ©ebred^cn j^u 'feilen. Qn feiner §omiletif (lib. I.

cap. 5. II. cap. 3.) gibt er bie 9?egel, baß ^olemif nid}t auf bie ^an,^el gelj'öre, eS feb

benn, bo§ berberblic^e Srrtel^ren in bie ©emeinben eingebrcd^en icären, unb ba§ bem*

nac^ ireit mel^r über bie ^fUc^ten ber ?iebe, als über bie üDogmen beS ©laubenS ge»

prebigt »erben muffe. -Sa md)t bloß bon ber ^anjet, aud^ auS ber ^ird^c, auS bem Seben

toünf(^te ber treue Wia'i)na fold)e unfrud^tbare ^otemif l^imbeg unb tl^at baS ©eine, fic

l^intoegpfd^affen. äßeil er felbft in einigen ©lüden bem fd)iüeijerifdl)en ^el^rtropuS folgte,

in feiner ^ä^lung beS ©efalogS unb in ber Se'^rc bon ber ?ßräbeftination , meinte er

barum bD(^ nic^t mit ben l^uf^eranern l)abern ju bürfen (deDecalogi digestione opusc.

[IL] pag. 669); ebeufoioenig wollte er aber aud^ mit ben ©dfjnjeijern bie ©emetnfd^aft

aufgeben, toeit er ein S^eolog ber 3IugSburgifd)en Sonfeffion »ar, im 3Ibenbmat|t auf

ber ©eite 9}?eland^tl^onS ftanb unb felbft jnjei -öal^rc bor feinem Xoh ben jüngeren yic=

birmaguS, ^rebtger in SD^arburg, ber bie ^tt^ingfifd^en 2lnfic^ten über baS 2lbenbmal)l

bortrug, auf einer ©^nobc in B^^gen'^ain bon biefer in feinen Slugen irrigen SD'Jeinung

3tbingli'S jurüdbrad^te. SBielme'^r in bem ©treite ber 9?feinungen an bie brüberlid^c

©emeinfc^aft ju ma'^nen, baS S3anb ber (Sin^eit auc^ bei inbibibueEer 35erfdl)ieben^eit

fePjul^attcn , ben gemeinfamen ©runb beS ©laubenS, ber Siebe, ber Hoffnung, auf bem
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er [ic^ mit allen (Sl^riften einig tüufjte, über bie ©ifferen^^^junüe niti^t ju bergefjen —
baö l^ielt ec für feine ^fttc^t. greilic^ tüurbe ^l)periu8 um biefer oufric^tigen Siebe

jum grieben iüißen bon einem ^olemifd^ erregten Beitalter toenigc ©ecennien nad^ feinem

Sobe, ber il;n am 1. gebruar 1564 auS bem (Streite ber Parteien entrüctte, unbillig

bergeffen; aud^ bie l^effifc^e Hirc^e, beren geiftigeö ^aupt feiner ^üt ^^periu« iDar, bie

i^m toerbeffertc Schulen berban!t, unb bie in i^rer tirc^enorbnung bon 1566 ein S5er*

mäd^tnig bon .^^periug befi^t, ))at i^teö ^aterö bergeffen, aber je me^r bie ebangelifd)e

^irc()e ber Union fic^ i^reö göttlid)en Ü?ed)te8 betonet töirb, um fo me^r wirb fie au(^

in §t)periu8 einen i^rer e'^rtoürbigften testes veritatis berel^ren lernen.

3)ie Ouelle für unfere Sfenntniß be§ !?ebenö beö §^))eriu8 ift bie ©ebäc^tnigrebc

feines ©c^ülerS, (SoÖegen unb SScrtbanbten Söiganb DrtI), bie fic^ an Hyperii Me-

thodi Theologiae libri tres (2.) Basil. 1568 unb in SBagni^'ä SluSgabe bon de for-

raandis concionibus sacris, Halae 1781 finbet. 2luÖ biefer OueHe finb bie ÜDarfteHungen

bom ?eben beS §l)^)eriu8 gefloffen bei: Melchior Adam, Vitae Grerm. Theolog. (ed. 3.)

Francof. 1706. Fol. pag. 178— 190; Tüemann, Vitae Professor. Theolog. Marburg,

pag. 54— 62; ©c^rödb, Sebenöbefcbr. berütimter ©ele^rten (2.). Tom. I. @. 237—
244; ©trieber, ©runblage ju einer ^effifc^en ©ele'^rtengefd^icbte. ^TIjl. VI. ©, 293

—312. ablegt ift fein Seben befc^rieben in ber 2)eutf(^en ßeitfc^rift für d^riftt. 2Biffen=

f(§aft unb (^riftl. Men. -^a^rg. 1854, i«r. 30— 32. bon 2ÄangoI5.

^^pfiftaviet , eine religiöfe <Secte, über tbeld^e toir junäc^ft burd^ ©regor bon

S^fa^ianj, beffen S3ateic felbft bor feinem llebertritt ^ur d^riftüd)en Äirc^e i^nen angeljörte,

ifurje 5>Jac^rid)t befi^en. Cf. Orat. XVIII. 5. p. 333. ^ter tbirb il)re l^e^re alö ein

®emif(^ bon ^eibent^um unb 3ubent!^um bargefteüt, bon jenem l^aben fie ben ©ebraud^

beg geuerä unb Si(^teig in i^rem SultuS, bon biefem, mit SBerad^tung ber S3efc^neibung,

bie ^eiligbaltung beS ©abbatt)^, bie SSertiserfung be§ 33ilberbienfte§ unb baS ängftlid)e

galten auf getbiffe ©peifen ^YxfJu^uQioi roTg raneivoTg ovof.ia, y.ul 6 navToy.gdvwg

d/j /iiovog avvoTq Gfßdai/.iog.'^ ?luc^ ©legor bon 3^1?ffa berichtet adv, Eunomium lib. II.

T. II. p. 440 Einiges über bie ^^pfiftarier, bie er, bieHeii^t mit beräc^tUd^er 9^ebenbe*

beutung, 'Yxpi^iavoi nennt. (Sr fagt, biefelben ftimmen jtbar mit ben (S^riften barin

überein, baß fie (Stnen @ott anerfennen, ben fie vxpigov ober navToxQUToga nennen,

unterf(^eiben fi(^ aber baburc^, ba§ fie i'^n ni(^t als 35ater gelten laffen. 2Ba8 anbere

fpätere ©(^riftfteüer übet biefe ©ecte borbringen, ift au8 ben Sd^riften ber beiben @re=

göre entlehnt, ©o baö Etymolog. Gudianum (ed. Sturz p. 547): 'YipK^dgiog algeoig

avTij' avd-giOTtoi ydg riveg algtmol, ovvf nuvsgu ovve vtov o^coXoyovvreg , tl (j,r]

[xovov vxpigov. ®ie ®ecte fd)eint fid) über bie ©renjen bon (Sap^jabocien nic^t auSge-

be^nt unb ebenfo nid^t lange beftanben ju ^aben, ba iljrer toeber bor noc^ nad^ bem

4. -Sa^r^unbert njieber (grtoä^nung gefc^iebt. SBä^renb fie gemäß ben angeführten B^ug^

niffen ber eilten allgemein als 3}?onDt^eiften im ftrengften «Sinn aufgefaßt würben, fd^loß

33obmer auS ben SBorten, in benen @regor bon feinem 35ater fagt: vn tldwXoig ndgog

T^fv i^wcov, baß bie ^^pfiftarier jtbar biele ©ötter nid^t angebetet, aber bod^ beren ^ic'u

ftenj aud^ nid^t geläugnet Ratten. Sei ber ©ürftigfeit ber uns über fie er^ltenen 'iRad^'

ridjten ift nid^t ju bernjunbern, töeun bie berfcbiebenften Slnfid^ten fid^ über bie Slrt, toie

bie |)t)pfiftarier im Buf^n^nien^anö '^^^ ÜJeligionSgefd^id^te unterzubringen fetjen, geltenb

mad^ten. WloSl)iim bermutl^ete, fie fe^en eine ©d^ule ber ©noftiter gemefen, -3. 0.

SSetftein (in prolegom. I. N. T. p. 31 et 38) unb 2). §arenberg (in ber brem=

unb berbifc^en ^Bibliof^ef III. ©. 113) hielten fie mit ben Coelicolae ibentifd^, unb Iei=

teten fie bon ben '»Profeltjten beS SborS ah; 'Slnbere ftatuirten ein bernjanbtfd^aftlid^eS

33erbältniß mit ber Se^re BoroafterS. 2)aß fie feine d^riftU(^e ®ecte toaren, gebt fc^on

barauS ^erbor, baß ber ^ater ©regorS bon S^ajianj bor feinem S^riftioetben ju ibnen

geborte. UHmann ^ält fie für eine efleftifcbe, auS ber SJermengung fübifc^er unb perfifc^er

9?eligion l^erborgegangene ©efte, mä^renb 33öl)tner fie für einen Ueberreft beS ©abäiSmuS

unb ibentifc^ mit ben (Sup^emiten ^ält. gür i^re SDJoralität fteüt ©regov ein fel^r bor»
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tt)eil^afte§ B^l^Ö^iß ö"^- ^' Ullmann, de hypsistariis, Heidelb. 1833. G. Böhmer, de

hypsistariis, Berol. 1834. Dr. Steffel.

3-

^abal (^2), LXX "hoßrjX) erfd^eint in ber jungem t[raeliti[(^en (Sage als einer

bet brei (Sö^nc ^amei^'g, mit tt)eld)em (f. b. 2Ivt.) ba§ evfte 3eitaltet [fließt, trä^tenb

bann bie ©Ö^ne gleidjfam atö 9?et.H-äfentanten ber brei ©tänbe be§ S3oIfö (9^^^, Se:^r*

unb 2Be]^rftanb) ba8 neue, in ber Sitbung fortgefc^rittenere 2BeItaIter eröffnen, irogegen

nad> ber anbern ©arftellung S'ioa^ bie erfte 'iperiobe o6f(^Ue§t unb beffen brei ©ö^ne

bie ©tammbäter ber je^igen ©rbenbölfer finb, 3)entnad) ift Sabal ber ©tammöater ber

bie^reic^en 3ettBeiüo{)ner ober 9Jomaben, fein SBruber -öubal SJater ber W.\.\\\Ux , t»ä^«

renb i!^r ^atbbruber — t»on ^itt^ geboren — 3^!^ubal*S?'ain al8 (Srfinber ber ©c^neibe«

lüerf'seuge i>on (Sr^ unb @ifen bargefteüt ift, 1 9Jfof. 4, 20 ff. bgl. (gaalb, ©efd^. 3fr.

I. ©. 320 ff. 1. Stuft, •ötjre 2i5o^nfij|e genauer nac^jutoeifen, etwa mit 5f nobel (Som«

ment. 3. 1 SJJof. ©. 57 ff.) im norb'öftUd^en Slfien, ^^ina, am Ural unb Slttai, fd^eint

unt^unlicb, treil bie ifraelitifd)e ©age in ber ©eftalt, lüic fie unS je^t borliegt, bafür

faum bie nötljigen 3lnl)altSpunfte bietet, 9?iietf(^t.

^rtbftof ^ie§ einer ber öftlid^en Buffüffe be8 3orban; auf bem ©ebirge ^afan3

cntfprungen, bilbete er im Sunern beS l^anbeS früi^er bie fefte ©renje jn3if(f)en ben 21m»

monitern unb Sfraeliten (4 SO^of. 21, 24. 5 S[«of. 2, 37; 3, 16. "Oof. 12, 2. 9tic^t.

II, 13. 22.) unb ergießt fid), ungefähr in ber breite »on ©id^em, in ben Qorban.

@8 ift ber 'heutige 2Babi) %tx\\x (b*,\), ein Heiner gtu§ , ber in einem i^oax nur f(^ma=

len, aber tiefen unb toilben Sßatbftrombette, beffen Ufer mit oielem ©(^ilf unb Oleanber

betoac^fen finb, Ijeiabriefelt unb jur 3eit beS ^c(^n3afferö in jtoei ÜJJünbungen üon Oft*

norboft l)tx mit bem ^auptftromc fic^ vereint auf einer njeit fubli^ern ©teile, als bie

altern harten il^n anfeilten; ioeiter nörblic^ foH er einige ^t\i in einer Entfernung toon

3—4 englifd^en 9J?eilen bem Oorban )3araM laufen, nac^ 33urcfl)arbt (Steife in ©i)*

rien 11. ©. 597 f. unb baju ©efeniuS ©. 1059 f.) übrigens im ©an^en nur eine

Sänge bon IV2 ©tunben erreid)en unb no(^ ju feiner 3^^* ^i^ ©ren^e ^njifd^en ben

Sanbfd^aften äRoerab unb el Sßelfa gebilbet l^aben. SÖian mu§ inbeffen annehmen, ba§

ber felsige SJal^r Slmman, ber bebeutenbfle yjebenflu§ beS ^txU, icelc^er einen biel län=

gern Sauf als biefer !^at in norbhjeftlic^er 9ti(^tung, als bie eigentlid^e OueHe beS alten

-Sabbof angefe'^en tüurbe, ba nur auf biefen unb feinen Sauf im Snnern obige ©renj*

angäbe jja^t, lüä^renb ber eigentliche 3etfa in feiner fübtoeftlidjen 9^i($tung oielmeljc bie

©tämme ©ab unb Vs SDlanaffe oon einanber fd^ieb, ogl. 8?elanb, 'ißatäft. ©. 104, 282;

5Burrf^arbt a. a. O. ©. 612 f.; ©ee^en in b. 3ad)'S (Sorrefp. XVIII. 427; 2öiner,

9?.2B.58.; Si)nc^, (äjpebition na(^ b. Sorban, überf. b. 9J?ei§ner, ©.153; gorbiger
in $ault)'S 9?ealenct)fl. IV. ©. 1; 0. Sengerle, Äenäan I. ©.43 f.; 9=Jitter, @rb«

funbc XV, 1. ©. 270; 2. ©. 1035, 1040 f. ®a leiber baS innere beS Oftjorban»

lanbeS bon (guropäern nod^ immer nii^t genügenb erforfi^t ift, fo ift bie 3eid^nung beS

©tromlaufeS 5. 33. bei Kiepert nod) unfidfjer. 2ln bie gurt^ biefeS öabbo! berlegt bie

Urfunbe 1 5mof. 32, 23 ff., fc^on burc^ bie SBa^l beS fonft ungebräuc^lid^en SBerbi

p3^3 = "ringen« an ben glu§namen p'3! anfpielenb (ber freilid^ eine anbere @tt)mo«

logie !^at unb mit 'p'p'2 = effusio jufammenl^ängt,
f.

Simonis, Onom. s. v.), jenen

näd^tli^en Siingfamisf Oafob'S, in bem er fic^ ben göttUd^en ©egen unb ben (g^ren-

namen «Ofrael" erVbarb.

i^ätfc^lidt» bertoed^felte man ehemals ben Sabbot mit bem biel toeiter nörblid^ in •ben

Sorban münbcnben 3armu(^, bem ^ieroma^- bei Plin. H. N. 5, 16., bem l^eutigen
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©Vertat *eI = 5D^anb^ur, über iüeld)en f. Seesen a. a. O. ®. 351 ff.; Surd^arbt
a. a. O. I. ©. 230. 9iüctf(|i.

^abttt ift ber 5)?ame jtüeier fananittfc^er Könige, bie in §ajor refibirten unb i^rc

^errfdjaft befonberS über bie (Sbene beö Gcrbanbecfenö auSbe^nten. 3)er juerft erhjäljntc

5?önig -öabin 30g, beretnt mit anbern ^ananiterfürften, ben -^fraeliten unter -Sofua mit

einer großen ^eereSmac^t entgegen, tDeld)e aber toon le^tern am ©ee 9}?erom überfallen

unb auSeinanbergefprengt ujurbe. ®ie ©täbte biefer 5?ananiter tüutben fobann eingc«

nommen unb gebannet, ^a^or aber, als bie bamalö bebeutenbfte ©tabt biefer fleinern

S?ananiterreid^e in 9?orbpaläftina, fogar berbrannt, t»eil e3 aU ^cftung — tcaö f(^on

ber 9?ame bebeutet (tlHn) — in feiublic^en §änben gefä^rlic^ tüar, bie Sfraeliten aber

bamalS nod) ju fd)n)a(^ aaren, e§ bleibenb ju befe^en; feine ?age, am fübli(^en 2lb*

bange be8 ©ermon, norböftlid) bcn ^aneaS, im nadjmaligen (Stammgebiete S'JaptitaU'S

(Oof. 19, 36; Joseph. Antt. 5, 5, 1.), tt)o nod) l^eute ber y?ame ^^ajüii)« bie antife

Ortslage anbeutet, eignete e8 ju einer ©d^tüffebefte be8 SanbeS gegen S'Jorben, iüeßbalb

e8 fpäter ccn ©alomc »^gebaut/' b. Ij. neu befeftigt tourbe (1 ^'6n. 9, 15.). Sabin felbjl

tourbe bei Eroberung feiner ^auptftabt erfc^Iagen, Qo\. Aap. 11 unb 12, 29. bgl.

4). $?engerfe, Kanaan I. ©. 675 ff.; gwalb, ©efc^. 3fr. II. 1. ©. 253 (1. 2lu8g.).

©päter treffen n^ir in ber 9?ic^terjeit n)ieber einen SfÖnig -3 ab in in ^ajor an,

njaö uns ni^t überrafc^en barf, n^enn toxx bebenden, njie faft überall na^ ben nur bor*

Übergebenben ©iegen unter Sofua bie Siananiter fid) loieber erbolten unb ibre fd^on

verlornen ober ^erftörten 9?eid)e unb ©täbte lieber berftellten. Sind) biefer jnjeite 3?abin

mu§ febr mät^tig genjefen feljn — er Ijatk 900 eiferne Sßagen, bie ben -öfraeliten oft

fo furd)tbar maren — unb brüdte öfrael 20 Q^'ijxz lang, biö er, na(^bem fein i^elbberr

«Sifera, obtt>obI ebenfalls oon anbern fananitifil^en Slönigen unterftü^t (9Jic^t. 5, 19.),

burc^ iöara! unb ÜDebora (f. b. 5irt.) gefcblagen njorben ttjar, mitfammt feiner läftigen

$errfd)aft enbtid) üon Sfrael bernidjtet n)urbe, 9?ic^t. 4, 2 ff. ^falm 83, 10. bgt. dtoalh

a. a. £). ©. 378 ff. iHüetf(^t.

'^äblon^fi, 2)aniel (Srnft, geboren ben 26. yjobember 1660 ju 9?affen:^uben

bei jDanjig. ©ein bort lebenber 35ater ujar ber ^rebiger i5-iguluS, ber, au8 3ablunfa

in ©d)Iefien gebürtig, feinen y^amen in SablonSü umgeänbert i^att^, nad)bem er, früber

33if(^of ber böbmifd)en 33rübergemeinbe, me^rfad^ oerfolgt toorben hjar, unb enblic^ in

jDanjig ein 2lfi)t gefunben batte. ißon mütterlid)er ©eite toar ÜDaniel (Srnft ein (Sn!et

beS berübmten ^ImoS SomeniuS. 9?a(^ bem früben S:Db feines S3aterS bejog er mit

Unterftü^ung ber böf)mifcben Vorüber in ^olen juerft bie ©cbule ju ?iffa in ^olen,

bann (1677) bie Uniberfität ju granffurt an ber Ober, njo er bem ©tubium ber ^^i*

IofopI)ie unb Stbeolcgie, befonberS-aber ber orientalifeben ©prac^en oblag. -Sn ben Sab*

ren 1680— 83 machte er Steifen nad) ^oüanb unb ßngtanb unb bertteiltc länger ju

Oi'forb. 9cacb feiner §etmfel)r toarb er juerft (1683) ^rebiger ber neu erricbteten refor*

mirten ©emeinbe in 9}Jagbeburg , bann brei Saljre fpäter ^eftor ber ©cbule in l'i^ffa.

5m Sabr 1690 ging er als ^ofprebiger na(^ Königsberg unb 1693 in gleidjer (Sigen*

fdbaft nacb ^Berlin. Sm ^. 1706 ernannte ibn bie Uniüerfität Offorb jum ©oftor ber

S^beologie, nacbbem i^n fc^on 1698 bie böbmifdben ^Brüber in ^oten auf einer ©tjnobe

jum 5Bifd)of erroäbtt unb gemeibt bitten. 3n 33ertin toarb er 1718 jum (Sonfiftorialä

ratb unb 1729 jum Kircbenratb erboben; 1733 jum '»ßräfibenten ber !. Slfabemie ber

äßiffenfcbaften. (Sr ftarb ben 25. 9D?ai 1741 im 81. SebenSjal^re, nacbbem er 48 Sabre

lang in 33erlin ^ofprebiger getoefen unb in SlÜem 58 ^abre im ^rebigtamt gefianben

n^ar. ©eine 2Birffamfeit toar jtoifcben ber eineS ©elebrten unb eineS 5fircbenmanneS ge*

tbeilt. 3n erfterer S3ejiebung gab er mit 3uratbsiebung 3ireier auf ber I. 33ibliotbe! in

^Berlin befinbli^en Codices foroie eineS ju^ ÜDeffau befinblic^en iD^anufcriptS baS Slltc

Seftament l^ttaviS : Biblia hebraica punctis, vocalibus et accentibus iuxta Masoretharura

leges debite instructa; siibiungitur Jo. Leusdenii catalogus 2294 selectorum versmun,

quibus omnes voces V. T. contiaentur ; Berol. 1699. Unter feiner Sluffic^t tourbe JU
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©ertin au(^ ber jltialmub (1715—1721) unb auf fein 55ertoenben 3^. 21- (Sifenmenger'5 r»ent=

becfteS -^ubentl^um" gebrutit. ©eine historia consensus Sendomiriensis (Berol. 1731) mib bie

Desideria oppressorum in Polonia Evangelicorum finb öon ftrc^eit'^iflorifc^em S^ntereffc.

(Sine ^etjenöangelegenl^eit i»ar für i'^n bie S5ereinigung ber Sutl^evaner unb 9?efcrmivten.

@r reiste unter 3uftin^'^"tifl beö 5?ön{gö ^^riebric^ unb befonberem 53eiratl^ feineS

©taatSminifterS »on gudjS nac^ ^annotoer, unb tarn 'i)kx mit l^eibnig nnb einigen X\)iO'

logen im ©e^eimen jufammen, tco man fic^ jju üorfic^tiger, aber be^arrlidjer Betreibung

beö UnionSmerfeS berbünbete. Qn einem Schreiben an Seibnig ü, -3. 1700 beftagt fic^

5ab(onöfi, baß eine allgemeine 3uf^mmenfunft ber eüangelifc^en jE^eoIogen beljufS bie*

feö 3i»erfe^ ju^ B^it ""(^ inpracticabel, ja gefäljrlid^ fet), bagegen fpric^t er fid^ für bie

i)orgefc^Iagene Sonferenj ber fc^roeijerifc^en unb tjamburgifc^en jT^ecIogen au8. 3)er

^urfürft griebrid^ trug benn aucö toirflic^ bem Den i^m ^^um eüangelif^en 33if(^of er»

l^obenen ^ofprebiger UrfinuS auf, jutoörberft tier 2:^eoIogen beiber Jltrc^en ju gemein^

famen Verätzungen über eine Unionöformet auSjutüä^ten ; leiber aber ging UrfinuS bei

ber SBa^t ber ß^oüocutoren t>on ben 9?at()fc^tägen beg tiefer blicfenben ^ablonSfi ab, unb

bie (Sigungen l^atten nid^t ben geroünf(^ten Fortgang. 31(8 aber Oablongfi lOeibni^en

mitfreute, ba§ bie «Si^ungen bemnäc^ft n)ieber beginnen unb baju luf^erifdier @eit§ ac^t

S^eologen l^injugejogen toerben füllten, f^jrac^ fic^ Seibni^ gegen biefen ^lan auf'8

©ntfc^iebenfte au§, unb taS UnicnStoerf f(^eiterte an unüberiüinblicben tSd)n)ierigfeiten.

@benfo jerfc^tugen fid^ mit bem jTob be§ Sr^bifi^ofg ©^arp üon Santerburt) bie Un=

terl^anblungen, in toelc^e SablonSti mit SBißen be8 Sfönigö 1711 »egen (Sinfü^rung ber

englifi^en Liturgie, ja t^unlic^ft auc^ beä (Spifco)>alft)ftem§ getreten n)ar. iögl. gering,

©efcfe. ber ttrc^l. UnionSberfud^e (i^ei^^ig 1838). 2ter 23anb.

'^oblonMi, ^aul (Srnft, ©ol^n beS juüor genannten, ju Söerlin 1693 geboren,

legte fd^on 1714 eine ^robe feiner ©ele^rfamfeit in feiner dissertatio de lingua lycaonica

ab, unb n^arb in ^^olge baüon ju Verlin unter bie foniglid^en ^anbibaten be§ ^rebtgt*

amts aufgenommen. ^^Jadljbem er t»on 2a {5tü;5e bie t'ol)tifd)e (S|>ra(^e erlernt l)atte, trat

er auf föniglid^e Soften eine breijä^rige Steife burc^ ÜDeutfd^lanb, ^oöanb, ©nglanb unb

^ranfreic^ an, unb beutete auf berfelben bie Vibtiot^eten
,

jumeift bie fobtif(^en §anb»

fc^riften berfelben au§. ^Jiad^ boHenbeten Steifen erhielt er 1720 ba8 -^rebigtamt ju

?iebenberg in ber 9}tittelmarf. <Sd)on im folgenben Qal)x toarb er SJel^rer in %icanh

fürt a. b. £). unb ^ugleic^ ^rebiger an ber bortigen reformirten ©emeinbe. Sr trat

fein Slrat mit einer 9tebe de unguis sacris hebraica gvaecaque coniungendis an , unb

1722 ba§ orbentlid^c $?eZramt ber l). SBiffenfc^aften mit einer 9?ebe de stilo theologico.

•3m 0. 1726 würbe er 9te!tor, unb toeil er im Sa^x 1741 einen üort^eil^aften Stuf

nac^ granefer au8fd)lug, auf feinen SKunfcl) beS ^rebigtamtS ent^^oben. (5r ftarb ben

14. ©ept. 1757, ö)ic loegen feiner ©ete^rfamfeit, fo tüegen feines biebern S?arafter8 all»

gemein geachtet, ©eine bebeutenberen ©i^riften finb: Pantheon Aegyptiorum s. de

Diis eorum commentarius, Francof. ad Viadr. 1750—52; bie ixft 1804 (Lugd. Bat.)

üon -3. @. te SBater ebirtc opuscula, quibus Lingua et antiquitas Aegyptiorum illu-

stratur; Institutiones historiae christianae antiquioris et recentioris j Exercitatio hist.

theol. de Nestorianismo. Unter feinen bieten 5)iffertationen führen irir an: de theo-

pneustia scriptorum sacrorura in rebus quas narrant historicis; 1738; de Sinapi para-

bolico, illustrans parabolam Matth. 23, 31. 32.; de indulgentiis pontific, ex ecclesia

per reformationem recte et legitime ejectisj de peccato originali per lumen rationis

etiara gentilibus cognito ; de resurrectione carnis etc. Vgl. Sedier, ©el.Sejcifou; ÜDun«

fei, ^ift. Sta(^rid)ten 3. Vanb, mxo. 2858. X^. ^ßrcffel.

^abttc (nj.21), aud^ S'abneel genannt (3of. 15, 11.) unb alö ©renjftabt beS

(Stammes Ouba loeftlic^ bon (Sfron angeführt, toon Joseph. Antt. 5, 1, 22. aber jum

©tamme 3)an gered^net, töurbe erft burd^ tönig Ufia ben ^^iliftern abgenommen unb

i^re SDtauern gefd^leift, 2 (S^ron. 26, 6. (Später erf^eint ber Ort häufig unter bem

^^tamen Oamnia (fo fc^on LXX Jos. 15, 46., inbem fie fiatt nül gelefen ju l^aben
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f(^einen HJD^ ober boc^ [o beuteten) als eine bolfreic^e, größtenf^eit^ ijon 3fuben, boc^

auc^ »."»on Reiben betoo^nte ©tabt (Philo opp. II. p. 575 Maug.) jttifd^en Oc^pe unb

Igbcb, f. 1 ^atl 4, 15; b, 58; 10, 69. Subita 3, 1. (al. 2, 28.). 9^ac^bem fie längere

3eit in t>er ©etcalt ber ©t)rer getoefen ivar, tourbe fie bom §o!^e^3riefter ©imon erckrt

(Jos. Antt. 13, 6, 7.) unb blieb nun in ben $änben ber Suben (ib. 13, 15, 4.), bis

$om)3e|u8 fie ju ©i}rien f(^tug, Jos. Antt. 14, 4,4; B, J. 1, 7, 7. <Bp'dkx erl^telt

(Salomo biefe ©tabt aU SBermäc^tnig i^reö S3ruber8, Jos. Antt. 17, 11, 5, unb im

jütiifd)en Kriege tourbe fie »on SBefpafian erobert, Jos. B. J. 4_, 8, 2. 9?a(i Serufakm'ö

ßerftörung \viax fie geraume ßeit binburc^ ©i^ beS (St)nebrium8 unb einer berühmten

iübif(!^en Slfabemie, bereu @efd)ici^te ?ig!^tfoot (opp. II. p. 87 sqq.) gefc^riebeu Ijnt, cf.

Mischna Rosch hasschana 4, 1; Sanhedr. 11, 4. ^fabne felbft tag nic^t am SiJJeere,

Ijatte aber — tt)ie mel^rere biefer ^Ijitifterftäbte — einen eigenen §afen (Ptolem. 5, 16, 2.),

ttjeß^alb Plin. H. N. 5, 13. bou 5n)ei ©tobten be§ 5)?amen8 Öamnea f^ri(^t unb Oo-

fe^^uä a. a. O. fie batb ju ben ^üften=, balb ju ben 33innenftäbten reii^net. ®te §afen==

ftabt foH Don ^ubaS 9J?affabäu§ burd^ einen nächtlichen Ueberfaff genommen unb mit

ber glotte verbrannt irorben fet)n, fo ba§ ber ©c^ein beö geuerg big 3erufalem, b. Ij.

240 ©tabien tüeit (loelc^e ©iftanjangabe aber ju gering unb ungenou f(^eint, f. 9fe«

lanb, ^aläft. ©. 430) gefeljen toorben fet), 2 mdl 12, 8 f. Sabne lag 12 röm. ^Weiten

fübtüeftlid) bon S)iofpoIig, etiüa 2V2 SDieilen norb'öftli(^ bon 5löbob (Itiner. Ant. p. 150.

Euseb. Onom.), 200 ©tabien bon SlSf'alon (Strab. 16. p. 759). 9^oc^ l)eute gibt ein

berfaUener glecEen, ber ben antifen 9?amen — Qihm — betca^rt t)at, ^unbe bon ber

?age beä alten ^abne; baS fe^ige 3)orf liegt über eine ©tunbe bom SJ^eere ab, auf

einer fleinen Sln^ö^e an ber 2Beftfeite DeS 2ßabl) 9?ubin; ba Samnia ein 53if(i^of§fi^,

fpäter ein motjammebanift^er 335alIfaf)rt§ort loar, fo finben fic^ r\od) einige ^^tuinen au5

c^riftlic^er unb if(amitifd}er ^dt in ber ©egenb; bie Sfreujfatjrer tjatten bort bie geftung

abelin erridjtet. ©ie^e nod) S^elanb, ^aläjl. ©. 370, 434, 439, 408 f., 460 f., 608,

822 f.; b. 9?aumer, ^aläft. ©.184; gorbiger in ^autt)'8 ^iealenct)!!. IV. ©.17;
gfJobinfon, ^aläft. III. ©. 230 9?otel; ^Jitter, ©rbfunbc XVI. ©. 91, 99, 101,

125 ff., 139. mtmi
^ac^ttt iitt^ ^oa§. 2)ie jioei e'^ernen ©äulen, toelc^e ©alomo burc^ ^iram

bon Z'qxvi^ f'für bie 53orl^ane« beö Zem'pd^ in 3erufalem gießen ließ, l^ieß er — bie

5ur 9^eci^ten (nörblid») ^ac^in, bie jur ^infen 33oa§. 1 tön. 7, 15—22. 3)iefc fd)toie*

rigen Se3;tfteIIen ujerben burd) ^in^unal^me bon 3er. 52, 21 ff. unb 2 (S^ron. 3, 15—17.

nur noc^ fc^mieriger. S3ei aüer StRüf)e, bie fic^ ber @efd)tc^tf(^reiber gab, gelang eS

{"^m nic^t, eine beutUd^e, fiebere SBorftettung bon biefem tunfttoerfe ju geben. ®ie SBibet«

unb tunftforfd^er gelten ba'^er in 33ejug auf bie 58ebeutung ber 3ffamen unb ber ©äu-

len felbft, in SSejug auf bie ©teüung unb ben ^to^ä, fo ibie in 33ejug auf ^ö^e unb

©eftatt berfelben biö in bie neuefte ßeit fel^r auSeinanber. (53 ift l^ier nid^t am Orte,

in baS !Detail ber barüber gepflogenen 33er!^anblungen einjugefjen ober bie ©ad^e jur

©ntfd^eibung ju bringen. !DeÖ S^ä^ern finb jene ju erfe^en au§ teil, "ber jTempet

©alomo'8 1839" unb Sä'^r, »ber falomon. Stempel mit S3erü(ffi(^tigung feineö 33er]^ält=

niffeö jur ^eil. Slrd^iteftur überl^aupt 1848," benen fid^ me^r ober weniger bie tunftge*

fc^id)tfd)reiber tu gier (@efd)id)te ber SBaufunft 1855 ©. 127— 130 u. tunftgefd)id)te

2. 2IufI. ©.84) ©c^naafe ((gjrturS im I. 33b. ©. 264) 9Jomberg unb tinfel anferließen,

tbie §i^t> "^^^ STempel ©alomo'S unb @ef(^. ber 53auf. bei ben StUen I. 120 ff.«

©tiegli^, "®efd^. ber Saufunft §. 67." unb 2ßiner im 9?eal=2ßi3rterbud^, i^nen nac^

bem SBefenttid^en itirer Slnfic^t borangegangen finb, toä^renb im (Sinjelnen freilid^ tbieber

große SSerfc^ieben'^eit ^toifc^en biefen Tillen ftattfinbet. S)iefe gorfd^er bliden foft alle

auf etru8fif(^e, p^önijifc^e unb fonft orientatif(^e ©puren ätjntic^er ©äutenformen unb

beulen fid^ bie beiben ©äulen frei bor ber 55orI)ane fte^enb al§ felbj^änbige 2Ber!e bon

eigentpmti^ abgefc^loffener monumentater Sebeutung, nid^t at8 arc^iteftonifd^e S^^eile

beä 33aue§, hjeßtbegcn fie aud^ bie befonbern — offenbar f^mboUfd^cn 3'Jamen: «er ftellt
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fcjl" unb län lijm ift @täv!e" er'^atten l^ätten. S)a «aber ber üBrige 5öau getoi^ nic^t

im ^)'^i3nijifc^en @efc^mac!e," fonbern grünbli^ im ©eifte beS alten S8unbe8 nad^ bcm

toon ®aüib il^m gegebenen 33orbilbe nac^ Slnatcgie ber ©tiftS^ütte gefc^al), fo fann un»

möglich ba§ altpbontjifc^e ^^allu8=®entmal t>on 9JJaratl)o8 ober ber SBennStem^jel ju

^aj3f)c8 ober [onft eine (Säule tocn 9?init*e ober S'nboftan für ba§ bem (Sr^gießer §iram

öorgef(^riebenc SGBerf muftergültig fetjn.

Wl'ü 9?ec^t ift ba^er o. 2« et) er »ber ^em^el ©alcmo^'i 1831; r/ Stätter für ^ö»

l)ere 2Ba^i^ett" I. 13. unb IX. 31. unb ü. ©rüneifen "9?eoifion ber iüngften ^^^or*

fc^ungen über ben falom. Jem^et" im 5?unftblatt 1831, 9^c. 73 ff. ber altern 5lnfid|t

betgetreten, ba§ bie beiben ©äulen Si^räger für baS ©ac^gebälfe ber ^ox^aUt toaren unb

eine ebenfo arc^iteftonifdje alö ft^mbolif^e SBebeutung Ratten. ®er getoo^nlicbe bibl. ^te^-t

1 ß'ön. 7. Iä§t ficf) auf's ^eic^tefte unb (Sinfad)fte ba^in ertlären, tci^n ^at (Siüalb (bie

©efd^ic^te be« SBotfeä 3^fracl III. 1. C^älfte ©. 28 ff.) barauf I)ingeioiefen, ba§ nad; ben

LXX. in 33. 20. ibreS offenbar boüftänbigeren ^e^-teS oon 1 ton. 7, 19—22. ein Quer»

balfen auf beiben ©äuten lag, ber bann eben ba§ übrige ©ebälfe beS 23orbanenbac|e§

trug. 3)arna(^ ergibt fic^ einfach bor eitlem bie §>Dbe ber (Säulen, bie (nid^t toie 2 ßb'^on.

3, 15. unb barnac^ Sfugler annimmt, 35 (Sllen, fonbern nad^ 1 ton. 7, 15.) einen

(Scl^aft bon 18 (SHen §i)be unb ein ^a^^ttäl t»on 5 (allen, alfo jufammen 23 @llen ^ö^e
l^atten bei 12 (Stten im Umfang. ®er ©c^aft n^ar nad^ -Serem. 52, 21. I)o'^l unb biet

^^inger bicf gegoffen ober, tcie Strolb erflärt, mit bier %inQtx tiefen ^o^lftreifen ((San*

nelluren) berfel^en. ®aö Kapital njar bauchig, ging oben in ^ilienbtätter au8, Ib^lte um
feinen S3aud^ ein an§ fiebenfac^ berf(^lungenen tetten gebildetes 9?e^iüer! unb nadj ben

bier 2Binben waren ober= unb unter!^alb biefeS ^^etteniuerfs Je bier ©ranatäpfel angegof=

fen, bon ibeld^en ah in ehernen pfeifen ober (Schnüren gefaßt je 24 @ranatä^3fel — ju*

fammen alfo 200 — gleich Slumen unb |^rud)t=®etüinben beruml^ingen. üDie ?ilie als

bie S3lume ber ^jeiltgfeit, ber ©ranata^^fel als baS (St)mbol beS göttlichen SöorteS —
nac^ Säbr'S fc^'öner ^Deutung — baS ne^formige Jfettenioerf toobt al§ (Sinnbilb beS

göttlichen 33unbeS, baS Srj unb bie ?!}?affigfeit ber ganjen (Säulen — welche junäd^ft

ber SJorbatle (Starte unb ^altbarfeit gaben, bann über^au^^t ein SSabrjeicben ber

^eftigfeit unb ber 3)auer beS ganzen ^aufeS gemäbrten, in hjelcbem ber §err feine feftc

unb bleibenbe SBobnung in -3frael — gegenüber bem biSbevigen Söanberjelte ber ©tiftS*

bütte bdben iroUte, — baS ^lüeS gibt ein ebenfo fcbÖneS als jtüedf» unb bebeutungSbol«

leS ^unftaerf. ÜDie e^-egetifc^e , !unftg'efcbi^tlicbe unb äftbetifd^e 9?e(^tfertigung biefer

Slnficbt bat ber Unter^ei^nete — gegen ^ugler unb (Scbnaafe ^u geben gefuc^t im Sotta-

fcben Sfunftblatte 1844, 97 ff. unb 1848, 5 ff.; — gegen 33äbr in UttmannS unb Um«
breitS (Stubien unb 5?ritifen 1850, §eft 2. (S. 421 ff., too er jugleicb feine Slnfd^auung

bon ber ©äule unb SBorl^alle in einer angebängten §olsf(bnitt = 2:afel mittbeilte. (53gl.

1850 ^eft 3. (S. 614.) ^ciitric^ »Zcrj.

Sacobt, %x. §., f. ^ant.

^acopo, mit bem ßunamen '»ßaffabanti, auS einem obeligen ©efc^led^t in glo»

renj ftammenb unb in feiner 33aterftabt in ben £>rben ber ©ominilaner aufgenommen,

jeicbnete fidb gegen bie äJiitte beS 14. -Sabrb- als gefeierter ^anjelrebner unb geiftlidber

(Sc^riftfteüer auS. 2lm meiftcn Sluffeben erregte feine juerft in lateinifdjer (S^^rad^e ge«

fdjriebene, bann bon i^m fetbft in'S S^talienifdbe überfeljte (Sdbrift: „Lo specchio di vera

penitenzia.« (^^torens 1495. 1585. 33enebig 1586. i^lorenj 1681.) S)ie (Sd)rift fanb noc^

mebr »egen i^reS eleganten ©t^lS als toegen ibreS SnbaltS günftige 2lufnabme. S3gt.

G. Maffei, storia della litterat, ital. Mil. 1825. T. T, p. 229—231. Script. Ord. Praed.

L 645. 5acopo ftarb ju glorenj am 15. 3uni 1357. %ff. «^reffet.

^aco:pont Öa ^obt CJacoponus a Tuderto), Wegen feiner Slbftammung auS bem

eblen ©efc^lec^t ber SSenebetti ju jTobi in Umbrien oucb Jacoponi de' Benedetti, de

Benedictis genannt, ein burcb feine geiftlidben ©efänge auSgejeid^neter g^^anjiSfaner beS

13. Oa'^rbunbertS. (gr ^ie§ urfprüngUd^ -^atob, woUte aUx felbft blo§ noc^ Oacoponi
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genannt tterben, toie i^n bcr ©pott 3uer|l betitelte. <Sx l^atte fid^ alö -öüngUng bem

(Stubtum be§ bürgerlichen 9?e(i^t3 ergeben, l^ierin ben üDottorgrab erreicht, unb irar

Slbüofat geÄ)orben, iDol^lbeiüanbert in allen Slbtoofatenfünften unb @d)roänten. 2)abei

füt)rte er ein ?eben nad^ aller 2BeItfitte in 9?u^m=^ unb @enu§[uc^t. (Sr ^atte eine [el^r

fromme ©attin, n^eld^e bor feinen lugen ben innerften ®runb i^reö ^er^enö berbarg.

Q^x plb^Iid^er STob, 'herbeigeführt burc^ baä ^uf^tnii^enftürjen ber ©i^e eineö Sl^eater«,

bem fic antr>o!^nte, brachte eine gewaltige Srfd^ütterung im ^ix^m beS @atten l^erbor.

SllS biefer ber mit bem 2:Db ringenben ^rau jur Erleichterung beö Slt^menl bie ^lei»

ber bon ber 53iuft löste, lüarb er getüatjr, baß fie einen fetjr ^einigenben 53u§gürtel um
ben ?eib getragen l)abe. ^(öljtic^ umgeiüanbelt 50g fi(^ Oacoponi nun üon allen lern«

tern unb (g^ren ^urüd, »ert^eiltc fein 33ermögen unter bie Firmen nnb lieg fic^ unter

bie Sertiarier beg 1)1. ^yranjiöfuö bon Slffifi aufnel^men. Um fic^ in ber ©emutl) ju

erhalten, legte er e5 barauf an, bie allgemeine 3iet[<^eif>e be8 «S^otteS unb ©eläc^terS

ju »erben, tüaS ii)m and) leicht gelang, ^tijn Oa^re lang fuljrte er biefe überfpannte

Seben§n)eife, ton ber eö unä genüge nur folgenbeS Seifpiel ju ermähnen, ba0 toir aber

lateinifd) anfül^ren muffen: Tndeiti cum ludi solemnes publice celebrarentur, sese pube-

tenus denudavit, instratoque tergo clitellis iumentorum postilena freni vice ori iraposita,

manibns pedibusque quadrupedum ritu proreptans in confertam se spectantium turbam

intulit! S3illig nal^m ber Orben beS ^l. granjiSfuS Slnftanb, einen feieren ejcentrifc^en

30^enfd)en, t?on benen bie greunbe fagten, er fet) „spiritu ebrius," aufzunehmen; al8 er

aber burc^ einen t»on iljm »erfaßten ©efang über bie 53eva(^tung ber 2öelt bie @efunb»

^eit unb ben t)o!^en ©c^icung feineö @eifte§ erh)iefen i^atte, tcarb feiner Sitte entfpro*

dten, i^m aber jugleic^ ber Sefe^l ertl)eilt, fic^ nic^t me^r, toie bisher, bem iJffentlidben

©pott ))rei8jugeben. (£r führte nun ein mt)ftifc^e8 ©tiEleben, in 33etrad^tung ©otteS

unb feiner ^tebe berfunfen unb nid)t8 fe'^nlic^er begeljrenb, als für feine ?iebe leiben ju

bürfen. Qn feinen ©ebid^ten griff er f(^onungSlo8 mit großem greimutl^ bie ©ebrec^en

aller ©tänbe an; al8 er fi«^ aber auc^ in bem ©ebic^te: „O Papa Bonifacio, quanto hai

giocato al mondo?'' an ^abft S3onifaciu8 VIII. jum <Sittenri(^ter aufmarf, fo fprac^

biefer nid)t bloß bie (äycommunication über i^n auS, fonbern ließ iljn auc^ in'ä ©efäng-

niß tcerfen unb auf ^ebenöjeit bei 2Baffer unb ißrob einferfern. 9^ac^ bem ^Jobe biefeö

^abfteS tüurbe Qacoponi lüieber frei. Sr felbft ftarb am 25. 3)ec. 1306 in bo^em Sltter

unb tüurbe in ber ^ird^e ber Slariffinnen t>on jlobi begraben, ©eine ©rabfd^rift ifi

ein getreuer Slbriß feinet ganzen !l?ebenÖ: „Ossa B. Jacoponi de Benedictis, Tudertini,

Fr. Ordinis Minorum qui stultus propter Christum nova mundum arte delusit et coe-

lura rapuit.« ©eine Poesie spirituali erfc^ieuen juerft ju ^lorenj 1490; eine neue 2Iu§*

gäbe beranftaltete ber 9iitter Slleffanbro be 9}?ortara ju l?ucca 1819. 9)?arcu8 toon Siffa*

bon überfe^te fie 1571 in baö ^ortugiefifc^e unb im -ö. 1576 erfc^ien auc^ eine fpanifc^e

Ueberfe^ung ju $?iffabon. ®en Oacopont l)ält man aud^ für ben SBerfaffer beS „Sfabat

Mater.« 3iJJalan (granjiSfuS bon 2lffifi, beutfd^e Ueberf. ©. 411) nennt i^n ben 33or*

ganger unb ebenbürtigen ©enoffen 3)ante'i?. 25gl. Wadding, Annal, Min. (Roraae 1733)

T. V. p. 407 sqq. unb Rädert Viridarium Sanctorum. Xl). treffet.

3acl toar baS 2Beib ^eber'ö, eineg ^entterS. 3118 ©ifera, ber gelbl^err beS tönig

ö

Sabin i^on §a^^or, bon Sarai gefdjlagen, auf ber glu^t, Don i^r felber baju eingelaben,

in i^r ^di getreten nsar, too er ©(^u(j unb Sßerftecf üor ben nac^fetjenben Ofraeliten ju

finben hoffen burfte, ba baS grauenjelt fonft fremben 5D?ännern unjugänglid^ toar unb

§eber mit tönig Oabin in ^^rieben flanb, fo trieb i^m 3'ael, nad^bem fie i^n nod^ mit

Wiid) gelabt l^atte unb er ermattet in ©d^laf gefunfen t»ar, mit einem Jammer einen

3eltpflodE burd^ bie ©c^läfe unb jeigte bem nad^jagenben 33araf ben fo burc^ ein SBeib

übertDunbenen i^einb, f.
9?ic^t. 4, 17 ff. 2)iefe fü^nc, patriotifd^e ^elbent^at ift ber=

fc^ieben beurt^eilt toorben: im Siebe ber 3)ebora (9ii(^t. 5, 24 ff.) »irb biefelbe 1^0^=

gefeiert unb ge^riefen; eine ftrengere, objeftibere Tloxal ^t bagegen biefe triegSlift als

eine nid^t ganj ju recfctfertigenbe Sreulofigfeit getabelt (j. 33. 2ßiner, 9J.2B.53. 1, 624);
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atlerbingS i^roax ^atte ©ifeva ncid} crientatift^en 5Beörtffen tcn ©aftfreunbfc^aft Hnfpruc^

auf ben <S(^u^ S'aet'g, bie i^n frehDiUii] in itjr ^an9 aufgenommen unb barin fcetüirt^et

l}atte. äRan mu§ aber anbererfeitS — n3te Serttjeau ju 9^id)t. o. a. O. bemerft — aud^

beben!en, ba§ in -^ael'^ Shuien bie uralte 55erbinbunä ber lleniter mit Ofrael met)r galt

al§ baS neuere 33ünbnif5 i^reiä §aufe§ mit 3abin, unb [ie (Sifera fcmit nU 9^ationalfeinb

anfa^, gegen ben im H'riege jegliclje ?ttl erlaubt fei), f. noc^ @n3alb, @ef(^. -S'fr. H, 1,

®. 267. 381. (1. lugg.) Mtmi
^a(\b. i::i, Oagb, l 3}?of. 10, 9., unb SBilbpret, 1 ü«of. 25, 28. (üon "il^i

syn. niif nad) bcm lieben trad)ten, arab. jy^^, vi oppressit j^ snperavit) HTiJ, baS

erjagte ©türf Sötibpret, 1 a)?cf. 27, 3., T^:|, 3er. 16, 16., ober umfc^reibenb IJ^'{<

"!'¥ V.l\ 1 3}Jcf. 25, 27., ber Säger. — Slbiüe^r ber toilben Z'ifkn würbe in ben

ßeiten, ba bie (Srbe nod^ ujenig bei^olfert mar, unb baS 2BiIb [id) ungel)inbert bermel^ren

tonnte, im 3lllgemeinen für etivaS fel)r SSerbienftlidjeS unb 9tü^mtic!^e8 angefel^en. ©ag
l)eibnif(^c SlUertljum Ijat bie -öelben ber 3'agb al§ bie größten äöobltpter unb ^eifanbe

ber 3)Jenfd)^eit »ergottert unb befcnbere Oagbgötter erbid^tet. 5Babl)ton l^at feinen 9?im=

rob, 1 33?of. 10, 9., ber ein gen^altiger Oäger n.Mr r>or beut ^errn, nln^ 'jD'? 1^^ Tia^,

(Sriec^entaub feinen §eraf(e3, ^aXf'£,iy.uy.oc, gmv)]o genannt, tt)eil er ba§ ?anb bon ben

Ungef^iimen unb loilben ^eftien reinigte. "Dem cntgegengefet^t ift ba§ tlrtl^eil ber 53ibcl

über bie Sagb, n3aS fdjon baburd) angebeutet ift, baj] ^Jimrob {z=z njir looflen un8

em))ören !) aU erfter ©rünber ber bem @otte8rei(i feinbtic^en 2Be(tmad}t erf(^eint, (cbtool^t

2lbarbanel unb anbere 3?abbiner ba§ 7WTV 'Job ju ©unften y'JimrobS beuten, alö l^abe er

bem Se^Doa Opfer bon feinem Söaibtoerf bargebrac^t) unb bap bie auS ber ©tammlinie

ber 3>er^ei§ung auSgefd)iebenen ^atriard)enf'ö{)ne Qömael unb (Sfan Säger ftnb; jener

l^eißt uubeftimmter n^i^, ein Scgenfc^ütie in ber 2Büfte, 1 9}Jcf. 21, 20., biefer au§^

brüdlid) 25, 27. ein gefd)icfter Säger I^V vy '^^^ "nb rnw )^^^, (Sein (Snfet TJp

i{jaj3 venatus est), 1 9J?of. ,36, 11. 15. 42. ^at ben 9Jamen toon ber Sagb (otjnc

B^^eifel aud^ bie fanaanit. 35D(ferfd)aft ber feniffiter, 1 ä)?of. 15, 19., unb mehrere

©lieber ber ©elbenfamilie ^akbö, 4 9}^f. 32, 12. Sof. 14, 6; 15, 3. 1 (S^rcn. 4, 13.

15.). — S)a§ Sfaat ben (Sfau Juegen be^ 3Baibnjerf'§ t^orjog, fd)eint nid)t fotoo'^I eine

Smpfe^lung ßfau'S, oX^ inetmelir ein leifer ^label gegen Sfaaf jn fei)n. SlHerbing« übt

S9efc^äftigung mit ber Sagb, ungebunbeneS ^erumfc^weifen , an'^altenbe 9iic^tung ber

©ebanfen auf Ueberujättigung , Ueberliftung, S^obtung uni^ermertt einen vertoilbernben

@influ§ au8 unb in ber 9?egel fud)en nur rollere 9?aturen iljve greube barin. ©o lag

eS benn getüiß tiid^t im Sffiiöen beS ^errn, baß ©ein 55olf i'>or,^ugSi»eife ein Sägeroolf

h)etben follte. ^\t)CLX fo lang e8 ein ^irteni^ot! tttar (f. b. Slrt. ipirten), erjog bie 9?ot^

unter iljnen rüftige Säger^ ba man bie §eerben üor ben Einfällen n^ilber £l)iere ju fd^ü^en

l^atte, unb aud), nac^bem eS längft fd^on anfäffig in St'anaan ben größten 2:i)eil beö

Sanbeö fultiüirt ^atte, n^ar in tijeniger ben)ol)nten, aber ,^ur 2Daibc geeigneten ©egenben,

j. 33. ber 5Bufte Snba, ben tranSjorbanifdjen 2Baibetanbfd)aften, ben Wirten ©elegenl^eit

genug gegeben, mit allerlei üiaubtl^ier im li'ampfe ju liegen; au§ ber ^t\i ber 9?id^tcr

l^gl. 9Jid)t. 14, 8., ju ©aul'iS Beit 1 ©am. 17, .34 ff., au8 fpäteren Reiten 2 ©am.

23, 20. %m. 3, 12. ^^amentlic^ beherbergte baS ©ebüfd) am Sorban ^^n^n ]1'M, Ser.

49, 19; 50, 44. ©ac^. 11, 3., bie 2öalbgebirge Ser. 12, 8. ^Im. 3, 4. noc^'ljäufig

!Oö»en, unb bon ba, fotoie bon ber füblic^en unb öftlid^en SBüfte Slrabienö ^er, mochten

fie fic^ l)ic unb ba in bie ^iieberungen beö 'i^bilifterlanbeS , 9?id)t. 14, 8., unb in baS

Snnerc beS ^anbeS, 1 Äön. 13, 24 ff.; 20, 36. berirren. B« Briten beS 53erfafl8 ober

ber (gntbölferung beö SanbeS (2 äRof. 23, 29. 5 Sl^of, 7, 22.) neljmen bie irilben Spiere

toieber über^anb, 2 S?ön. 17, 25. Ser. 5, 6., waö als göttlid^eS Strafgericht angefe^cn

ttjurbc, (Säe(i. 14, 15. SDamit baS äBilb ftc^ nidjt p fe^r mel)re, follte 5tanaan üon

ben Sfraetiten nic^t auf einmal erobert »erben, el^e fie .^al^lreic^ genug njaren, e8 311

3le«lr(5nc^tlü))äbie für S^totogie «nb Äird^e. VI. 24
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beuölfern. 5e meljr alfo bte iöei^ölferiing fceS ?anbe§ ,^una^m, unb burd) Icfer», ©arten»,

2öetn' unb Dbfli>au aüeS anbaufähige ?anb fultlinrt tourbe, befto njemger blieb für bie

Sagb im größten Zljül be§ ?anbe8 unb für bie 5[)feljr,^a^l ber ißeüölfevung S^aum unb

©elegenl^eit. 2lud^ bag eßbareS, aber ten @aaten befonberS id)cibli(^eö 2Bilb, ir>ie 9Jel}e

unb ^trfd^e, förmtid} gel^egt lüorben fei), ift unmal;rf(^einlid) bei bem cov^errfdjenben

^'Intereffe für bie ?anbmirt^fd)aft. ®cd^ loar eö aud) nid)t auf gän^Ii(^e SSernic^tung

beffelben abgefeben. 5m ©abbat^jal^re fcttte aud^ baö 2i>i{b freie 33a^n auf ben Werfern

Ijaben, 2 2^0). 23, 11. 3 93?of. 25, 7. Sind) fcnft na^m baS ®efe^ getegentUd) diüd^

fid)t auf bie S^agb, ,v 33. 3 ajfcf. 17, 13. 2)a« 53tut bcg auf ber ^agb erlegten St)ier8

foü au^gegcffen unb mit @rte jugefd^arrt »erben, 5 ä)tcf. 12, 15., ^^g(. 14, 5. 3?el^e

unb §irfd)e burften nid)t atiS Opfer bargebrac^t, aber ;\uni ^äuölid)en @ebraud) überaft

gefc^ladjtet werben. SBilbpret ift, tcie t?cr Sttter^, 1 9J?Df. 27, 3 ff. ©ir. 36, 21., fo

nod^ je^t ein 2tebling8gerid)t ber 9J?orgenIänber. 'änd) für (5rt)altung ber SBögel forgt

baö @efe^, 5 9}?of. 22, 6 f., fowol}! ber reinen, eßbaren, alt' ber unreinen, 3ur 33er-

ni^tung beS ©ercürmö bienenben. 2Iuf SJcgeljagben beutet 1 ©am. 26, 20. S'Jament-

(id) ttjaren 9^e|5p^ner (Nnp, ^e^" 3?ufenbe, baS 9iuf^ul)n, toie unfere Oäger: eä ruft)

ein beliebtes (5[fen. Tlan jagte bie fid) fd)aarentt)eife auf ben geltem auffjaltenben

;

ein einzelnes, auf bie ^erge geflüd)teteö yi t>erfolgen, meint ®aüib, toerbc Sfiemanb für

ber Tlüije. »ertl^ l^alten. ^ux (Srlegung ber irsilben !J^iere bebiente man fid) be3

S3ogen«, 1 Wlol 27, 3., r>gl. 21, 20., too^l aud) ber Sanje unb beS SQöurffpießeÖ,

$f. 57, 5., oft bloß ber ?lrme, 1 ©am. 17, 34 ff. ^ndj fieng (C"ip, überfallen,

m. 18, 6., IHN, ^otieäl. 2, 15., 'ob^ 2lm. 3, 5. ^^f. 35, 8. -3er. 18, 22., '^pj^^

$f. 9, 17. syn.'lfp, U'ip) man fie in 9^Je|en (lliJlp, ipicb 19, 6., HH^liO, (Sjed).

12, 13., lliiD, ©prid)nj. 12, 12. ^veb/7, 26., nilK??, 9, 12., TOD, 3ef. 51, 20.,

^V22J2, ^f. 141, 10., ni?''!, ^^3f. 57, 7; 31, 5; 9, 16. ^agl. 1, 13. V. c.), 3. 33. Scwen,

e.^ed). 19, 8., @a',ellcn, 3ef. 51, 20. ©d)lingen, gal Ift riefe, auf bem 5Boben »jer*

bergen, tjatte man befcnberS bei'm 23cge[fang (^DH, ^^f. 18, 5 f., niD^, §icb 18, 10.,

'Q^, 33. 9. n?, .ba3 ^3adenbe, Mfe"fcc, nay/]', $f. 91, 3. ^reb. 9, 12. u. ö., nad)

Sengerte, Sien. I, 175., ein bcppelte^ ®d)lagnelj mit einem <3tetll^Dl5d}en, ba§ man auf

ber (grbe uerftedt, ]r2lQ, f\. 140, 6., l)inlegt, ]n:, ^^f. 119, 10., li'p.^, ^>f. 141, 9., unb

ba« auffährt, rbvi, fobalb fic^ ber 33cgel barauf fe^t; m. L>gt. 0er. 5, 26 f., ö30 Sengerfe

unter 2t>2 baS ©c^lague^ unb unter n'^nitfü baö ©telll^olj üerftel^t ; ba§ «SteH^olj ober

ber ©pren!el ift 'li'plD, ^iob 40, 24. ^f. 91, 3. ^n-eb. 9, 12. 5lm. 3, 5., ber 35ogel^

ftellcr li^'p^, ^f. 91, 3.). ^^cmen tuerben auc^ in ^yaltgruben (nns, 2 ©am. 17, 9.

Oef. 24, 17. 0er. 48, 43. tlagl. 3, 47., r\m, ^1- 94, 13. ©pric^m. 26, 27.) unb

Sifternen gefangen — in einer mit ©cbnee sugeberften, 2 ©am. 23, 20. ^^f. 57, 7; 9, 16;

119, 85. ©pric^w. 26, 27. 35gl. ©I)att3, 9?eif. 1.52 f. u. Plin. 10, 54. 3ln einem in

ber @iube befeftigten ^fa^l ^ieng man ein lebenbigeS ?amm auf, baö burd) fein ©efc^rei

bie Sbmen l)erbeilcc!te, unb bedte bie @rube leitet mit Üieifern ju. ^atte man fo ben

2'6tDin lebenbig gefangen, fo njurbe er too^l aud), na^bem il^m ein 9ting, nn, in bie

9?afe gelegt ir^orben, in einen t'äfig, "laiD, gefegt unb im Xriumpl^ babcn geführt, t»gt.

ba)8 ausgeführte 33ilb, (Sjed). 19, 4—9. Ueber^aupt ift bie bilblic^c SlniDenbung ber

iDerfd)iebenen 9J?aniputationen beS OägerS unb ber Slngft unb 9Jot^ be8 ge^eljten SBilbcS

(.g)iob 18, 7 ff. in malerifd)er 2{uSfü^rung) fet)r l)äufig. 2luf ^e^jjagben mit ^unben

beutet man ^f. 22, 17. (r>gl. Joseph., Ant. IV, 8. 9.). — On ber nac^cfilifd^en ^dt

mürbe bie Oagb, n)ie bei ben "ilJerfern (Xenoph., Cyrop. I, 6. 19; VIII, 1. ,3.), ©t)rern

unb (Sgl)ptern (nac^ ben egl)pt. ^Denfmälern, f.
WilMnson, anc. Eg. III, 4.) mit il^ren

9iaffinement8 eine Liebhaberei ber l)eibnifd)en ©itteu flc^ accomobirenben 33ornel^men

auc^ unter ben Ouben, eine noble ^affion, lüo^l fc^on 5U ©irac^S 11, 31 ; 13, 22., nod^

mel^r in ber l^erobianifdjen ßeit. Oofepl)uS ermähnt (Arch. XV, 7. 7; XVI, 10. 3. pgl.

de bell. jud. I, 21. 13.) Luftjagben ya. ^ferbe auf 33ögel unb n)ilbe Spiere mit abge^

richteten Oagb^unben (im übrigen ?tttertljum allgemein, befonberö 3Binb)piete, f. b. egijpt.
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3)enfmä(er; II. X, 11. Od. XIX, 438. Stvabo 5, 215. Polyb. 31, 22. Curt. 9, 1. 31.

Plin. 8, 61. u. f. ro.), ^^alfeu unb anbern SBcijeln {Aelian anim. 8, 24. au8 bem neuern

Orient «S^an?, W\\. 300. §armar III, 79. dArvieuxlW, 94 f. 269.). v^erobeS fel6ft

fcH ein ücrtrefflic^er Säger getoefen fet)n unb an einem Stag 40 ©tücf SBilb erlegt Ijaben.

tVreiüc^ ein tcn einem -^agbljnnb gebiffeneS 2öt(bpret ttjurbe ücn ben ftreng nac^ bem

®efe^ lebenben 3uben nid)t gegeffen. t^ür bic ^Rep^utjnjagb brauchte man f(^on ju

(Sirad)'5 Briten ge^ä^inte 9iepl}ü^ner al8 .^ocfoögel {n^QÖQiS, d-ijQtvzyjc, Iv y.uQTuXho,

<5ir. 11, 31.). 2)ie 'Jlugbilbung beS 3agbh3efen(3 in ben Sänbern, njo^^in griec^ifc^e

S?ultur gebrnngen, lernt man bcfonberS auS jwei gried^ifcbcn 3J?onogra^^ieen fennen,

Xenophon, üb. de veaat. unb bem Se^rgebidjt Opinans, y.vvijytriyM. — ©onft bgl.

Bocliart, hieroz. I, bef. 751—764. Sct)tCr.

^<ii}t bcr ^cbrner. 'Sjo.i Sal}r ter Hebräer aar ein 9}?onb|a^r, beftel^enb au§

12 3)Jonbömonaten ^u 29-30 3:agen. ®ieö gel^t fcbon au§ ber ^o^en ^öebeutung ^ertoor,

tDcic^e ber 9teumonb (f. biefen Slrt.) bei btefem ^olfe gefe^Iic^, 4 ÜJiof. 28, 11—15. 10,

10. ^f. 81, 4. unb im gemeinen ?eben ^atte, xqq ©aftma'^Ie gel^alten »urben (1 ©am.
20, 5. 24.) unb .f)anbel unt) S!Banbe( rul)te C^lm. 8, 5. i^gl. 9?e^. 10, 32.). ©obann
evl^eUt eS barauS, baJ3 bei biefer ungenauen Zeitrechnung, tüelcfje mit bem <Sonnen|a^r

nid)t gleichen ©djritt ^ä(t, e3 nid)t nur nötljig, fonbern ©itte Würbe, bie ©förungen

burd) (äinfd/altung eiueg 13. 9)t'Dnat§, ben nurn itsieber jttjölften nannte unb buicb bie

^ejeidinung 11X1 ober "»Jl^'inN; unter[d)teb, au^,^ugleid)en, ügl. Mischna Edujoth 7, 7.

2Bie n)ir alfo je im vierten ^a\)x einen ©djalttag l)aben, lüeil aud) baä ©onnenia^r nic^t

gleichen @d)ritt mit ben 2^agen l]ält, fo Ijatten bie Sfraeliten \t im britten Qa\)x reget*

mä§ig einen ©c^altmcnat. 3)ie§ ^eigt fid) barauö, baj^ na(^ SRcnaten gerechnet, ba«

Salir nur auf 354 Sage, 8 ®t. , 48 9Jf., 38 ©. fommt, lT)ä!jrenb bo8 ©onnenja^r

365 3:age, 5 ©t., 48 93?., 45 ©. ^ä^U. Sin [old)eS burd) einen SJfonat i?erme]^rte8

Sa^r nannten bie fpäteren Suben rniyp HJl^', teäljrenb ba« gemeine Oatjr HJti^

rqw^ ljie§.

®ie (Sinreenbungen (Srebner'^, ber (Soet 210 ff.) behauptet, baß baS 9}?cnbenja^r

erfl 3ur ^z\i ©iSfia'ö unb 5ofia\% unb (£et)ftartt)S, \celd)er (Cliron. sacra ®. 26) meint,

ber SDJonbfatenber fet^ erft 200 Saläre i.\ Sbr. bei ben Suben eingeführt ttjorben, ^<xi

fc^on 2Öiner getoürbigt, unb [ie crlebigen [idj aud) burc^ bie allgemeine ^Betrachtung, ttjic

bie regelmäßigen S^eränberungen im @tanb ber @onne gegen bie (Erbe nic^t fo augen=

fällig finb, al8 bie 3>eränberungen im ©taube unb SluSfeljen be§ 93?onbeiS, ba§ alfo ber

Uebergang toon einem urfprünglic^en ©cnnenja^r jnm ä)^onbjal)r, fomit bom tolltomme»

neren jum unüollfommenen üiel fc^n^erer ju benfen ift aU umgefe^rt.

Urfpriinglic^ würbe wo^l au(^ nad) ben SBef(^äftigungen ober 9?aturerfc^einungen

gejäl^tt, bie in gewiffen ü)?onaten nocfommen, wie nod) je^t ber Sanbmann gerne naci^

ber Söeftelljeit ber gelber, ben ^txizn ber (ärnte feiner berfc^iebenen grüd)te unb nad)

gefttagen rechnet; eine ©itte, bie wir auc^ 1 9}?of. 30, 14. 3 m.o\. 26, 5. Ü^icfet. 15, 1.

^ilm. 7, 1. im 21. %. antreffen. ®ie @infd)iebung aber eine§ 13. äJJonatS mußte fc^on

in ber frü^eften %t\t ftattfinben unb not^wenbig erfd)einen, weit bie ^^eft^ unb Ianbwirt^=

fd)aftUc^en 33e|d)äftigungen mit beftimmten SJionaten berfnü|)ft Waren. 3)a nun 12 9)Jonate

eilf 3:age weniger ausmachten als baS ©onnenja^r, 13 9Jfonatc aber 18 Sage metjr, fo

War e8 natnrli(^, ba§ man nur 12 9}ionate regelmäßig für baö Sab/r annahm, unb bie

©torungen fe im britten Saljr, juweilen aber ani) im jweiten bur(^ (äinfd)iebung auSglid^.

Ob bie 3ffraeliten einen Unterfc^ieb jwifc^en bem 3=al^re8anfang mad^ten, unb ju

einer anbern ^di baS S?ird^en|a^r anfiengen, al8 baö bürgerlidje, ift eine anbere oft

beregte grage, inbem c^riftlid^e (gelehrte ben jeljigen ©ebraud^ ber 3'uben, ba« bürger*

lic^e 3a^r mit bem Momi Siäri (Öftober) ju beginnen, in bie älteften Reiten l^inauf»

rüden. 2iaein baS ©ebot 2 9Kof. 12, 2., baS Sal^r mit bem ä)?onate ju beginnen, in

welchen ber SluSjug au8 2tegt)))ten fiel, alfo mit bem ^Jionat Slbib, 2 Ü)?of. 13, 4., ber

fjjäter 3^ifan ^ieß, @ft^. 3, 7., brücft nirgenbS auö, baß e8 nic^t attgemein berftanben

24*
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fe^n tüoHe, unb tä§t Vöci)ften3 bie S-|nf(^ränfung ju, ba§ bte SfraeUten i^or^er fid) nad^

einer anbeten etoa äät)ptif(^en 9?ec^niing beö -SaljuSanfangS gericbtet l^aben. ©8 ift alfo

^Öd)ft tt>at)rfcf)elnlic() , ba§ fic^ and) Joseph. Ant. 1, 3, 3. inte, roenn ev bie Unter«

fc^eibnng eineS bürgerlichen unb fird)(id)en 3cit)re§ [djon in bie ^dt SJiofe'ö fe^te, ba [ic

^ö^ft tua^rfc^einli(^ erft naä) ber ©efangenfc^aft jnm SInbenfen an bie neue Sinraanbe*

rung unb ^Sorna'^me ber erften !^ei(. §anbtung ber 3ui-'ücfgefel)rten aü\ l^eimifc^em 23oben

gemacht tcurbe (g«r. 3, 1 ff. 9?e^. 7, 73; 8, 1 ff.), unb 6alb barauf mit bem 3a^re8=

anfang ber ©eleuciben, iweld^er in ben Oftober fiel, jufammentraf. '^Jlad) großen (Sreig*

niffen Ujurben bie Q'al^re unb, 2 SJicf. 12, 2., auc^ -öat^reSanfänge früfjer gejäljlt, fo

nai> bem Slu^^ug au§ ^2legt)pten, 2 9J?of. 19, 1. 4 Ü.)Jol. 33, 38. 1 tön. 6, 1., fpäter

t'on ©alcmo'ä ßeit an nad) bem 9?egierung§antritt ber tönige, ujie in ben 33üc^ern ber

tönige, ber (S^ronif unb Oeremiaö, ncc^ fpäter nad? bem Anfang ber ®efangenfd)aft,

(Sj. 33, 21; 40, 1. 3)ie Fortführung ber -Sfraetiten in bie ©efangenfc^aft jäl)lt 3ere=-

miaö 25, 1; 52, 12. na(^ ben Saljren S^iebufabnejar^ , unter beffen ©elDalt fie famen.

9h(^ ber ©efangenfc^aft tüerben bie ßeittäume nad) ben Ü^egierungöfatiren ber perfifd)en

tönige beftimmt, bie über ^^aläftina l)e£rfd)ten, (g^v. 4, 24; 6, 15; 7, 7 f.
Tai). 2, 1;

5, 14; 13, 6. ^ag. 1, 1; 2, 11. ^ad^. 7, 1. SBiebevum als fl)ri|d)e Untert^anen tt3ur=

ben bie Oaf)re nad) ber feleucibifdjen Slera beftimmt (1 9)ialf. 1, 10.), bie allein für

Q3erträge gültig xoav, ba^er riTlüti' ]12D aera contractuum genannt. 3)er llnterfc^ieb

ber Zeitrechnung beö jtüeiten 9}?atfabäevbuc^eö muf^ bei biefem 3lrt. nac^gefe^en merben.

3118 bie 3fiiben üom ft)rifcl)en Soi^e frei iDurben im Q<il)t 143 b. (Sljr. ober 170 ber

©eleuciben, fiengen fie an, bie Zeiträume nad) biefem (Sreigniffe ju beftimmen, 1 )}Jlatt.

13, 41 f. <So i^dt alfo bie 53eftinuuung ber 3äl;tu»9 ber Oa'^re gemedjfelt, unb erft

bie neueren Ouben t)aben angefangen, ftatt nad) ber 32^"ft'^i^i"'3 Oerufalemg burc^ XituS,

tvobuvd) fie auf ber Saljn il)rer 5?äter geblieben n^ären, nad) ben Ocil^ren feit ^rfc^affung

ber 3A>elt ju ^a^len, ujomit fie aber iicn ben S^^riften unb ben 33ere(^mtngen ber @e>

lebrten um ein SebeutenbeS abireic^en. Qm gemeinen ^^ihtn muffen fie fid) jebod) aud)

x\(i<i) ber ÄriftUd^en Zeitrechnung rid)ten. SJai^iuocr.

3atr (~l^N^ Sept. laiQ, maxi, ö, 22. IÜhqoq) mirb 4 9}?of. 32, 41. ein ®ol)n

9J?anaffe'8 genannt, iüeld)er jur ^di äl'Jofe'S bie ßeltbörfer @ileab8 eroberte unb il;nen

feinen 9?amen gab. ®ic <Söl)ne 3D^ad)ir8 aber, ber ebenfalls ein @o!^n 9J?anaffe'8 mar,

batten bor il)m ©ileab felbft erobert, ^. 39. 40., unb 3^obad), ber auc^ ^jum ©tamm
iO?anaffe ge!^ört l)aben mochte, üoKenbete bie Eroberung burc^ (Sinna^me ber ©tabt tenati^

unb i^reS ©ebieteö, i\ 42. Iu0 5 50?of. 3, 14. erfahren mir, ba§ biefe Sairöbörfer

in 23afan maren unb bort ben ©trid^ Slrgob bis an bie ©renje ber ©effuriter unb '^OiO.^

^atljiter bilbeten. g-erner belehrt unö 3of. 13, 30., ba§ biefe ßettbörfer 60 an ber

3a^l maren unb Stäbte genannt merben tonnten, i^iemit ftimmt aud) 1 tön. 4, 13.,

mo biefe 3)örfer ebenbaljin verlegt unb jugteid) aU 60 große ©täbte mit 5l)tauern unb

ehernen 9ftegetn beäeid)net merben, bie jur ßeit «Satomo'S iDon einem '3ol)ne ©eberö als

(Statthalters beljerrfc^t mürben. @ine meitere 9^ad^rid)t i^ierüber finbet fic^ 1 Sljron. 2,

21—23., mo biefer 3"air unter ben y^ac^fommen beS ©tammeS 3'uba aufgefüljrt mirb,

unb fic^ jetgt, ba§ fi^on fein ©roßoater .^e.^ron in ben Stamm SOfanaffe gel^eiratl^et

l)abe unb 3;air ein Urenfel iOfanaffe'S oon mütterlicher Seite mar. 2tuc^ in biefer ©teUc

merben 60 ©täbte genannt, jeboc^ mit ^injujä^lung üon tenat^ unb il^rem ©ebiete,

mä^renb bie SairSbörfer im engeren ©inne 35. 22. nur ^u 23 an ber 3al?l angegeben merben.

2)iefeS jur ßeit SOJofiS eroberte @ebiet mutbc aber nac^ 1 (5t)r. 2, 23. bem ©tamme

SD'Janaffe mieber bon ben ©ef^uriten unb 3lramäern abgenommen, mie ja fo manche 5Be«

fl^ungen ber Oftaeliten im Slnfang ber 9tic^terjeit mieber verloren gingen, ©al^er ift

oorauSjufe^en, ba§ bie Hälfte berfelben, uämlic^ 30, bereu ©egub fi^on 23 befeffen l^atte,

1 (S^ron. 2, 22., in ber fpäteren 9^ic^terjeit mieber erobert mürben *). 2;^atfac^e ift eS, ba§

*) Senn 9taumer, ^alSft. @. 437
f.

u. 35 öltet ^al. @. 203 biefen S^airebötfetn ben

'TJamen ^uba geben, ivel'cbec Sof. 19,34, a(« ©rensgebiet 9?a:j5bt^ali'ö erfc^eint, fo ift bieö ymax
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2) bei- 9Jtd)ter -Sair, ber fa iuo'()l benfelben 9?amett ^aten fcunte lüie fein 2I^n^err

(9fid)t, 10, 3 f.), biefe 30 ©täbtc befeffen l]at, mag er fie nun felbft mit feinen ©ij^nen

ioiebev erobert ober ererbt I)aben. 2Bir ^aben biefe 9?ad)rid)t nid)t mit (gtoalb, Ofr.

@efd). 2, 36"4. (1. 3IufI.) an^ujroeifeln, nod) mit 2öiner jeben SBereinigungöoerfud^ auf*

jugeben. 3)enn toemx aud) üon einer SBiebereroberung in biefer ©teile nid)t8 gefagt

totrb, fo ijl eine fold)c burd) fie and) nid)t an§gefd)Ioffen , burd) 1 (5i)ron. 2, 23. aber

I)inreid}enb bor ausgefeilt. .f)at nun ber (Sdjopljet Oair ober feiner Später einer 30 biefer

©täbte ben @efd)uriten ober Slramäern tüieber obgenommen, fo ift nid)t3 getviffer alä ba§

buic^ 3)aoib andf bie anbere ipälfte, toelc^e oon ben mäd^tigeren ^ramäern bis ba{)in feftge*

I^alten fel)n mod^te, im triege mit ben ©l)rern 2 ©am. 8, 3-6. irieber Ooüftänbig an ^'^frael

tarn; unb fo finben ir>ir nun ju ©alomo'ö ßeit toieber biefe 60 ©täbtc mit 9}fauern unb

9?iegetn, tt)ie biefe Batjl fc^cn ju aJfofe'S Beit oorf)anben tvar. 3)abib aber trar eä ja,

ber bie nrfprüngUd)e ©renje OfraelS loieberljerfteflte, unb aüeS S^ertorne n)ieberbrad)te.

9}?an t)at bemnad^ feinen (Srunb, L^on oerfd)iebenen ©agen über bie SatrSbörfer ju reben,

bie ©ac^e geftaltet fic^ ganj gefd}id)tlid) unb Dt)ne ^XßanQ. 3)enn fefter fte^t ja boc^ nid^tS, atS

baß bie 3fraeliten 33iele8 icieber nadjljer i>erloren Ijabcn, tt^aS unter SOtofe unb Qofua erobert

irar, unb baß alfo in ber fpäteren ^üt mit 9tüderoberungen ftattfanben. ©oü bieS überatt

auSbrüdtic^ angemer!t feijn? 3)ieö Bnnte nur geforbert toerben, wenn bie iBibel nur

einen unb nic^t mel)rere 33erfaffer Ijätte, beren jeber feinen befonberen ^mä i^erfolgte.

50?an I)at aud) nid)t nDtl)ig, einen bop^elten treiö i>on OairSbijrfern anjune^men, tjon

benen 60 in Safan unb 23 in ®i(eab lagen, mld}t le^tercn i>on bem iitngeren Oair,

bem 9iid)ter, erft auf 30 gebrad)t rcorben tcären. Wlan tann ebenfon^enig bel)aupten, ber

^^ame ^airSbörfer fei) erft i>on bem fmiteren 3^air abgeleitet. 3)aju ttjüvbe ber Sejt

9iid)t. 10, 4. nur nötl)tgen, njenn ftatt Crh ftünbe p-h^. ®o aber toirb einfad) gefagt,

fie l)aben biefen y^anien gebabt, oh fd}on'in alter ßeit ober erft fe^t, bleibt unbeftimmt.

33ei ben ®efd)uriten, benen fie \i3al)rfd)einlid) >1air njieber abgeioonnen {)at, tcerben fie

freilid) biefen 9^amen nid)t bct)alten ^aben, unb ba ber jtüeite t^eilnjeife (gröberer ben

9?amen feines 2It)nl)errn führte, fo ift bie 3lnffiifd)ung beS ÜJamenö ^^airSbörfer, ben fie

bei ben Sfraeliten nie oerloren l)aben mochten, ganj unb gar nid)t auffaHenb.

3) SBater beS 9J?orbed)ai, (Sftl)er 2, 5., eineS 33eniaminiterS l^gl. ©lüde in @fl^. 7, 2.

4) Sin ©^nagogenooiftel)er jur 3eit 5efu, beffen Soc^ter 3efuS lieber in'S ?eben

rief, maxi 5, 22. M. 8, 41. bgt. 9J?attt). 9, 18. ®te grage, oh baS 9J?äb(^en toixh

lic^ geftorben tuar, ober nur fd)eintobt balag, OlS Raufen, Somm. 1, 321 ff-, ifi au§

ben äöorten Oefu nidit mit ©id)er]^eit ju fd)ließen, obrnol)! man feine Urfad)e ^at, bie

Sßorte beS ^errn fo ju beuten, als l)ätte er baS Sluffetien nur oermeiben hJoHen, njelc^eS

biefe S^at machen mußte. 3'ebenfallS aber ift auf baS SBort beS ^errn ovy. d-ntdavt

bie gebül^renbe 9^üc!fi(^t ju nel()men, tooburc^ ber oöHigen SSa^r^aftigfeit beS (grIöferS

bod^ angemeffener ift, ^ier ben nod) nid)t toirflid) eingetretenen S^ob oorauSjufe^en, obiöol^I

er o^ne fein jDa3n3ifd)en!ommen uoHenbet ujorben loäie. Bufl^^ic^ liegt barin aud^ ein

fd)öner Sen^eiS, tote treit ber §err 3efuS oon bem ^Treiben ber ©oeten feiner ßeit ent»

fernt loar, irelc^e bie burc^ fie oolIbrad)ten 2;^aten, um Infe'^en ju erlangen, Weigerten,

er ift auc^ l)ier nur fic^ felbft gleic^. «ai^lnflcr.

^afob, .^au))t ber ^aftorellen, f. 'ijJaftorellen.

Srtfob, ©ot)n SfaafS, 5pj;^, LXX7«xw/i?, ber brittc ber ifraelifd)en ^^atriarcfaen,

©einen 9?amen befam er bal)er, baß er bei ber ©eburt bie gerfe (2'py^) feines älteren

BiciOingSbruberS (Sfau l)ielt, 1 9«of. 25, 26. i^gl. §of. 12, 4. galtum' unb 9?ame loar

über aud) in feiner geiftigen SBebeutung, njornac^ 2py^ = l)interrücfS faffen, ^interliftig

bel)anbeln, für ben ^arafter ^alobS )5ro^l)etifd), f. f '93?of. 27, 36., bcnn 3afob ift nac^

für bie toor^anbene ^e^avt eine finnige gaffung, »eil 3a\x tiäterücf)erieitö ihmi Snba a!6ftammtc,

aber bod) su gefünftett, aU baß man nid)t mit dxüalb, ^fr. @efd). 2,294. einen ©d^veibfel^rer

vevmutt)eu follte, ivornae^ für miH^ urf^rünglid; n1*1jl55 geftanben ^ben fßnnte^
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GtoatbS (@efd). beg Sßolfeö Ofrael I. ©.350, 392) treffenber 33eiuer!nn3 ba3 en%-c.

cfjenbfte ^t(b aßev ^Lugenbeti, aber andt) attcr ©ebredjen be3 5>cl!S, baS iiii^t umfonft

i^on it}ni fehlen ^Jiamen erhalten ^at. @3 jeißt fic^ aud) in ber ^atriari^enfaniitie, ba§

9Öttltd)er ©inn feine erfcUd)e 9?atnvgabe ift. ^uf ben ©laubenetjelben 5lbvd)am tuar

Ofaa! gefolgt, ein ftiüer, fanfter, ober aud) luni ©(^);»äd)e nic^t freier, im ©an^en

tüenig ^erbortretenber 5J?ann. Qaioh ift ivieber inel bebeutenber, aber bie i5leif(^e§natur

ift auc^ inel ftärter in iljni. SefonberS tritt jene ®d}laul)eit in ^anbel nnb SBanbel,

bie überall ben eigenen SBorf^eit gefdjirft n)al)r3unel)men njeiß, njie n^ir fie noc^ Ijeute

al8 fara!teriftifd)en ßug be§ jübifdien SBolfeö fennen, bei Oatob ^erüor, in ber 2lrt

nanientlid^, mt er fid) i^cn (äfan bie Srftgeburt, i^on Ofaa! ben Segen, ijon Saban

feine §eerben jn i^erfd)affen Derfteljt*). Slber er \oax ber 2JJann ber (nid)t auf bie

emige ©eligfeit, fonbern auf bie gefd)id^tlid)e ©tetlnng im 9?eid)e ©otteö gel)enben)

©nabenlüaljl, 9?cm. 9, 10— 13., nnb fo lüurbe Öott nic^t niübe, mit feiner njiberftre^

benben 3?atur ju ringen, biö auS bem QaUh ein Sfrael geiüorben ftjar. Unter biefen

@efid}töpunft ift fein ganjeg Öcben ju ftefien unb ;ierfät(t ^ierna* in iner, aud^ iJrtli(^

gefdjiebene ^erioben: 1) bie ^di im ^ater^aufe, an§ vodi)tx 3a!ob8 3^ugenbfünben unä

berichtet tnerben, 2} ber 5lnfent^alt in 5D?efcpctaniien , bie "iperiobe ber ßüdjtigung unb

Läuterung, 3) baö '!]3atriard)en(eben in Kanaan, bie ^ixt ber S3eir»a()rung, 4) ber ?e^

benäabenb in -?Iegt)^ten.

1) 2luc^ 3^atob3 ©eburt ift, nne bie S^favitS, ein 2Bunber ber @nabe, xotnn fdjon

nidjt me!^r in bemfetben 9}?a§e: nad) ^lüanjigjäl^riger Unfrud^tbarfeit gebiert SJebeffa

auf ba8 @ebet i^re§ 9Jianne3 ^in B^^iöin^öfo^ne, 1 2J?of. 25, 20 ff. S3efcnber8 augen^

fd)einlid) aber tritt l^ier bie @nabe al§ ©nabenwal^l i^erßcr, inbem @ott nod^ üor bev

©eburt ber ^inber ben (grftgebornen , für ben baS natürliche 9xed)t gefprot^en t)ätte,

gegen ben -Süngeren surücffteüt (53. 23.). ^ilber bie SluSfü^rung biefeö göttUd^en 9?att)s

fcbtuffeS, ton ttjetc^em er Dl)ne 3^eifel bnrd) feine iühUter gehört l)attc, beren £'iebting

er auc^ um feinet eingebogenen, brai^en Setragen§ xo'iUm njurbe (tt)ä^renb ber iüi(bpret=

licbenbe Später ben raupen 2Baibmann (Sfau beüorjugte 33. 27. 28.), konnte nun Qafob

nic^t in @ebulb unb ©tauben bem §erin überlaffen, fonbern er meinte fie felbft I)erbei=

fü'^ren ober boc^ befc^leunigen ju muffen, inbem er für'8 @rfte bem ^fau, @rfd}b))fung

unb junger beffelben f^Iau benü^enb, fein (SvftgeburtSrec^t um ein Sinfengeridjt ah'

faufte (35, 29 ff.) unb i^m fobann auf ßureben mit §ülfe feiner SO^utter ben öäterUd)en

®cgen, ben 3^faaf freitid) gegen jenen UrauSfprud^ ©otteö auf (Sfau übertragen löollte,

burc^ ?ift unb betrug entn^enbete (tap. 27.). 'J^cd) ber ©ünbe folgt bie ©träfe auf

bem i^uße. ©tatt eS im 33efi^e feine? ©egenS nnb feinet 53orre(^t8 gut ju l^aben,

muß Oafob i^or ber ^ad)e feineä ^ruberS nad) 2[Refopotamien flie[)cn, unb 9?ebeffa,

tl^eilg um ben 53ater für biefe pfeife ^u ftimmen, t^eitä ouc^ n)iv!lic^ ftetS baranf bebad}t,

bem -öafob ben ©egen ber göttlichen Slu^nml)! ,^u ben)a{)i:en unb fo benn and) baö )5a-

triard)aUf(^e @efd)led}t in feiner .^kinbeit ,^u erhalten, rcirft üon Sfaaf ben ^-öefe^I au8,

ba§ fic^ -Safob unter ben bortigen 33ent)anbten ein 2öeib Idolen fotle. 3e^t beim 'äb=>

f(^ieb fegnet nun Q\aat ben S'atob, über beffen ^Beftimmung i'^m inbeffen bie 2Iugen

aufgegangen finb, mit S8en>u§tfel)n, unb e§ ift bemerfen§n)ertl), toie biefer ©egen bie

fpejififdjen ©naben be§ S3unbe8 unb ber 5?erl;ei§ung auf ben (Srtoä^lten legt, rcä^renb

jener frühere, eigentlid) bem (Sfau jugebad)te (33. 27— 29.) fid) nod) mel^r im attgemei=

nen ©ebiete ber y^fatur beicegt l)atte, 27, 46—28, 5.

2) 2luc^ ©Ott felbft lci§t nic^t i>cn feinem (ärh)ä^lten. Onbem biefer im begriff ift,

baS ^eilige ?anb ju üertaffen unb in bie mel)r ober weniger ^eibnifc^e grembe ^inau«=

jujie'^en, miCl fic^ i^m Qt\)c'oa nod) einmal in feiner ganzen 9?ealität unb ©nabe be*

*) lieber ben @tanb:|3unl't , »eitlen bie ©enefiä felbft in 33ejug auf bie fittlicf)e Seuvt()ei'=

fung biefer £[)atfad^en unb farafterjuge einnimmt
, f. Ä u r ^ , ©efc^i^te be« 2f. 33. I. 2. 2tuf(.

®. 222
f.
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t^eilS um i^m für bie benorfte^enben Reiben unb 'ißiberträrtigfeiten in bei* treuen Db^ut

beS .^errn unb feiner (Sngel einen ftarfen 3:;rcfl ju jeigen. 3)te3 ijl ber näci^fte ^W(ä

beS fd)cnen ^raumöefid[)t§ i^cn ber Himmelsleiter, bei n}eld}em Oe^oim jugteic^ bie ^a«

triarc^alifdje ©runbuerl^eij^uni} feierlid) auf Oafcb überträgt, unb aetd^eö, ,^umal burc^

biefen 3ufammenl)ang, noc^ eine weitere, tiefere Sebeutung getöinnt (bgl. 3oI). 1, 52.),

inbem eS finnbilblic^ unb i>crbilblid) ba§ (Snbjiel ber 55erl)ei^ung anbeutet, bie innigfie

33eretnigung ^immelä unb ber ^rbe, ©ctteS unb bc8 9}?enf(^en, 1 9}iof. 28, 10—22.

gür SaUh felbft aber ift biefe (Srfci^einung mit beut fie begteitenben 2Bort juglei(^ bie

9Öttlid)e (Srgänjung unb S3eliäftigung beö i'ätertid)en ©egeng; er ift biemit förmlich in

alle diedjU beS 33unbe§ unb ber 33ev]^eiBung eingefe^4 unb @ott felbft r'erfpridjt fie i^m

treu unb ganj ^u erfüllen. — 5n ^JfJiefc^ctamien *) erfährt nun ^ia!ob ba§ jus talionis,

inbem er felbft üon feinem Otjeim unb (S^d^miegerüater ?aban mel^tfad) überliftet airb

unb mancherlei 2Bibrige§ ju erbulcen 'i^at 33ei feiner Slnlunft lernt er, äi^ntic^ tt)ic

einft 9(bral;am5 lfued)t bie 9?ebe!fa, in lieblid) ibt)llifd)er 3Beife am Brunnen bei ben

beerben bie Ötal^el fennen, gewinnt fie lieb unb bient ibrem SBater fieben -Sa^re um fie.

©tatt i^rer n^irb tt)m ober, fottsie er felbft früljer betrüglicbenreife an (äfau'8 ©teCle

getreten roax, bie ältere, ungeliebte Sea untergefdjcben, unb nur unter ber ^ßebingung

eine« weiteren, fiebeniä^rigen ©ienftcS erbält er aud) ttal^el. Qn bicfem juseiten -öal^r*

fiebenb tt»erben i^m nun, natürlid) ton ben L>erfd)iebenen Siyfüttern t^eilraeife gleichzeitig,

feine ©oline geboren, ton ?ea 9?uben, ©imeon, 2m unb 3^uba, üon Sta^elä 9)Jagb

53ill;a 3)an unb 9?apl)tl)ali, i^on l\'a'« ^Juigb @ilpa @ab unb ^ffer, Ijierauf »ieber bon

Sea 3fd)afd}ar unb ©ebulon fammt einer Soc^ter S)ina, cnblid) üon dU^jd -^Dfe^^b.

y?ad)bem er biefe greube erlebt, «ill er l)eimfcl)ren ; aber ber eigennü^ige ?aban lä§t

i^n nidjt ^ieljen unt i.^evfprid)t iljm jet^t ai^ So^n auf feinen SBunfc^ bie bunten, ge=

fprenfelten unb gcflerften 3:i)iere ber ^eerbe. @ott fegnet il^n nun reicblic^, obttjo^t

$?aban ^e^nmal ben So^n änbert ; aber aud) Ijier meint 3^afob tt)ieber burc^ eigene Ä.lug='

beit bem gcttlidien ©egen nadiljelfen ju muffen, inbem er in ber SöegattnngSjeit ^uerft

geftreifte ©täbe in bie S^ränfrinnen legt unb fpäter bie 33lide ber einfarbigen Sljierc

auf bie bunten ridjtet. ©ein madjfenber SBo^lftanb erregt bie 2)^i§gunft ^abanö unb

feiner ©öbne, unb fo benft 3^afob nacb abermaligem fedb§|äl)rigem ®ienft an bie ^eim»

febr, ^u tüeldber er aud) burd) einen gc>ttlicben Sefebt aufgeforbert ttjtrb. 35a er aber

fein guteö ©ewiffen gegen feinen ®d^\i3iegerbater b»^^/ fo enttt)eid)t er betmlicb mit all

feiner ^ciht, Saban fe^t ibm nai^, tl)nt ibm aber auf göttliche äBeifung bin D?id)tS ju

leibe; fie fdaließen einen 33unb mit einanber unb fdjeiben in ^rieben, 1 SJZof. 29—31.

3) ©0 fommt Oafcb ttjieber an bie ©ren^e üon Kanaan, äußerlid) reicb gefegnet,

aber innerlicb tro^ aUer erfabrenen 3)emütbigungen nod) nid)t PÖCtig geläutert. jDiefe

Sanierung fcUte nun üor ficb geben; benn t>on ießt an tritt er al3 felbftänbiger Sräger

beS ^atriard)entl;um8 b^tDor, obtt)obl Ofaat nod) einige ^ett lebte, @ott fommt ibm

bann entgegen mit einem o^i^^^" f'-'inß^ @nabe: icie er beim Slbfcbteb au8 bem beiligen

$?anbc bie «Himmelsleiter gefeben \)ci\ta, fo begegnen ibm je^t beim SSiebereintritt in

baffelbe @nget ©otteS, eine 58ürgfcbaft beS ©d)ut|eö, beffen er ftcb gegen feinen S3ruber

(gfau fo bebürftig füblt (1 9J?of. 32, 1 ff.). ®ie gurc^t öor ber ^ad)t ©fau'ö, ber ibm

*) 3iebt mau ijon beu 1 )Btoi. 47, 9. genannten 130 Sa^reu bie 45, 6. genannten 2 ^mx'

gerjabre unb bie öovauSgegangeuen 7 frud;tbaven 5abre, ferner bie 41,46. genannten 30 Sabre

unb bie ans 3^evgleirf;ung t>on 30, 25. mit 29, 20—30. ftc^ evgebenben 14 S^ijxt ab, fc ergibt

fid;, ba§ ^afob bei feinev %{x\d)t nad) iDkfopctamien fd;on 77 ^a^re alt ivar. 2lKerbing8 ein

bobes ^ittter auf ben erfteu Sftd; bcbcuten tinr aber, baß 3\aat 180, Z<aM 147 3abre att

tüuvbe, fo finb 77 3^abre ba§ fväfttgfte gjlanneöalter., bem 30— 40ften 3=abr nacb unferev

ledigen Sebenebauer entfpre(benb. 33gl. außerbem Änr^ a. a. D. @. 236 f. 9toDS, gnß*

fta^5fen bes ©kubens Slbrabantö , auf'ö 9iene berauögegeben , Tübingen 1837. I. @. 80 f.
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ntit 400 Wlann entßegen,^ie!)t unb feinen Qar\},tn ganiiüen- unb 33efiliftanb bernic^tcn ,^u

»ollen [c^etnt, erfd)üttert aber gtetd)U)d)l Qatoh auf'g Zu\\U unb n)irb [o baS 9J?ittel

ju feinet inneren Erneuerung. ©iefeS ivid^tigfte 33er!^ä[tni§ feinet Q^W>^ ?e!6en§, baö

ju (Sfau, an tüelc^em feine ®ünbe jum Slnöbruc^ gefcmmen nsar, fcttte i^m nun auc^

ber SBeg jur 33u|3e fel)n. -ön einem beniütt)tgen , brunftigen @ebete, toelc^eS bie ®e«

neftS al8 für biefen inneren 3Beiibe^unf't im ?eben öafeb^ farafteriftifc^ ber Slufjeic^nung

tüaÜ) gead)tet l^at (32, 10— 13.), fchattet er fein ^erj tor Oetiota auö; bann fenbet

er bem (Sfau @efc^en!e entgegen (53. 14—22.), bringt in ber 9?acf)t feine f^amilie über

ben Oabof unb bleibt no^ aüein jurüc! (53. 23— 25.). 5)iefe ou§brüd(ki) erlDä^nte

näc^ttid)e (Sinfamfeit 3al'ob8 l)at im ganzen B^fi^innten^^ang ber (Sieigniffe i^re innere

23ebeutung: er mU mit @ott tctlenbS auSreben, ba i^n ba8 5ßen3u§tfei)n feiner ©ünbe

unb ©d)ulb 2{ngefid)tS beS ^Bruberö, ben er auf fo fdinöbe Steife um ben (Segen be-

trogen l^atte, nieberbrücft; er füblt, ba§ nid)t blc§ (Sfau, fonbern ®ctt fetbft il^m ent*

gegenfte^e, unb bag er jutoor mit @ctt in'ö 9?eine fcmmen muffe, n^enn er mit (äfau

in'ö 9Jeine tommen n^cüe. 9?un erfc^eint il^m @ctt lüirüic^ unb tritt i^m leibljaftig

entgegen, toa§ n?ir auf biefer (Stufe ber f)eitigen ®efc^id)te, Ujo bie '^errfd)enbe i^ornx

ber Offenbarung bie Ziiecp^axik ift, unb ir»o ber erfd}einenbe S'e^ciHi 5. 33. mit SKbra'^am

gegeffen l^at (1 ?D?Df. 18, 8.), nic^t oljne Sinologie unb 2;beo^jre)jie finten, aber babei

al§ bie tieffte, gnäbigfte ^lerablaffung bemunbern. Bu'^cr, al6 e8 fic^ um äußeren «Sc^u^

gegenüber l^on ber 2BeIt I^anbelte, n^aren bem 3afcb nur ßngel erfd)ienen; l^ier, iro e8

fid) um baS innere !^eben beS ©tauben^ Ijanbett, tritt il)m ©ott felber entgegen; bei ber

Himmelsleiter, lüo eä fic^ fonjoljl um äußern (5d)u^^ al8 um -Se^ooa'S Sunbeggnabe unb

^afobS ©unbe^treue ge'^anbelt Ijatte, tearen ©ctt unb Engel mit einanbet erfd)ienen.

Unb jtüar feigen fi(^ je^t bie Engel ah3 freunblid^e ä)?äd}te, ©ctt aber tritt il)m nod}

als {5^einb entgegen, ben er evft übern>inben mu^: ber SBelt gegenüber ift ber Erir>äl)tte

öeljooa'S fieser, über feine eigene @ünbe nm^ er nod) mit ©ott in einem ^uf^fam^^f

ringen. SBenn -Qafob t>ielleid)t aud) nid)t fogleid) ben 93?ann etfannte, ber mit i'^m

rang, fo muffte il^m bcc^ im Sidite ber ©ebanfen, oon benen je^t feine ganje ®ee(e

erfüllt t»ar, baö 33e»u§tfel)n , n.'ier eö fei), balb aufgeben, unb er fpri(^t baffelbe fd)ou

burd) bie Sßitte um ben @egen unb nad^b^i^ ^u^"*^ fce" 9?amen "i^niel, ben er bem Orte

gibt, fceutlid) au§. -3a!ob l^at atfo ©ctt nnrllid) als geinb fid) gegenüber, ujeil er burc^

bie ©ünbe feinen ^cxn auf fid) gelaben '{)at; er ringt mit bem jornigen ©ctt unb läf^t

nid)t ah, bis er feinen ^oxn übenounben unb in (gegen oerh)anbelt Ijat 2)enn inbem

er äufeerlic^ i'ingt, loeint unb fielet er innerlich (§of. 12, 4. 5.): \x)k fcnft baS ©ebet

ein Siingen, uywviLcad-ui l)ei^t (^ol. 4, 12. 9?Öm. 15, 30.), fo ift ^m baS üiingen

loefentlid) jugteid) S3eten; baS ift ber ©d^lüffel, baS innere 53erftänbniß beS ganjen

33organgS, toie eS fd^cn ^ofea barretd)t. ^OiUh übertoinbet burd) fein bußfertiges unb

gläubiges Dringen ben ^<^xn ©otteS; aber biefer hinterläßt i^m als Xienfmal ber ^tx-

brecbung feines natürlid)en SBefenS eine cerrenl'te ^üfte; jugleid) jebod) em^^fängt nun

ber ^atriarc^ auf feine S3itte oon ©ctt felbft noc^ einmal ben (Segen, ben er frül)er

ufur^)irt l^atte, unb baju,- wie einft 2lbraf)am in einem ä!)nlic^en 3Benbe^.ntntt feineS

Gebens, einen neuen 9?amen, ben ^Jkmen -öfrael (®ctteSläm|^fer), inbem i!^m bejeugt

ioirb, baß er in biefem S3u§fam)}f ben ^^^xn ©otteS unb ber 3D'?enfd)en (Efau'S) über*

rcunben \i<xbt. 211S ein gereinigter, neuer 9}?enfc^ ftetjt Oafob in ber /»itmi" aufgel^enben.

(Sonne ba : »ber Erfolg beS Kampfes ft-ar ber, baß er burd) bie tieffte 2Inftrengung beS

©emüt^S in bie ^Bejiebung ju feinem ©ctt gefe^^t ftjurbe, n^elc^e Ibra^am befeffen ^atte"

(33runo ^ßauer, 5Relig. beS 21. 2:. I. (S. 101). ©egen ^engftenberg, (Sc^töber

u. 91., toeld^e ben ganzen 3Sorgang in baS innere ©ebiet ber 33ifion i^erlegen, l^at^ur^

9?ec^t, itjenn er geltenb niad^t, S'Jic^tS im Zt^ii (1 50?of. 32, 25—33.) berechtige ju biefer

Sluffaffung; er felbft aber irrt barin, baß er ben 53erlauf in stoei einanber entgegenge*

fe^tc 2;^eile t^eilt, baS ^fingen unb baS %W\^t\\, ö3obei jenes »ein S3ilb ber 3>erle^rt^eit

beS bisherigen Gebens OafobS" unb beS erfolgtofen, göttlichen Usingens mit feiner fünb«
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I^aften ^iatur fei) unb biefeö bann bcn 2öenbe^un!t bev Erneuerung kjeli^ne. gür

einen [olc^en @e3enfa|3 f^-uic^t, a&gefel)en i^on ber fad)Ud)en Unangeme[fent)eit einer fl)m=>

lbcafd)en SBieberljcIung bcn 3\ifob§ (n^^erigcm ?eben, nidjt nur ebenfalls D^ic^tS im

2:ej;te Ü)fcfe3 cber ^ofeaS*), fcnbevn ber 9uinie öfrael unb feine (SrHärung (53. 29.,

bei ?utt)er 28.) ift pcfitiü bagegen. — 3)ie äßa^rljeit be8 Sorte«, baß auc^ (Sfau'^

©rcü übertDunben fei), I)at -3a!ob balb barauf ju erfaljren, tnbem er in ^rieben unb

Siebe mit feinem 33ruber jufammenfommt. dlai/ einem üorüberget)enben Slufent^att in

©uffotl) im ^orbant^ale läßt er fid) I;ierauf, in'ö eigentüdje 5fanaan eingetreten, in ber

©egenb bon ©ic^em nieber (Uap. 33. i^gt. Sei). 4, 5 f.). @8 beginnt nun für i^n eine

9fei^e f(^n?erer (Srfal)rungen in feiner ^-amiüe, in benen fein ©lanbe fid) beicätjren foü,

unb jnjifd^en bie hinein fid) il)m and) bie gDttIid)e ©nabe neu bezeugt, ©ie ©djänbung

feiner 3:od^ter ®ina burd> ben ©ol)n be§ tönigö bon @id)em I)at eine @räueltt)at feiner

©ö^ne Oiraeon unb 2m an ben (gic^emiten ^ur gotge {Rap. 34). §ieburd) jum 33er*

laffen ber Oegenb genötl)igt, etl)ält SaM Sefe^l »cn @ctt nad) 23et^et ju siel)en, unb

bie Erinnerung an biefe ^eilige (gtcitte njirb i!^m 33eranlaffung, fein §au§ bon atten

fremben ©öttern ju reinigen, bie tl)ei(ö üon älZefc^ctamten I)er nod) geblieben (bgl. 31,

19. 30 ff.), t^eilä burd) ben ^erh^r mit bcn tanaanitern (.34, 1. 9. 16. 29.) eingc==

brungen fel)n mod)ten (35, 1 — 8.). ßum Scl)n für biefe Sreue (unb jur Vorbereitung

unb ©tärfung auf ben S3erluft ber geliebten 9?akl) erfc^eint @ott bem Oafob in 58ett)el

^um jtoeiten WM, i^m ben 9?amen Sfraet unb bie patriarc^alifdje ^Ber'^eigung erneuernb,

Vorauf -Safob auä^ feinerfeitä ben Dramen S3etl)el erneuert unb beftätigt (33. 9 — 15.).

2luf bem ^uQi: bon Setl^el iüeiter gegen ©üben ftirbt 9val)el an ber ©eburt S3enjamin§

in ber d1ä\)e. üon Epl^rat ober SBetl)Ie{)em (33. 16— 21.), unb ju biefem ©c^merje ^in

muß 3frael au(^ ncd) ben anbern erleben, ba§ fein Erftgeborner 9?uben fid) mit feine«

33ateriS ^ebörceib Sitba fleifc^üc^ yergel^t (33. 22.). ©o
, gefegnet unb gebengt jugleid),

!e^rt Oafcb ju feinem 33ater nad^ Hebron ^urüd. 23alD barauf ftirbt 3faaf unb tüirb

bon Efau unb -S'afob gemeinfam begraben. Qii}t erft ift -3afob ber felbftänbige ^|?atriarc^

im üoüen ©iune beS 3Bort«. 3)al)er njirb biefe (Srjä^hing mit ber feierlichen 9?ennung

feiner 5n3^^lf ©ij^ne eingeleitet (33. 22 — 29.); ebenbal)er t^erben nun nac^ 3faa!8 S^obe

5?a^. 36. bie Tol'dot Efau'« eingefd)altet , unb 37, 1. 2. beginnen fet^t erft bie Tol'dot

Oafobö, aber fogleid) mit ber @efd)id)te 3'ofe^'^S, ttc ben legten Senbe|3unft im ?eben

•3afob8 unb in ber (änttoidelung ber Patriarchen jeit über^au^t herbeiführt. E^ronolc^

gifc^ i|l übrigen« bie 9?ad)rid)t bon Q\aaU 3:obe l^ier borau^genommen, äl^nlid) ftie

11, 32. bie i)on 3:i)er ab« unb 25, 7. bie bcn 21[bral)amS Sobe: r/®a Oafcb im 60. Oal)rc

be« 33ater« geboren ift (25, 26.), fo ift er bei bem 3:cbe beö 33ater8 120 S^a^rc alt,

unb ba 3ofepl> im 91. 3a^re be§ 33ater« geboren ijl, fc jä^lt biefer beim S^obe be§

©roßoater« bereit« 29 -Saläre, ift alfo fd)on in §legl)pten unb jUjar im legten S'al^re

feiner (Srniebrignng" (f. 41, 46.) (S3a um garten, t^eol. Eomm. j. ^entat. I. 298).—

2)er gar nic^t unbegrünbeten, aber boc^ ^n tüeit gel)enben 33ebor(^ugung Sofepl^« burc^

3a!ob (37, 3. 4.) folgt n^ieberum bie ©träfe auf bem guße nac^ in ber 33erfaufung

ober bem vermeintlichen ^Tobe be« Liebling« (5?aip. 37.). SIber au^ l^ier ibirb ba« SBü'fe

in ber §anb be« gütigen ®otte« hjieber ein 9JJittel be« ©egen« (bgl. 50, 20.). Oofep^,

*) ma man nic^t StteS, ma§ ^o]. 12, 4. 5. bcn Sdcfe gefagt ift (mit Sn^atb, @im=
fon, <Bä)mithzx u. 21. gegen UmBreit u. 91., benen Äurg folgt), alö ermunternbes 33pr*

btlb faffen, fo ift jebenfalffs ber ©egenfa^ mc^t ber 5iuifc[;en ©tvett mit ®ott unb meinenbem

i5le{)ett, fonbetn ber ©egenfag tüäve bann ber jiüifcfien ben kiben Dramen be§ (Sv5i>atev§ , auf

bte fo beutltc^ angef^telt ift, sUMfd;en SaM mib 3frae(, unb im ^ufammen^iange bamtt iwi^

f(^en ber S'inb:^eit unb ber S^ianneöffaft : im 9)htttevfcf)oo^e ^luar berüdte ^afob fetneu S3vuber,

foftjie jegt ba§ 2?olf mit Sug unb Svug umge!)t (93. 1. u. 2); aber in feiner SRanne8h-aft über=

tuanb er bie böfe 3afob§natur unb it;re SBege (man beachte 9?. 3. unb feinen 3"f^mmenl)ang

mit 93. 4.), er itarb S'frael, inbem er in bemüti^igem gießen mit ®ott rang unb fiegte.
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in 3legi)pten ju l^ol^en Sl^ren flelangt, fann iiid}t nur feine ganje Familie toäl^renb einer

fd^n^eren S:^eurung erl^alten, fcnfcern er jie'^t fie auc^ nac^ 3legt)^ten, too fie nac^ ®otte8

9^atl) jum 5ßoIf ern3ad}fen unb biefeö fo inel geifttge Silbung getuinnen foHte, baf^ e8

nac^'^er unter 90?ofe alS fetbftänbige 5JJatton auftreten fonnte {^ap. 39— 45.).

4) @o bringt benn Qatoh fceu 2lbenb feinet ?eben§ in ^egijpten ju. Slucf) biefer

?l[b[c()ieb au8 Kanaan, and) biefer neue ?eben8abfc^nitt ift burci) eine Offenbarung Octteö,

bieSmat im @eftd)te ber dlad)t, be3etd)net, irorin @ott ben 3ug nac^ ^egt)^ten bittigt

unb feinen ©egen baju berl)ei^t (46, 1 ff.), ön feinem 130. Sai^re fommt -Safcb nad)

9legl)^ten (47, 9.), fegnet ben ^l)arao, bem er borgefteHt toirb, unb erl^ält bon i^m für

fiA unb feine gamitie äBclinfilje im beften Z^dk be§ Sanbeg, in @ofen (46, 28—47, 12.).

§ier tebte ber ^atriard) ncd) 19 3a^re lang (47, 27. 28.). 5118 er feinen Sob Ijeran«

naiven füllte, na^m er noc^ breierlei toor. Bwei^Tt ^^ ^e^ug auf feine eigene ^^erfon

lie^ er ben öcfepl) fc^tDoren, i^n in bem i^amitienbegräbniß in Kanaan unb nic^t in

Slegl)^ten ju begraben (47, 29— 31.). Um fobann 3ofe^>^ für feine großen ^erbienfle

um bie ^^amitie au^^ujeicbnen, abo^)tirt er feine beiben ältej^en ©Ö^ne, unb jnjar in ber

iffieife, ba^ auc^ l;ier ber jüngere (ä|)^raim ben 33orsug i^or bem älteren ü)?anaffe erhält

{^cip. 48.). §at Safob fcbon l)ierin einen ^ro)j^etifd)en ©egen auSgef^rcdjen
, fo ift bieg

UDC^ me^r ber i^all in feinem berüljmten Slbfc^iebönjort an feine jroölf ©ölme 5?ap. 49.,

toc er jebem nad) feinem Itarat'ter, 9?amen ober bi^^eriger ©efc^idjte feine 3"furtft in

einem biAterift^en Silbe borfüljrt. §ier gel)t e§ nun nac^ bem 9^ed)te ber (Srftgeburt *)f

unb tüeil 9^uben , ©imeon unb Sebi burd) il}re S[)iiffet^aten baffelbe berfdjer^t fjaben

(53.3—7.), fo tßirb e§ auf Suba übergetragen (^.8— 12.). üDiefer tt)irb alfo fel^t jum

^^ürften unter feinen 53vübern unb ^um ^träger ber 53ert)ei§ung erforen; unb fo ift

3a!ob noc^ in feinen legten ©tunben getüürbigt, mit pro^^l^etifcfeem ©eifte bie mefftani=

fd)e SBeiffagung um einen n)efentli(^en ©Aritt i^ortoärtä ;;u fütjren. 3)ie ^atriard)atifd)e

33er'^ei§ung, i^jie fie bem ?Ibra'^am gegeben unb bem 5faa! unb 3^a!ob tüieberijolt tt)urbe,

tjatte nur erft im Slllgetn^inen SBoIf unb iOanb unb ben barauö für alle ©efc^Iec^ter ber

(Srbe I)eri'»orge'^enben ©egen ju i^rem ©egenftanb gehabt; 3a!ob f(^aut nun beftimmter

aü9 bem iBolfe ben regierenben ©tamm, bie tDnigU{^e ©pi^e fi^ erf)eben, er berfünbigt

ein 9?eic^ -SfraelS unter Ouba'8 ©ce^ter, ba8 mit bieten ^^^einben ju ftreiten unb fic^

löwenmäßig burc^ bie 2Bett :^inburd^,^u!äm^fen ^at, baS aber nid^t untergel^t, fonbern

nad^ ^ampf unb ©ieg feine S^ollenbung finbet in einem 3uftant)e ber 9?ut)e unb beS

grieben§gtüdö, in ttseld^em bie SSotfer freiwillig ge'^orc^en unb aucö bie D?atur bie reid^fte

gütle il)rer ©egnungen entfaltet. S3gl. über biefe üielumftrittene ©tette außer ben (5om^

mentareit jur ©enefiS l^on Znd:), f nobel, Saumgarten, S)eli^f(^ u. 21. bie

fleiue ©c^rift i^on ©ieftel, ber ©egen OafobS unb befonberö bie neueften Serl^anblungen

bon .t)engftenberg, Sl^riftol. beS 21. T., 2. 2JufL, I. ©. 54—104. Uüxi}, ©efc^.

be8 21. 33. I. 2 2)[uf(. ©. 314—338; II. ©. 546—563. ^o^mann, ©d}riftbett)ei8

II, 2. ©. 480 f. lieber bie 2{ec^ti)eit beä ©egen« öafobS tgl. außer tieftet befonberS

Sfur^ I. ©.331— 338. — 2tt8 3afob geftorben tcar, ließ il>n Oofep^ bon ben ÜitQt))?'

*) Sufofern nacf; 5 Mol 21, 17. jit ben Siechten ber (grftgeBurt nefcen bem ^rimat in ber

gamilie aucf; ein boV^etteS @r!6t(}eif ge^rte, fann man fagen, Sato'b Ijabi biefe dtedjtt jiDifd^en

3uba unb 3o\tpi) cjet£)ei(t, tnbem - er bem erftereii ben Primat, bem te^teren burt^ Slboipttou

feiner @ö^ne ein bo^l^^etteg <SvUl}zxi aninieS. 2)tefe SO^aßregel lr»av eine gerechte, ntd^t tueit

Sofe^^ ber evftgefcorne ©ot^n beS geftebteren SBeifceö roax (f. 5 9Kof. 21, 15 - 17.), fcubevn

»eil an tbm mirfltt^ bie S'i'iftenj ber ganjen ganiilie gef)angen fiatte unb noc^ l)tng, fo baß

man fid; etjer wunbern fömüe , baß ^atcb bag natürttc^je 5Red;t bev ©ö^ne ^caS nod; fo fefir

rei>e!tirte, um fo mefir, ba ev felbft feinem öfteren 53rnbev napd cpvöiv toorgejogen ttjorben

war. %l§ aber f^äter nngötttidfier @iun bie «Stämme ergriff, [o tagen für benfetBen fc^on

^ier bie Äeime ber (giferfuc^t jttjif^en Suba unb e^jH'ftint unb ber Strennung in jtt'ei 9iei4)e.
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tcfu ctnbalfamireu, kflagen iinb mit ö^'cßeni '|?onip in bcr ^pö^le ^DJafpI^da beife^en

(49, 28— 50, 14.).

"St:)a(b§ (Sombinatiünen, bemeift SBiner im bi6(. 9?ealm'örterb. u. b. 2lrt. Oafob,
nac^ toetd)en Sdoh eine jweitc (Sintioanbevnn^ Ijcbväifdjer Stämme in l^anaan bejeidinet

unb nur infcfern ©ol;n ^'{aaU ift, [eine ©oljne aber bte einzelnen in bec ©emeinbe

mit ©timmred^t begabten ©tämme, metd^e fid) jum ^l^eit erft in ^^atäftina ans Hebräern

ober 9?id)tl^ebräern ienem Stern ber (5in\üanbever angefc^toffen 'Ratten, bebeuten, mögen

\)kx blojj angefiii^rt trerben." 5Iud) auf anbere rattonalifivenbe ober ml)t'^i[irenbe 2)eu>

tungen, fotuie auf bie mancherlei 9}?cbififationen ber Sluffaffitng, luelc^e [id) aui3 ber

2lnna^rae berfc^iebener 5.^erfa[fer ber @eneft3 ergeben, einjugeljen, ift nic^t biefeS OrtS.

Literatur: Stud), ^nobel, @rcatb a^a.O.] 9ioo8, 58aunigarten, 5)eli^fd^,

£ur^ a. a. O.; ^engjlenberg, ^geitiäge jur ©inl. in'8 51. 'X., 2. u. 3, 5Bb. über bie

2lut^entie be§ ^entateudjeö. .f)eim, ^ibelftnnben, Tuttlingen 1845. 91u6erlcu.

3srt?o^ SSarabauiS ober 3^«-5at»^^/ f- -Safobiten.

3afo6 ^on @bcffa (fo genannt nad) beut Drte feiner geift(id)en äBirffamfeit,

aud) Q. Orrl)oenu§, a\:ab. Ai--Rohäwi fo biet aU @beffenu3, iueit (gceffa ft)r. aud) Urhoi,

arab. Ar-Roha l^eißt) toar einer ber berü^mteften ft)rifd)en @c(el)rten unb ©c^riftfteller,

ber feine Oele'^rfamfeit unb ©^rad)fenntni§ ücr^üglid) jnr görberung beS 3^erftänbniffe§

ber iBibel bernjenbete. Sr lebte in ber jiDeiten Hälfte be^ 7. Oa^rl^unbertS. @ebcren

in bem S)orfe Onbäbä im ©ebtet oon 2tntiod}ien tsanbte er fid) früt)jeitig bem 9Jiönd)ö«

leben ju. On bem Ülüfter be3 -Sotjanneö 58av^lpl)t^oniuS ju 5?inneörin lernte er

©ried^ifc^ unb befd)äftigte fic^ i>iel mit ber S3ibet. Qn 2lle^-anbrien fe^te er feine ®tu-

bicn fort, unb nad^ ©ijrien ^urüd'gete^rt, lourbe er 33if(^of oon Sbeffa im 3. 651. (@o

3)ionl)f. bei Stffem. hiblioth. orient. T. I. ©, 426. 468, t?gt. 58arl)ebräu8 ebenb. T. ir.

®. 335 f., nic^t im 3. 641, lüie eine falfcbe ^J?ac^rid)t bei Stffe'm. I. 469 befagt.) ©eine ernfte

©tcenge jog il)m SDh^faClen ^u, er geriet^ in ©treit mit ben bortigen @eiftUd}en, in

feinem @ifer verbrannte er einft bie fird^ttd}en ^anoncö, Xüdl fie bod) nic^t gead)tet unb

barum unnü§ fetten, i^ox ber 5Bct)nung beS ^|5atriard)en OuUan unb legte fein Slmt nie-

ber, als er e8 nur erft oier 3al)re lang üerroaltet l?atte. (gr lebte bann 11 O'atjre lang

als Sel;rer in bem ^Icfter Sufebona p Sieleba im 2intiod)enifd)en Oebiet, \v>o er bie

9}?ön(^e befonberS in ber gried)ifd)en @^rac^e unterrichtete. 5>on ba jog er fic^ in baS

große ^lofter »on SJeleba jurücf, Vüo er nenn Sa^re ^inburd) fid) l)au)5tfäd)U(^ mit ber

8erid)tiguug ber fl)rifd^en Ueberfel|ung be8 3Ilten S;eftament§ befd)äftigte. 2tlö inbeß fein

^'^ad^folger im 23t8tl)um i^on (äbeffa geftorben toar, iDurbe er n.neber in biefeä 2lmt be*

rufen, aber fd)on vier ÜKonate nac^ feiner (Srnennung, al8 er eben im 23egriff lüar, feine

Sudler nad) Sbeffa ju bringen, ftarb er ben 5. -Sani be« S. 708 (f. 23ar^ebr. bei Slffent.

bibl. or. T. IL 336, nad) 3)toni)fiu3 ^wei 3al)re fpäter 710, f. ebenb, I. 426. 468 u.

T. II. diss. de Monophysitis s. v. Edessa). 3^atcb mar bem ä)'?onopl)i)fiti§mu8 juge-

t^an, t»ie 9?enaubot (Liturgiai-um orient. collectio T. II. <B. 380 f. 383) mit 3^cd)t

behauptete, auc^ Slffemani gab bie§ ^u (bibl. or. II, 337), nai^bem er e8 anfangt

(ebenb. I. 470—475) geleugnet l^atte. 3)a§ er aud^ üon ben ä)kroniten ^odjge^alten

lüirb (ebenb. I. 468. 470), ift nid)t bagegen. Oafob mar gelehrter l?enner feiner TinU
terfprac^e unb "einer ber erften ft)riff^en ©rammatiter (Iffem. I. 475. 477

f.
III. 256,

Dgl. Sar^ebr. ebenb. II. 307 f. § off mann, gramm. syr. p. 27. Söifemati, horae

syr. ©. 183 ff.), ^on 33arl)ebrciuS mirb i^m aud^ ^enntniß be§ §ebräifd)en 5ugefd)rie^

ben (Abulfarag. bist, dynast. p, 52). Iber befonberS batte er fid) mit bem @i:ied)if(^en

biet befd^äftigt, unb üorjügtid) burd) feine Uebetfe^ungen gried)ifd}er äBerfe in iaS ©i)rifd)e

l)at er fic^ moljl ben 33einamen be8 f/5lu§(egerS ber 33üd)er (för. NDriDl NJpi?^3D) er=

morben, trenn berfelbe aud) mit auf feine 33tbelan^legung 3U be^^ielien fet)n maV (Ziffern.

I. 426. 468. 475). (Sr Ijat überl)aupt biet gefd}rie"ben unb gilt als ft)rifc^er ajiufter=

fc^riftfteüer. (Sr berfaßte Kommentare unb ©d)olien jum 31. u. dl S. (Ziffern. I.

487—493, bgl. 64); gin^elneö barauS ift in ber romifdjen Sluögabe ber äßerfe (gp^räm'S
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gebvutft. (Seine 2lna})l^cra, in jtüei ^anb[d^ri[ten be§ 33atican erljalten (Ziffern. I. 476),

l^at 9?enaubct (ateinifd) iiberfetit (Liturg. or. coli. II. 371 ff.) (Seine STaufcvbnun^ ijl in

bie ÜJituaUen ber 3afobiten unb 30favoniten aufgenommen, unb and) bie 9J{etd)iten üe=

bienten fic^ berfelben ju Briten (Ziffern. I. 477). (Seine ©ammlung bevSanoneg citirt

®arf)eBräu8 (f. 2lf fem. ebenb.). (Seine ^liefe finb t^eil§ tljeclogifd^en, t^eil«? gramma*

tifc^en 3nl^alt3, ben über bie alte Liturgie Der (Si)rer l)at Slffemant üoüftänbig mitge=

tl)ei(t (I. 479—486). 2lucf> einige feiner §t)mnen finb nod} übrig (I. 487), unb eine

üon itjm r»erfagte (itjrcni! envä^nt Sbebiefu (bei 51 f fem. III. 229 i^gt. I. 476), fie njurbe

üon 33ar^ebräm3 benutzt (ebenb. 11. 310. 313). 2lu8 bem ©riet^ifd^en überfe^tc er

einige ^iturgieen (^21 f fem. I. 475. 476), be§gleid)en 125 ^omilien bc8 (Ser*eru8 (ebenb.

I. 494. 469. 475), ferner bie Hategorieen, bie (Sd)rift ttcqi egnirp'eiag unb bie 2lnal^tica

be« Iriftoteleö (I. 475. 493), bie Schriften beS ©reger x>on ^fa^ianj (nac^ S3ar^ebr. bei

^21
f
fem. II. 307) unb anbrer 5?irc^enüäter (f. Slffem. I. 475). 3)ie bamalö fc^on in'8

(Stjrifc^e überfe^te Ofagcge beg ^orpI;l)riu§ commentirte er (21 f
fem. I. 493). 33on fei=

ner !ritifd)en Sltbeit über bie ft)tifd)en ^ibelüberfet^ungen, einer grud)t feiner 3)^mße im

ttofter ,^u S^eleba, l^aben fid) ein paax «Stüde bi^ auf unfre j^tit er'^alten in ^Wid ^^a^

rifer §anbfd)riften, bereu eine (leiber lücfenfjafte) ben ^entateud^, bie anbere baS SBud^

jDaniel entl)ält. Ql}x Ztict ift nad) ben Unterfdjriften »beridjtigt ober recenfirt (im (S^r.

fteljt baä 2Bort pno) üon -3abbu§ (gbeffenuö im Q. 1015 — 1016 ber ®ried}en, b. i.

703—704 in bem großen ^lofter i^ou ^Teleba.^' 'iUd} ben 9Kitt^ei(ungen ton Sugati

(Daniel sec. ed. LXX. interpr. ex Tetraplis desumptam. Mediol. 1788. 4. (S. 150 f.

157—160 u. praef. (S. XII), ©tjbeflre be Sact) (in (ätdj^orn'S 58ibIiot^. b. bibl. Sit.

5öb. VIII. (S. 571
ff. unb in Notices et exti-aits des mss. vol. IV. (S. 648 ff.), (Sid)*

1)0 rn (^^1. b. bibl. Sit. 33b. IL (S. 270 unb (Sinl. in ba§ 21. S. 5Bb. II. §. 260 ff.)

u. 2t. fdjeint er feiner 9?ecenfion eine bama(S fd)on üorl^anbene auS ber (Septuaginta

gefloffene ft)rifd)e Ueberfe^ung ju @runbe gelegt unb biefe ^in unb tüieber nad) ber

^l^efc^itf^a geänbert ju l^aben; bod) bebarf bie 'Sad)e ncc^ einer genaueren Unterfud)ung,

unb ttäre bie üoÜftänbige Verausgabe jener S^e^'te fel)r ju \vünfd)en. (Sd)Iie§li^ fei) nur

noc^ bemerft, ba^ unfer ^afob Sbeffenuö öfter mit Oafob i^on 9?ifibig ober mit -Safob

toon (Sarug J)ericed)felt ttjorben ift, 3. 5B. üon DMrcn, (5aoe, .f)ottinger. lieber fein

Seben unb feine (Schriften ügl. außer 2Iffemani befonberS 21. @. §offmann in ber

.^atr. (äncl)!lo|3. 2. Sect. 33b. 13. @. 165-167. (5. afö&igcv.

3rt¥ob t>t»n ^ütethvf^ (ton -Runter bod ober l^on Sauntet bürg), nac^ fei:=

nem ©eburtSorte fo genannt, füljrte aud) nad) ben ^lofterorben, benen er angehörte, bie

y?amen Jacobus Cisterciensis unb Carthusianus , ober nad) einem in ^olen gelegenen

SvloPer, in bem er lebte, bie 9?amen Jacobus de Paradiso unb de Polonia. 2Bo!^I un-

terrid^tet in ber ^eil. ©d)rift unb im fononifd)en 9?ec^te gehörte er ju ben 3SorIäufern

ber ^Deformation; er n.nr!te für biefe, inbem er, ber m^ftifd)en 9Did)tung feiner ^ixt \oU

genb, mit frommem (Srnfte, glütjenbem @ifer, einbringlic^er 9?ebe unb offnem greimut^e

bie ©ebred^en feiner ^üt im geiftli^en unb n^eltlid^en ©tanbe uuumiüunben aufbedte,

auf baS ^erberben l)intt)ie§, baS ben ^abft, al8 f'ivd)Iic^eS ©ber^au^Jt, bie ganje Surie

unb ben gefammten ^riefterftanb burc^ alle (Sc^ic^ten ebenfo ergriffen Ijabe, \mt bie

dürften unb beren Untertl)anen. 2lu8 bem 33erberben, baS bie tird^e an ^au^Jt unb

©liebem, unb in ^^olge beffen aud} bie ganje ?aientr>elt ergriffen l)abe, fc^lc§ er, ba§

eine ^Deformation burd)auö nott)h)enbig fe^. S"r t»ar it\tia um ba§ -Sa^r 1383 ge*

boren; im ©eifte feiner ßeit it»ibmete er fid^ bem 2JJönc^§leben , bem er fic^ mit (Sifer

unb (Strenge ergab. ^J?ad)bem er junädtft in bag ben (Siftercienfern ange!^örige, in '^o-

len gelegene Softer de Paradiso eingetreten War, begab er fic^ nad) ^rafau, um ^ier

ben gele'^rten ©tubien obzuliegen, erlangte bann bie jDoftorujürbe unb icurbe fpäter, ba

er fid^ burd) ©elel)rfam!eit unb i^römmigl'eit auS^eid^nete
,
^um 2Ibte feineS tlofterS er=

Ijoben. (Sine ^dt laug l^ielt er fic^, l»ie er felbjl: in einer feiner (Sd)riften ermähnt, in

einem ^lofter bei ^rag auf. Sr ftanb fd)on im l)ö^eren MenSalter, ali3 er fi(^ ent=^
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f(^Io§, feinen Drben 511 terlaffen, ber feinen ßifer für bie afcettfd)c ^v'ömmigfeit nic^t

mel^r befviebigte. (Sr trat nun ju ben (Sarttjäufern über, ging in ein biefem £)rben ge:=

poriges ^lofter p Srfurt, tttibmete fidj bafelbft bem ?e^ramte an ber ^o^en (Sd)nle,

njurbe jum 'ißrior erfioben nnb [tavb als folc^er 1465. B" feinen, bie 9iid}tung feiner

3eit unb feiner ^eftrebungen farafterifirenben (3d)riften gehören: Serraones notabiles et

formales de tempore et de sanctis; Libelli tres de arte curandi vitia (in Joh. Wesseli

Opp. Amst. 1617); Liber de veritate dicenda; Tract. de causis raultarum passionum

(in Pezelii BihVioih. ascet. VII); De indulgentiis; De negligentia Praelatorum (bei Söalc^,

Monum. i^ed. aev. Vol. IT, Fase. 1.); De septem eeclesiae statibus opusculnm (bei

395a Ic^, a. a. £>. Fase. 2.). 9kmentlidj in ber letjtern (3d)rift töeiSt er barauf ^in,

baß ein befferer Buftcmb im fir(^li(^en Men gar nid)t ju Reffen fei), »ofern nic^t ber

'*-|3abft mit ber ganzen Surie einer grünblic^en 9?eformation untenrorfen toürbe, bie i>on

ben (Soncilien biö^er i>ergebenS angeftrebt itsovben fet), »eil gerabe ber @i^ be3 -IJabft*

t^umö i^r am nac^brüdüAften ttjiberftanben Ijätte, nur au9 Su^'cfet, 9ieid)t^mer, 2Bür=

ben unb ©etualt baburd) ju verlieren. ^i3d)ft öerberblic^ unb gefä^rlic^ fet) bie Se^re

r>on ber abfoluten §errfd)aft beö Ißabfteö, feiner ^o^eit über bie (Soncilieu, feiner Un=

fe^lbarfeit im @(auben unb lieben , wät^renb er ba§ ©egent^eil oft genug an ben Zao,

gelegt l^abe. 9^id)t weniger berberblid) Ijabe fid) bie ©uc^t ber Prälaten unb ^Ibfier

nac^ DJeid^t^ümern unb bie In^äufung berfelben gezeigt; ba^er meinte Sahh üon ^üter«

bcd felbft (in feiner ©c^rift De negligentia Prael.), ba§ e8 geraf^en fei), iDenn bie

Dbrigfeiten bie Äloftergüter ju-lDc^lt^ätigen ^xotätn in firc^li(^er unb loeltlidjer ^e^iel^ung

Dericenbeten. ®aS (5onciI, nic^t ber ^abft, re^n-äfeutire bie tirdje; ber '^ahft ftetje auc^

in @laubengfad)en unter bem Soncil. SlUerbingg ^ielt e8 ^aUh üon ^üterbocf für fe^r

fd)h)er in feiner ßdt, ba§ allgemeine Soncilien eine tt}ir!lic^e unb burc^greifenbe 9ieformation

fd)affen tijnnten, aber er etfannte i^re bringenbe SJct^föenbigfeit rec^t xoclji unb fprad)

fic^ cffen für il)re iöeranftaltung au§. lieber i'^n f.
Trithemii Catal. illustr. virorum.

T. I. Ullmann, ^Reformatoren t>or ber ^Reformation , I. ©. 229 ff. mit ber bafelbft

angeführten Literatur. 9ieuktfer.

3afo6 I., tijnig üon Snglanb (al^ ti3mg i-^on ©(^ottlanb öafob VI,), (So^n

t>on |)einrid) 5)arnlel) unb r'on ber ung(ü(flid)en ?Oiaria, tourbe ju ©binburg^ am 19. -Suni

1566 geboren unb nad^ bem ^u ^ilnfang beö folgenben -3al)reü erfolgten Xob feines ^a=^

terö fc^on am 29. 5uli 1567 ^um Könige prollamirt. Unter ber £)berauffid)t ber ©räfin

üon SOfar tt)ar feine (Sr^ie^ung jumeift bem ^roteftanten @eorg 5öuc^anan anbertraut.

2)iefer, ein eifriger 3ln^änger ber ^reäbt)teriatfird^e, fud)te feinem fönigli(^en BÖglinge,

welcher fc^on in feiner frü^eften Slinbt)eit eine ungett)ö^nli(^e geifiige Sluffaffungöfraft

jeigte, frülie bie Elemente be8 SOBiffenS unb bie ©runbfäge ber ^Religion einjuflbßen,

überfüllte i^n aber mit fo^en ©egenftänben beS SBiffenö, toelc^e, trie namentlich liebräifc^e

®prad)e, bem 33eruf eineS aJtonarc^en fern liegen, unb mit benen er fpäterl)in nur ju

gern ju ^jrunfen ^)ftegte. 58uc^anan felbft fd)eint eine fel^r geringe 'DReinung oon feinem

BÖglinge gehabt ju ^aben, benn oX^ man it)m ben gegrünbeten ^ornjurf machte, baß et

ben ^önig ju einem gebauten erjie^e, foll er geantwortet ^aben: "baö toäre noc^ baS

^efte, toaS er au8 i^m machen fi^nne." offenbar ^ielt in ber ©rjiel^ung beS jungen

ÜJJonarc^en bie Itarafterbilbung nid)t gleichen ®d)ritt mit bem Semen, unb eS wirb nic^t

ganj o^ne @runb eben auf ^ed)nung be§ in feinem Filter oerfc^ioffenen unb mürrifd^en

Srjie!^er8 gef^rieben werben bürfen, baß Safob ni(^t uur f^Jviter ol§ ein entfd)iebener

^einb beö ^reöbt)terialfl)ftem§, in toeld)em er auferjogen würbe, auftrat, fonbern auc^ atter

geftigfeit unb (Sntfcbiebenl^eit in feinem ^anbeln baar blieb. D^ac^ bem erften ©turj beö

bie Sftegentfc^aft fü^renben ©rafen SORorton würbe ^cdch in einem Sllter öon jwölf

3;al^ren im 9}?ärj 1578 bie 9?egierung übertragen, unb bemfelben ein auS jwölf ^beti»

gen jufammengefeljter ©el^eimeratl^ beigegeben. ®leic^ im folgenben SJJonat Würbe baä

„Book of Policy,« baS in 33etreff beS ^irc^enregimentö unb ber 5lird^enjud)t biß auf

ben l^eutigen 2;ag bie 9Ric^tfd^nur ber fc^ottifdjen Äirc^e geblieben ijl, bon ber ©enevaU
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l^erfalJlmIung genehmigt unb aud^ üoni 'Parlamente gutge^eij^en. 3)o(f> halt getoann

@raf ^Jiortcn auf beu iungen J^ouig, beffen evftet ^egierungöaft ber 'Jßre8bt)tevial!ir(^e

fo günftig icar, auf'ö yjeue (Stnf(ui3 unb gab be3 £onig8 ©efinnungen eine entgegenge*

fe^te 9^td)tung. 'äi§ bie l?ircl)e fortfuljr, i^ve ?Iutorität gegen bte üon 9J?orton gef(^af==

[enen ^^uIcban^SBtfdjcfe geltenb niadien jn lüollen, icarb Qatch t)on itjm bewogen, burd^

ben ©ebeimenratl) einen SBefe^l ju erlaffen, ber bie 3lu»Jfül}rung ber Don ber @eneraber=

fanimlung gefaßten 58efd)Iüffe, ncimentüd) i^rer ®|cominunication§erfenntni[fe, unterfagte.

Umfonft remonftricte bte ^erfamnilung gegen biefe (Sinmtfd}ung in baö i^r jufte:^

^enbe 9ted)t ber geiftUt^cn ©eric^t^barfeit. Qm gleidjen 3al)r (1579) erfd)ten bie erfte,

unter Leitung ber ©enerak^erfaninilung in ©c^ottlanb gebrückte englifd)e Söibelüberfe^ung,

tüä'^renb jugleid) buvd) eine '$>arlamentÖafte Dorgefdjrieben tDurbe, baß jeber j^u ber ©entrl)

gel)Drenbe ^auSbater, ber jäbrlid) 300 Maxt (ginÜinfte, fo inie feber greifafje ober 33ür«'

ger, ber 500 '^funb im ^Sermogen l)abe, »bei Sermeibung einer @elbftrafe üon jefin

^4>funb, eine ©ibel unb ein 'iPfalmenbuc^ in ber ?anbe§fpra(^e ju feiner eigenen unb feiner

.^au^genoffen befferen UnteriDeifung in ber l^eljre unb (Srlenntniß ton @ott" befi^en

foHe. 2Im 17. DU. 1579 ;^ieU ber fünf^e'^njä^rige Sfönig, ber bis babin noc^ immer in

©tiding refibirt l^atte, feinen feierttd}en @injug in ber §au^3tftabt, too er bon ben (Sin-

wcbnern mit großer greube empfangen n)urbe. UnglücfUc^er SBeife fiel ber junge fönig

je^t in bie §änbe jnjeier nid)tSn)ürbigen .^ofleute, benen er [x6:i in feiner ®{^tt)ac^'^eit

ganj l^ingab. 3)iefe njaren fein eigener 33etter, (SSme ©teh)art i^orb b'Slubign^, ben er

balb jum ^erjoge Don ^enncj- unb jum Oberfammerl^ern erbob, unb ber Hauptmann

3fafob ©teraart, ben er fpäter jum @rafen bon Slrran ernannte. 3)iefe 30?änner beflecf»

ten nid)t allein beö HbnigS (Sitten, fonbern füüten auc^ feinen f opf mit ben auSfc^ioei*

fenbften iBorfteUmtgen üon fönigtidjer unumfd)ränfter @et»aU unb ben ftärfften 25orur=

t^eilen gegen bie f(^ottifd)e l?ird)e, bereu ftrenge 3ud)t natürlidj folc^en beuten ein bt-

fonberer ©orn im Singe fetjn mußte. ?luf ?inftiften biefer beiben ©ünftlinge iourbe

@raf SJiorton im 3*. 1581 jum 'Sobe i^erurf^eilt. 53on nun an ift bie ganje 9^egie=

rungg^eit -Safobö ein unauSgefel^ter Hampf 5tüifd)en jn}ron unb £ird)e; letztere in rid^»

tiger Innung ber ©türme, bie über i'^re ^^reil^eit !^ereinbred}en füllten, i>ecfud)t juerft

nid)t o^ne @lürf, fid) einen fidjern 9ied)t§beftanb ju grünben ; aber !aum ift Ü^r biefe§

gelungen, fo n)irb ii)x and) ber ißoben unter ben güßen n)iebet toeggejogen unb unter ben

cäfareopapiftifcben 23eftrebungen 3^afobö feiert bie fd)Dttifd)e Slird}e im l^eiben unb S)ulben

i^re er^abenften Sriumpbe- 33eifu(^en tüir ung biefe @en)iffenStl)rannei , welche ber

junge Äijnig ausübte, ju erüären, fo tcerben wir »or SlHem ein großeö Unglücf barin

erfennen muffen, baß ber fönig auf fein t^eoIogif(^eS SBiffen eben fo ftolj al8 auf feine

S^egentenaümac^t eiferfüc^tig mar. (Sr wollte ebenfoWoI)! im SBiffen untrügtid^, als im

^anbeln unverantwortlich fet)n. ©eine Sobrebner nannten i^n ben ©alomo feiner ßeit,

ttäljrenb 3lnbere, fo auc^ ber ^er,^og bon ©utli), fdjärfer bemertten, fein ©eifl wäre ein

äRagajin für bebeutungSlofe fleinigfeiten , unb er felbft ber weifefte jtljor iu ber (H^xU

ftenl^eit. ©d^iller fagt bon i^m: f/2Bä^renb 3?a!ob feine ©ele^rfamfeit erf(^Öpfte, um ben

llrfprung ber föniglidjen 9}?ajeftät im ©immel auf,^ufud)en, ließ er bie feinige auf Srben

berfaHen." ©d)on im 19. ?eben§jabr (1584) ftrebte -9a!ob nac^ bem Lorbeer ber 3)ic^t=

fünft burc^ 53eröffentlic^ung feiner au8 ©onetten unb anberen ©ebic^ten beftel)enben

„Essayes of a Prentice in the divine art of Poesie," fpäter War fein ©l^rgeij, alS tl^eotogi*

fc^er ©c^riftfteller ju glänzen, 'an nid)t8 fanb er me^r ©efaüen al8 an Dffentlid)en 2)ig«

putationen mit ber ©eiftlic^feit; fo l^iett er auf ber ©eneralberfammtung bon 1601 eine

lange 9tebe, in ber er tn ber englif(^en Ueberfe^ung ber 'iPfalmen ibre metrifd^en gebier

unb ibre 2lbweid)ung bom Urtejrt nachwies unb fogar felbft eine neue metrifci^e Ueberfe^ung

ber ^fatmen jum ©ebrauc^ bei'm ©otteäbienfte anfünbigte. ©elbft innerlialb ber firc^en

na^m er fic^ ba8 äßort ju 3"^c<^t^2ifungen ber ^rebiger. 2llö er 3. 33. 1586 fid^ in

(Sbinburgl^ befanb, wobnte er bem ©otteSbienft in ber bortigen oberen fircbe bei. 3)er

^^rebiger erlaubte fld^ bie grage wegen beS Sifc^oft^umS ^n berühren, inbem er babei
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bemerfte, ba§ bie ^ajltoren eben fo gvo^e 58efugni[fe l^ätten h?ie bte S3tfc^öfe; ioorauf

Qdob, ber fic^ fef)t üiel auf fein t^eolcgifd^eö 2Biffen ju @ut f^at unb glaubte, ba§ er

beffer loie irgeub ein ©eiftlid^er feinet 5?onigreic^ö eine ©c^riftftetle auszulegen vermöge,

fid) toon feinem ©i^ ev^ob unb ben ^vebiger unterbred}enb fragte: '^DJi^eifter 22Balter,

wdiji. <Sd)riftfteQe ^abt Shx für @ure 33el;auptung ? 3c^ bin geujif^, baß 3^r feine ©d)rift=

ftetle bafür anjufü^ren tt)iOt." ®er "^^rebiger ermieberte, er fei) bereit, @r. 9[Rajeftät ju

belüeifen, ba§ er l^inlänglic^en ©d^riftgrunb für feine 58el)auptung l^abe. ®er tönig

crit>ieberte : "2öenn S^x baS nad) ber ©c^rift beiceifet, fo tuill id) (Suci^ mein £i3nigreic^

geben." ©iefeS 3^ifd}enf|)iel bauerte über eine 53iertelftunbe, Ujorauf ber tiinig fid^

Joieber nieberfe^te unb gebutcig bie ^]3rebigt bis ^u (Snbe l)brte. @leid)n3ol)l grünbete er

baö diedjt feiner (Sinf^radje in rein fird)li(^e 2Ingeleg enteilen nid)t foTOoIjl auf fein SBeffer»

n)iffen, als auf ben auSfc^meifenben begriff, weldjen er üon ber unumfc^ränften fonigSs

getoatt aufftellte unb in feinen «Scbriften n)ie .^anblungen bertrat. ®er tönig foK nad^

i^m ein freier unb abfoluter 9)?onarc^ fei)n, ber bie 33efugniJ3 '^at, mit feinem ^olfe ju

tl)un, wie eä il^m beliebt, hjelc^em legieren, njie er fagt, fein anbrer SBiberftanb erlaubt

ift, als burd} glucbt: fiüie lüir auS bem ^Beif^iel lüilber Sljiere unb unvernünftiger

@ef(^ö|)fe feigen föunen, i?cn benen töir niemals lefen ober ^ören, baf3 fic itjren (Sltern

je SBiberftanb teiften außer bei ben Pipern." Qa feiner 'iParlamentSrebe üom 5. 1609

finbet fid^ fclgenbc ©teile: „Quemadmoduin ;ipud Theologos blasphemia est, quid Deus

possit, inquirere, licet autem vestigare, quid velit: ita quid rex siiprema potestatis

suae vi possit facere, nemo subditus nisi seditiosus inquirat : at justi regis est, ei

diviuam irain vitare cupiat, notam facere populo volnntatem suam. Non patior dispu-

tandi materiam fieri potestatem meam , at factoruin meorum causas indicare, eaque

omnia ad leges exigere semper utique paratus sum." Qn feinem „Jus liberae monar-

chiae" fagt er : „Qmim omnibus Christianorum regnis taiKiuam exemplar quoddam pro-

poni debeat Monarchia Judaica, quae ab ipso Deo instituta nullas leges habuit, nisi

divino editas oraculo , cur, obsecro, turbulenti et factiosi homines in Christianoruni

Principnm regnis libertatem sibi vindicent, quae Dei popnlo non debebatur? praeser-

tim cum nullius unquam Regis maior fuerit enormitas aut superbia, quam populo Israe-

litico hie praedicta est (1 Sam, 8, 9 sqq.). — Numquam legimus suadentibus Pro-

phetis, quantumvis in impium, t'uisse olim a populo rebellatura." 9?0C^ offener fpvid)t

3'atob feine ©runbfä^e über bie Slttgeioalt beS 2;'^roneS auc^ über bie tird^e in feinem

^BaoiXiY.ov diogov s. De institutione principis ad Heni-icum fiiium'-'' au^. §ier be=

t)auptet er, "baß baS ^Imt eines tönigS tljeilS bürgerlich, tl^eilS fird^lid) fe^; ba§ ein

ipauptt^eil feiner Function barin beftebe, über bie tird)e ^u ^errf(^en; baß eS il^m ge*

bü'^re, barüber ju urtl)eilen, toenn ^^^tebiger über iljren Se^l ^inauSgingen; baß ©leic^»

|eit unter ben ©eifttic^en mit einer 9Jionard)te unvereinbar unb bie ä)'?utter von 33er-

n)irrungen fe^, unb baß, mit einem S3ort, bie bifd)öflid)e SBürbe n)ieberl^ergefte£lt

unb bie i^erüorragenbften preSbljtevianifc^en ®ei[tli(^en auS bem 2anb verbannt iverben

müßten." iBei biefen ©runbfä^en, njelc^e jeber freien SßetDegung unb 9?egung innerl^alb

ber tird)e ben 2^ob fc^wuren, mußte ^aUh ein ebenfo erflärter geinb beS römifc^en

tat^oliciSmuS als ber f(^ottifd)en ^reSbt)terialfird}e fel}n; gleic^njo^l »urbe er in ©d^ott*

lanb fortÄ>ä!^>:enb eineS SiebäugelnS mit ber fat^olifc^en tird)e befc^ulbigt, unb tcäl^renb

biefe fic^ oft einer an (Sc^ioäc^e gren.^enben 3tad)fi(^t ju erfreuen Ijatte, njar baS §aupt=

beftreben beS tönigS, feine fd^ottifd^e 2)Jutter^rc^e, mit ber er fid^ SlnfangS im ©tauben

ganj einig toußte, in immer härtere t^effetn ju fd^lagen. 2)aS ©e^eimniß biefer fd^ein=

baren Onconfequen^^ien ift eben, baß 3^afob in feinen Sanben felbft ein '^ßabft feljn tooHte,

barum von feinen SanbeSfinbern beS trijptofat^oliciSmuS verbäd^tigt njarb, ttjötjrenb er

fid^ ju ben tatl^olifen feines ^anbeS fo lange l^ingei^ogen füllten mußte, als er fid^ mit

ber Hoffnung fd^meid^elte, fie mit ber tirdje, in njeld^er er vollfümmen alle 9?ec^te beS

'iPabfteS beanfprudjte, ^u vereinigen. 9){it biefem ©runbfa^ beS StbfolutiSmuS Verbanb

fid) bei ^afob eine große ^erftellungSgabe, bie „Kingscraft,« wie er felbft fie nvinnte,
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bic et für baS tDe[entIicf)fte (Srforberni§ etneS ^onigö ^ielt, unb auf beren ©efi^ er fi(^

nt(6t iDcnifl ju @ute t^at. ©ein 3Öal}lfpruc^ iroar: „qui nescit dissiraulare, nescit re-

gnare.* 3)tefer fc^lauen ^erfteUun^gfunft bebiente er \\d} inSbefonbere, um fi(^ feine

9?a(^foIge auf bem en9lifd)en S:i;ron ju fid)evn unb (änglanb in einer gen^iffen Unge=

ii)ißl}eit über baö, \Da3 e§ üon i^ni ju eriüarten ^ätte, ^in^u^alten, fo ba§ bei feiner

llebernal^me ber englift^en ^rone aüe Parteien fid) mit Hoffnungen trugen: bic ^at^o*

Uten ernjarteten mitbere SBel^anblung, bie Puritaner (ginfii^rung il)rer .^efjre in (Sngtanb,

bie Slnpnger be§ bifd)Dfli(^en @t)ftem§ enbli^ vertrauten barauf, ba§ i^re firdjUt^en

©runbfä^e mit ben poUtifd)en beö neuen l^onigä übereinftimmten. Wd biefer '^olitif

gelang €«3 il)m junäd)ft, ben römifd^en ^cf längere ^dt ju täufd)en, al§ ob er beffen

Söerfudjen, i^n jur 2lnnat;me beä römtf(^»!atl)otifc^en ©laubenö ,^u bewegen, ^ugänglic^

loäre. 1)er ^abft fc^rieb an Qntoh me^^rere fd)mcic^el'^afte ^Briefe; 3fefuiten unb ©emi*

navijriefter tDurben i^erfteibet in'i3 i^anb gefanbt unb ^Briefe au8 9?om aufgefangen, iüeld^e

ben 5lat{;clifeu bie griaubniß ertl;e{(ten, für einige ^ät öffentlich ben proteftantifc^en

©lauben ju befennen, njenn fie nur im Onnern ber lattjotifc^en S?ird)e treu blieben unb

jebe ©etegenljeit tüa^rnviljmen , beren Ontereffen ju förbem. Um biefem (Sinflu§ 9^om8

ju begegnen, toarb L^on ber ©enerad^erfammlung ber ft^ottifc^en ^ixä^t eine ben beS

^önigö ^ofprebiger Sraig entworfene unb SlnfangS, weil -3afob felbft iljn baju aufgefor^

bert I^atte, mit bem 9Zamen "beg tönigä @tauben§befenntni^," fpäterl^in alä »erfter

^Jationalccbenant ben ©d)ott(anb" bejeid^nete Uvfunbe genehmigt, bie ben erften Xijtxi

jebeä fpäteren Sfiationatcebenantö biibet (ogl. beutfc^e Ueberfe^ung in ©ad, ^irc^e bon

©c^ottlanb, II. @. 5 ff.). ®iefe 3>erpfUd)tung jur proteftantifc^en itijxc Warb om 20.

Januar 1581 bom tönige unb t>on feinen ^ofleuten, bann Don ben ^erfonen aller klaffen

im ganjen tÖnigreic^ freubig bcfdiworen unb unterfd)rieben. 2Bä!^renb um biefelbe ßeit

ber 5?Önig eine Slufforberung jur (Srridjtung bon '$re§bt)terien erlief, in 5'olge fceven

fofort 13 ^reSbi^tericn errietet unb bie fd)Ieunige luiSbef^nung biefeö (2i}ftem8 burc^ baS

ganje H'Önigreid) empfol)Ien warb; gab ber ^of gleic^wol)! bie gortbauer beS @pif!opat8

ni(^t auf, unb fo füljrte bie (Ernennung be§ ^a[tor§ 3^obert iDZontgomeri) ,^um (grjbifd^of

IHM! ©ta^goW jum erften crnften ^uf^'n^^enftofe jwifd^en |iof unb J^ird^e, ber ieboc^ in

golge beS 3tt)ifd)enfaII§ bon the Raid of Ruthwen uod) ni($t jum ^luStrag fommen feilte.

®iefe8 3lttentat brad)te ber tirc^e ©djotttanbä auf ein Oaljr boHfommene 9?ul;e. 'äU

aber ^afob am 27. 3^uni 1583 ju galflanb feiner firengen, wenn auc^ mit äußerer (S^r=

furd)t berbunbenen ^aft entfam, änberte fid^ fd)neU bic l^age ber ®inge. ®er tönig,

ber juerft mit großer 9[Rä§igung gegen bie 35erfc^worenen berfu^r, forberte balb bemüf^i^

genbe Unterwerfung unb SBiberruf ber früheren iöifligung beö SIttentatö, unb ein böllig

bem SBitlen beS >Hef3 Eingegebene^ Parlament (1584) faßte jene mit bem 9?amen ber

"fc^warjen SBefdUüffe bon 1584" beseid)neten fünf S3ef(^lüffe, Weld)e eine gän^Iic^e Unter*

brücfung ber preSb^terianifd^en tirc^enberfaffung be,^wec!ten. (SdjWere 33erfolgungen bra=

d)en nun über bie fc^ottifc^e ©eiftlic^feit herein, Weld)e offen bon ber tanket fjerab gegen

biefc 58efd)Iüffe proteftirte, unb auf's 9?eue berbreitete fid? ba3 ©crüd^t, Oafob fet) ein

^einb beg 'iProteftantiömu§ überhaupt geworben. ^InberS aber würbe bie 9Jfeinnng, al8

(glifabet^ wieber (Sinfluß auf ben jungen tönig gewann, ?lrran8 3)?ad}t untergraben unb

ber berberblid)e ©ünftting bcrbannt würbe. 21m 5. Outi 1586 würbe ju 33erwid ein

SBünbniß mit Sngtanb abgefd)ioffen, t^eilS ^ur S3ertl)eibigung ber prctcftantifc^en ^ieligion,

tl;ei(8 jur ©{^u^na^mc ber Slnfprüdje 3a!ebS auf bie englifcf)e S^ronfolgc. 9}?ittlerweile

rüftete fic^ tönig 'iP^ilipp II. bon (Spanien jum trieg gegen (gltfabet^ unb hoffte, aud^

^afob ju feinem 53erbünbeten 3U gewinnen, ba biefer auf bic 9?ac^ricbt bon ber §in*

Tid)tung feiner SWutter bon nid)t8 aU bon 9?ad)e in feiner SScrfteüung gefproc^en l^attc.

2Iber eS gelang Slifabetl), S'afob auf ibrer Seite unb bei'm {üngften ^ünbniß ju erljatten.

^aburc^ wuc^S bei bem eintjeimifc^en fat^olifc^en 2lbel bie Erbitterung, unb auf fpanif(^e

Hülfe geftü^t, entfpann fic^ eine 35erfct)Wörung gegen ben tönig, welche entbecft unb mitbe

beftraft würbe, aber befto l^eftiger wieber auffeimtc unb abermals mit großmüt^iger
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@nabe oBgefimben truvbe. Qahh toax entirteber ju gelinb, um 311 [trafen, cber ^u fdiftvic^,

um nad)brücf{idj etoaS burd),^u[e^en. 2119 ber Sicnig im 9}?ai 1590 t»on [einer jum ßmecf

[einer 2>ermvil}(iin9 mit ber 'i|5rin3effin ^tnna i^cn !Dänemarf unternommenen 9?ei[e nac^

9?Drtoej]en ^urürf'feljrte, fcljien er [id} ^n einem be[l'eren Urt^eil in ^Betreff ber preöbt)te=

rianifd)en Stirdie befe^rt ^u Ijaben: bei ber im 2Iugu[t 1590 [tatt[inbenben ßufanimenfunft

ber ®eneralfer[ammlunj5, an toelc^er S'afob, tüie aud) [päterl^in Ijäufti], perfönlic^ S^l^eil

nal^m, äußerte er \iii) mit großem ?ob über bie ^ird)e ©d)ottIanb9. 3)ie ^atififation8=

afte ucn 1592 erfüllte j^üar nicbt alte 9rHtn[d)e ber tirc^e, erHärte aber gteidjlüo^I, ba§

bie ^artamentSafte fon 1584, betreffenb ben föniglidjen ©upremat, in feiner SBeife bie

SBefngniffe ber fird)U(^en 2lmtöträger in §in[id^t auf ?e^rpunfte, i^rageu liegen feieret,

^Infteünng ober Hbfei^ung bor @eiftlid)en, (Sjconmtunication ober anbere burd^ baö SBort

(SotteS gered)tfertigte Äirc^enflrafen beeinträd)ttgen , au6} bie Stfte beS gebad)ten '^arla=

mentö, burd) n)etd}e 33i[c^öfe unb anbere Dom Honig angeftellte 9?id)ter für firc^Iid)e

91ngelegen!^eiten bcoollmädjtigt lüorben, aufge'^oben unb für bie ßnlunft o!)ne traft unb

äöirfung [ei)n fode 2c. 5)iefe 5(fte raarb feitl)er alß ber große i^reibrief (Charter) ber

[d}ottifd>en tird)e betradjtet. Slttein ^ofob betrachtete biefen greibrief nur al8 ein ®ar=^

leben, tbüig bereit, e8 bei ber erften @elegenl)eit mit SBuc^erjinfen jurücfjuforbern.

Bunäc^ft bef(^äftigte ein einziger Umftanb beö llönigS ganje Stufmerffamfeit, nämltd^ bie

3 ii üb er ei, unb n)er bereu i>erbäd}ttg, fü'^lte [ic^er auc^ bie ganje 5?raft feiner föniglidjen

©eU^att. (Sr fd)rieb eine ©djrift: „Daemonologia, s. Dialogus de artibus magicis," in

n^elc^er er ju enceifen [uc^t, baß eine f(^n>ar5e S!un[t möglid) unb toirtlid), alfo an §ej:en,

@efpen[tern, bi))en ©eifteru, 33erträgen mit bem S^eufel u. bgt. fein SOknget [el^; au(^

unter|ud)te er [e'^r genau, it)eß^alb [ic^ ber S^eufel me'^r mit alten Sßeibern aU mit

anbern 'i|3erfonen abgebe. @ern fönnte man i!^m biefe ©rillen ber^ei^en, l^ätte er fie

nur nid^t ^ur Slniüenbung gebrad)t unb eine große ßal)! angeblid}er ^e^-en unb 3*Juf>e'^eic

^inric^ten laffen. ©urd) eine foId)e Unterfudmng fam and) ber bon iljm fel)r begünftigte

©raf ton 5BotI}tt3eII in tiage, baß er mittelft ^'^iberei beö tönigö Sterbetag ^^aht erfaljren

ö}oIIen. ©r tourbe ber'^aftet, entfam aber unb bewaffnete [eine Untergebenen gegen [einen

i^einb, ben l^anjler ä)?ait(anb. 3)ieg 30g il)m unb [einem Slnljang bie 2(d}t ju, boc^

nic^t bie Vertreibung auö ben norblidjften ©egenben, Don lüo au3 er beS tönigö ^er[on

JU galflanb bebrol^te. hieran reil^te [id) bie 33er[d^tt3Ö!:ung be8 fat^oli[d)en 21[bet8 mit

©))anien, n)e[d^e uid)tg ©eriugereS alä bie 2Btebert)erfteIIung ber römi[d)en ttrc^e er[t

in ©c^ottlanb, bann aü<ii in (gnglanb mit benjaffneter .^anb beabfidjtigte. (Sic luurbe

^Xüax red^tjeitig entbedt, aber nid)t mit ber Strenge, n3ie [ie beS SßolfeS @ifer verlangte,

gca'^nbet. 3)urd| eine [ogenannte SlbcIitionSafte n^urbe ben beg reieberl^olten §oc^berratl)8

[{^ulbigen SorbS geboten, entmeber bie proteftantifc^e 9?eligion an5nnel)men, ober ba3

Sönigreic^ ju t>erla[[en. ^ber au(t bie[e iSeftimmung fam nic^fjur 2lu§fu!^rung ; auf

bie bloße Srftärung, [ic^ untermerfen ju tuollen, befd)toß ba8 'SPartament, baß bie ^ßxtS

im ru'^igen Sefi^ itjrer Sd}lÖ[[er bleiben unb ifjnen nur ber lufentl^att in ben grijßeren

Stäbten be8 tönigreii^S unterfagt fetjn folle. ©ie S^ird}e, über biefen Wuögang fe^r

miß[timmt, [prac^ nun im September 1593 über bie ?orbS bie (Sjcommunication an§.

Qafob toax über bie[e 3Biber[e^lid}iett ber £ird)e [e^r aufgebra{i^t, unb Don nun an ließ

er feinem ©roll gegen bie preSbt)terianifd)e SSerfaffung freien Sauf, inbem er ^ugleic^

burc^ SBieberl^erfteüung beg ^rälatent!^umö in Sc^otttanb bie ©un[t unb Unter[tü^ung

ber '^Prälaten (Snglanbö [i(^ ^ujutoenben !^of[te. 33on nun an i[t [eine SebenSmoj:ime:

Htüo fein SBifc^of, ba ift aud) fein tönig" (no Bishop, no King), Slbermalö jtt^ar foHten

[eine S!}?aßregeln gegen bie tirc^e aufgefc^oben toerben, inbem ©raf 33ot!^tDett mit bem

Don Spanien abermals unterftü^ten fatl)oli[dben 'ätd gegen ben töntg l^eranjog, unb

na(^bem ix ben ©ra[en 2lrgt)le be[tegt Ijatte, nur mit 9}?üt)e burd^ [reimillige ^Beiträge

ber ^roteftanten 3urüdge[c^lagen tDerben fonnte. SDaS Parlament Derbammte |e^t biefe

SfebeHen atS §oc^Derrätl)er unb jog if>re ©üter ein ; ber tönig aber ließ ben 9?ießbraud^

ben jurüdfgebliebenen grauen, iüoburd) baS eben gegen bie tattjolifen erla[[ene ©efe§
3leaU@nct)flo)3<5bie für Z^eoUait unb Äirdbe. VI. 25
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illuforifc^ tcurbe. S)eg^alb 6Ite6 fcer ^öntg ben ^roteftanten berbäd}ttg, unb beten Un^u^

fviebenl^eit iDUibe burc^ bie unter getuiffen Sebingungen terftattete ÜJücffe^r beS toerjagten

fatl)oIifc^en Slbel« no(^ geftetgert. 3" it;fer 53ern^tgung genehmigte öafob ber ©eiftUc^teit

einen beftänbigen Sliri^enratl» (the standing Council of the Church), benü^te aber gern

einen in (Sbinburgf) au§gebro(i^enen Slufftanb, um bie geiftUc^en 53orre(^te n^ieber ju

befd^ränfen, bie ©eiftlic^feit ber tcniglicljen @erid)tSbatfeit ^u untevnjetfen unb bie ^irc^eU'

geridjte c'^nc auSbrüctli^e ©ene'^migung be^ £öntgi3 ju verbieten, ßugteic^ lüurbe ber

fatl)olifd)e Slbel nun üoHenbS feegnacigt, benn -Safob Itjatte innerlich faft nur baö (Sine

ein ben fatl^oUfen auSjufe^en, ta§ [ie ben "j^abfi auf ben Pa^ fteüten, toelc^er allein

bem SJonige gebül^ren feilte! 2ßo bagegen ber Äonig ein ^ed)t ben ^roteftanten ein=

räumte, buvften biefe fiÄer fetjn, ba§ er il^nen bafür alsbalb ^Wd entreiße. — -Sm Qai)\'

1603 erreichte enbli(^ Oafob ba§ ßiel feiner 3Bünfd)e unb n^arb jum S^cnig »cn (Sngtanb

^roHamirt. S'iuu titelt er eS an ber ^dt, bie ^Jla^it gegen bie fd)ottifd^e l?iid}e gan^^

ab^uttjerfen, unb f^rac^ gleich in feiner erften im englifd^en Parlament gefjaltenen 9^ebc

feinen 2tbfd)eu au§ gegen bie '5)5re§bl:)terianer (Puritaner), meiner mit iljrer üettöirrten

^erfaffung^'form unb @leid)l)ett in iebem loo'^tregiertcn ©taate unleiblidjen (Se!te." (Sr

erflärte, ba§ ba§ 'iPreSbt^terium cbenf c gut jur SJJpnardjie ^)affe, vok ber ^Teufel ju @ctt

;

barum l^aht er fic6 feit fec^S 3^al)ren fd^on ^ur angticanifdten S?ird)e befet)rt. ®er S3ifd}of

üon Santerburt) l^er fieberte, ba§ §er^ im ^ufen fc^mel5e i!^m, njenn er einen ^Önig reben

:^bre, lüie feit (i^rifti Briten feiner gercefen ! ©eine ^au^tforge ii>ar nun, toie er (Sd^ott=

lanb fo äl^nlic^ aU möglich feinem iSnglanb machen möge, ©eine 2)(bfid)t taax auf eine

Union gerichtet unb er na^m (1604) ben Stitel ein£8 5lcnig^ üon ©rc^britannien an;

aüein beibe '^Parlamente »otlten nur üon ber (Entfernung ber @ren,5jöne etroaS iriffen,

unb burc^auS ntd)t jugeben, ba§ ber @d)otte alä foldber in Snglanb naturatiftrt fet) unb

umgefetjrt, tineteof)! ber tÖnig biefen ^untt gemiffermaßeu faftifd) burc^fe^te. Slttein

fein 'ißtan ging weiter: er beabfic^tigte bie S3ernid^tung ber il;m ferl^af^en pre?b^teriani=

fc^en ^'ird^e unb bie 5ß5iebereinfü^rung beS (gpiffcpaiS in ©d)otttanb. 3m Slugufl 1606

Jüurbe 5u ^ertt) ein Parlament gel^alten, baS eben biefen ^auptjiBecf !^atte, unb r>Dn

bemfelben touvbe in ^^olge einer 33ereinbarung beS ?{bel§ unb ber )5rä{atifc^en ^^artei ber

SBefd^Uiß gefaßt, baß 17 SiStl^iimer errid^tct unb ben prcteftantifi^en 53ifcbi3fen ber f(^ot*

tifdjen Ifirdje bie fluider ben fatbolifcben ,^ugeftaribenen (ät)ren, 2Bürben, ^rit)ilegien unb

vßrärogatitoe beigelegt n^erben feilten, Qm (Singang biefer geraume ^dt mÖglid^ft gel)eim

geljaltenen Sitte warb jngleic^ anerfannt, baß ber Äi3nig »ein abfoluter i^ürft, 9fi(^ter

unb ^errfc^er über alte ©tänbe, ^erfonen unb Slngelegen'^eiten fei), fie niöcbten njeltlid)

ober geiftlid) fet)n." 9?ac^bem man ^uöor bie Häupter ber fc^ottifc^en '^^reSb^terialürc^e

JU befeitigen gemußt Ijatte, njurbc auf ben 10. ©ejember 1606 eine Oeneraberfammlung

nad) ^inlit^goiü auögefd)rieben unb in üerfaffungSnjibriger Slrt einberufen. ®a faft alle

®t)noben fid) ber Sitte t»iberfe^ten, erfolgten neue 53erfclgungen. 2lm 16. gebruar 1610

erridjtete ber fönig .^^toei geiftlidje @erid)t§^öfe unter bem SBorfi^ ber beiben @r3bifd)öfe,

bie ben 9Jamen Courts of High Commission führten unb balb tu ©inen bereinigt »urben.

3)iefer geiftlidbe @erid)töt)of, eine Slrt oon Snquifiticn, l^atte bie vereinigten Slttribute

eineö geiftlidjen unb bürgerlichen STribunalS, er toar an feine beftimmte (^efel^e gebunben

unb mit ben toereintgten <Sd)reden beS bürgerlidjen unb ftrc^lic^en 3)efpoti§muö bewaffnet.

2lm 8. 5unt 1610 Warb eine 33erfammlung ju ©laögow geljalten, unb ouf il^r würben

mit ^ülfe großer 58efted?ungen, bie auf mc^r al8 300,000 ^funb ©tevltng gefc^atjt

werben, bie prälatifc^en 9JJaßregeln burd)gefe^t. (Srft im Sluguft 1616 fanb wieber eine

©enerabcrfammlung ftatt, welche in Slberbeen ^ufammeufam, befonberS merfwürbig burc^

ein neues ©laubenSbefenntniß , ba§ i^on ber prälatifc^en Partei entworfen würbe, unb

ba8 jwar in feiner ©laubenöle^re hinlänglich ort^obo^ war, in ^infic^t auf tird^enregiment

unb ^Jird^enjud^t aber burd)au8 i^on bem ©iSciplinbud^ abwidl). -gm ^^rü^ling 1617

machte tönig Safob einen Sefud^ in ©d^ottlanb unb bewog baS balb nad^ feiner Slnfunft

jufammemretenbe Parlament ju bem ^Befc^luß, r/baß, tüa9 auc^ immer (Se, 3J?aieftät mit
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bem dtail) bev S3tfcl)cfe unb einer citiaemeffenen ^ciljl ücn ^eiftlic^en in ber äußeren

Drbnunji ber ^ird^e .yi Beftimmen fid) veranlaßt finben möd)te, bie kvü\t eine§ @e[e^e8

^aben fofle." Süufgefcra^t über ben unerwarteten 2Biberftanb, toeldjen feine SDfaßregetn

bei ber fd}cttifd)en f trc^e [anben, Iie§ Qahb je^t feine 2But^ an ben ^ifdjofen au8, bie

er f/SöIpel unb ^Betrili^er« nannte, vceil fie il)n ^u bem ©lauBen Veranlaßt Ratten, ba§
t^on il;nen bie ©a(^en fo gut eingeleitet Mxcxi, ba§ e8 ju if)rer bcllftänbigen Drbnung
nur noc^ feiner ©egenmart bebürfe. Om •JJoüember 1617 berief er nac^ ®t. SlnbretoS

eine 33erfammlung l^cn ®eiftUd}en, in n)eld)er er bie fünf 2lrtifel i.^orfd)(ug, toeld)e, nad^^

bem i^nen im folgenben Sal^r in einer anbern SSeifanimtung ^u ^ertf) betgeftimmt tcar,

mit bem ^JJamen ber "fünf 2lrtifet ijon -pert^" be^eidinet lüerben. jDiefe Irtifel, bie fo

inel Söermirrung in ber ^irdje r>eranla§ten unb ju fel^r ernften Sluftritten fül^rten, finb:

1) ^nieen bei'm (Sm^^fang be8 I). Slbenbma^tS, 2) Seobad)tung geiüiffer Feiertage, näm*
lid): äöeil)nad)ten, ßl^arfreitag , Oftcrn, ipimmetfa^rt unb ^fingften; 3) (Konfirmation

burd^ bie 5Bif(^öfe; 4) "ißrioattaufe ; 5) '^rioatcommunion. 2luf'8 'ifkue ^roteftirten bie

®eiftli(^en gegen einen feieren bireften ©emiffenöjtoang aW gegen einen t^rannifc^en (gin=

griff; boc^ oergeblici^: Oafob l^atte bie fd)cttif(^e |3reSbi)teriaIfircf)e unterbrüdt, aber nic^t

befiegt. — 9?id)t minber Ratten bie '»Puritaner @nglanb8 bie Unbulbfam!eit beö fiinigS

ju erfahren, ^atte ©lifabett) in ber Ueberjeugung, baß 9?eIigion§gefpräcbe njeit öfter bie

©Haltungen ern^eiterten, al9 ^rieben erzeugten, biefelben immer berl^inbevt, fo bot bagegen

3'afob auf ©runb umflänblid^er .^(agen ber ''Puritaner ^ie^u bie §anb, tl^eilä tt)ei( er

auf^uftären hoffte, t^etlö hjeil er fi(^ fetbft als S^eologeu unb unebner geigen n^oHte. Sei
ber Eröffnung biefeS 9?e[igicnggef))räd)e§ ^mifdjen (äpiffopalen unb Puritanern ju §amp=
toncourt (1605) erflärte ber Sii3nig feine 2ld)tung i^or ber befte^enben tircbenoerfaffung

unb feine Slbneigung gegen eine Slenberung bciran. 2{l§ nun aber bie Puritaner auf

il;ren 9JJeinungen betjarrten, obgleich fid) ber tönig oft felbft in baS ©efpräd) mifc^te,

!amen feine lnfid)ten fd)ärfer an ba6 Tage^lid)t: er looüe bie ^a^ ber @efe§e unb
Iir(^Uc^en 35orf(^riften nic^t üerme^ren, ober bie @Iauben§büd}er mit t^eologifd^en (S|)i§=

finbtgfeiten anfüCfen. Qn einer amtUd)en ©arfteHung tt^arb enblid) erHärt, bie tjck tird^e

fe^ in allem 2BefentUd)en rein unb tabelloS befunben ivorben unb (mit lu§na^me einiger

unbebeutenben SIenberungen am ®ebetbud)e) muffe Iße^ bei'm Sitten bleiben, ©päter
irarb befoljlen: 9?iemanb folle über Singe prebigen, njeld^e in ben 39 2lrtifeln n{d)t

eriüä^nt toären, unb eben fo loenig über 33orl)erbe[timmung, @nabentt)a^I, geifttid^e 9?e(fite

beS SfönigS u. f. n?. Slflgemein tagten bie Puritaner, baß einfeitig unb ol^ne Bujie^ung

be§ -Parlaments, bloß burc^ föniglid^e '^n-oflantaticnen iüiber fie entf(Rieben feJ). Stiele

berfelben njanberten nad) ben Sfiebertanben unb nac^ Slmerifa au§; bie ^urüdbteibenben

Sößibcrfpenftigen tourben beftraft ober entfetjt. grjürnt über i^re Unfügfamfeit würbe ber

tönig immer met)r aüen (äigentl^ümtid^feiten ber ^regbl)terianer abgeneigt, unb bewies

biefeS namentlid) and) baburc^, baß er (1617) bie r>on i^nen oerabfc^euten ©onntagg»
Vergnügungen em^fal^l in bem book of Sports. — 2Bä^renb fid} aber bie ^roteftanten

befc^werten, baß Oatob i^ren @egnern toiel ju biel bewillige unb i^re ©laubenSgenoffen

in 33ö^men unb ®eutfd)tanb feig preisgebe *), flagten auc^ bie tatljolüen i^rerfeits, baß

ber tönig tl^re Hoffnungen getäufd^t l^abe, il)nen nirgenbS SDulbung geftatte, unb in einem

5U Sonbon erfd^ienenen ©taubenSbefenntniß ber ^abft als 2lntid)rift, fowie bie tribenttner

tirc^enberfammlung als tprid^t unb blutgierig be.^eid^net werben, dlaä) ber $uloeroer=

fc^wörung (1605) mußten bie tat^olilen bie l^eljre t>on ber ^olieit beS ^abfteS über

getrönte Häupter abfc^wören, bagegen Sreue gegen ben tonig fd^wören, bon weld^er feine

)5äbftlic^e ©ifpenfation unb Slbfolution fie löfen fonne, enbtid; mußten fie fc^wören, baß

*) 53oIf unb Parlament f^ätten es gerne gefe^en, wenn ®i'Dßi6rttanmen§ ganje ^raft bem
beutfc^eu ^rotejiantismus im Üieligionöfrieg ju §ürfe geeilt wäre ; ba8 Unterhaus [teilte in btefev

Stic^tung einen bringenben Eintrag, erlieft afcer üon ^aWb einen 93erwei§, baß eö ficfi in 3)inge

einmenge, bie weit ü6er bem Begriffsvermögen be« ^aufeö lägen

!

25*
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fie loebcr ton bein ^ah^i nc(^-bon einem Slnbern üon biefem (5tb enlbunben irerben ju

fönnen glaubten, unb bo^ fie ben @tb oljne 9}Jentaheierüation leifteten. S)er ^abjl

^auIuS V. erließ i)iegegen ein 5öret>e an bie engtifc^m tatl^olüen (Oft. 1606), »ovin er

benfelben erflärte, baß fie biefen (äib nic^t leiften fonnten, ba er 33iele8 enthalte, toaS

gegen ben ©tauben unb if;r §eil offen oerftoße, unb irieberl^olte biefe (Srflärung in einem

iBretoc bom ©e^Jtember 1607. 3)er ^arbinal 33eltarmin behauptete: „iuramentum eo

tendere, ut auctoritas capitis ecclesiae a successione s. Petri ad successorem Henrici VIIT,

in Anglia transferatur." @egen biefe brei ®d)reiben richtete Safob feine „Apologia pro

iuramento fidelitatis" (Loiid, 1608). !j)o(^ nac& ^Befeitigung biefer gefä^rlid)en ^iijxt

fd)ien bem 5?önige bie römifc^e 9}hittertird)e ber englifc^en jTodjter na'^e genug ju fte^en,

um eine einftige 3Biebetüereinigung troffen ^u tiJnnen, tjatte er ja bod) fid) felbft \ijXi\U

fteUerifd) frül)er ba^^in auögefprodjen, mit einem 'Jpabfte aU oberftem ^ifc^of, an n}el(^en

alle Slppedationen ber ©eiftüc^feit in le^ter Onftan^ gingen, fiinnte e8 aüenfatl^ angetjen.

<Bo ttjurben im ©anjen bie Sfat^olifen i^on i^m nidit bloß gcbulbet, fonbern aui^ nid)t

jurücfgefeljt. ^ilu8 33eranlaffung ber SBerlobung feinet ©o^neS 5?ar( mit Henriette toon

^^ranfreid^ geftanb Oafob ^u, baß feine fat^otifd)en Untert^anen funfttg ju feinen @etb*

firafen ange^lten, nid^t i^er^aftet unb in frieblic^er '^rioatanbadjt nid^t geljinbert luerben

follten. — fragen toir fc^ließlic^ nad^ QaUH beS 2:^ecIogen bogmatifd}em ©tanbpunlte,

fo feigen njtr iljn juerft al3 einen I;eftigen ©egner ber Slrminianer auftreten, ^nm
9?ac^foIger be§ SlrminiuS roax nad) beffen 2;Db 53orftiuö ernannt n)orben. Qatoh l^atte

nun in einer üon S3orftiu§ gefi^riebenen ^ilb^anblung in einer ©tunbe eine lange 9iei^e

t»on te^ereien entbedt. Um nun bie iijm in §olIanb gefä^rbet erfcbeinenbe ^e(^tgläubig=

feit 5u retten, ließ er juerft burd; feinen (Sefanbten 5Borftiu3 bei ben ©eneralftaaten ber

.^e^erei, beö ?äugnen3 ober ber fatfdjen 3)arftetlung ber Unenbli^feit @otte8 u.
f. tt».

auflagen. SllS bie ^oUänber biefe (Sinmifc^ung in i^ve innern 5lngelegen!^eiten übel ber-

merften, fd)icfte i'^nen Safob eine eigen!^änbige Sluffovberung : 2Benn fie fo peftilenjiaUfd)e

Orrt^ümer unter fic^ Söurjet greifen ließen, fo inerbe er genötljigt fet)n, fi(^ oon i^rer

©emeinfc^aft loS^ufagen unb atö iöefd)ü§er beg @lauben§ mit ben auSraärtigen Äir^en

^u beratl;eu, »ie fold)e i^eiberblidje ?el)ren auszurotten unb in bie ^öüe j^urücfjuoermeifen

feijen. 2lli§ auc^ biefe ©rma'^nung fvud)ilo3 h)ar, gab ber Ifönig ,^u tjerftel^en, baß bie

@eneralftaaten entweber auf bie 5Befd)ü|ung be3 3>orftiuS ober auf feine ^^^'^wnbfdjaft

oerjic^ten müßten. 'äU er nun nod) eine fleine fran^cfifd) gefdjriebene ©c^rift unter bem

2-itel: "Srflärungen gegen S3orftiuö'> t>eröffentlid)te, fo gaben bie ©eneralftaaten, um
itjren ißerbünbeten ^ufviebeu ju ftetten, bem S3orftiu8 ben S3efeVl, ^es^ben ju t^erlaffen unb

fic^ bon ben il^m jur Soft gelegten ^e^ereien ju reinigen. 33gl. -öafobö ©c^rift: »Pi'o-

testatio Antivorstia, in qua rex suara exponit sententiam de confoederatorum ordinum

affectu et actis in causa Vorstii." ^u(^ in bem Ujeiteren ©treite jnjifdjen beiben 9?eli=

giongparteien ual)m Oafob fortaäljrenb SIntljeil. Sr befd)idte bie ©ijnobe üon üDortred^t,

inbem er ben bortI)in beorberten englif(^en ©eiftlii^en bie Snftruftion gab, baß fie fic^

an bie Seigre ber l). ©c^rift unb bie l^el^re ber englifd^en tirc^e galten, aber bafür ujirfen

follten, baß bie ftreitige ?el)re ber ©i^ute überlaffeu bleibe unb nic^t auf ben ^^an^eln

erörtert n^erbe. ®leid)h)o^l na!^m er bie S3efd)lüffe biefer «S^nobe für bie englifdje 5fird^e

md)t an unb balmte baburc^ bem StrminianiigmuS in ber ©eftalt beä ?atitubinari8mu8

ben Eingang in bie (Spiifopal!ird}e. — 21m 27. 9}?ärj 1625 berfd)ieb -Safob, 59 Qa^re

alt, unb ^^interließ fein 9?eid} in einem burc^ feine 9?egierung toon l^o^em dtui^m ju tiefem

SSerfaH l^erabgefunfenen Buft^nb, inbem alle (Elemente focialer ßroietrac^t unb potitifc^ev

Umtoäljung in bemfelben gälirten. ©ein ^ribatfarafter toor »telfac^ beftedt; feine frieb-

liebenbe ^olitif nac^ 2Iußen Ijatte jumeift in feiner ^^eig^eit i^ren ©runb. 9?eben ber

tt)eologifd)en ^olemif liebte er ^a'^nengefec^te unb bie tägliche Srmübung ber 3^agb.

2)aüon fud)te er bann icieber ©r^olung an ben Safelfreuben; er lebte mäßig, toenn er

nur einmal am S^age beraufc^t toar. 33on bem öffentlid^en ©efpötte über i^n jeugt

folgenbeö 2)iftic^on: Rex fuit Elisabeth, sed nunc regina Jacobus, — Error naturae
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sie in utroque fuit. — ©eilte ©c^rifteu fammeltc bev S3ifd)cf 3. 9)?ontacuti in einen

S3anb unb lieg fie ju ?onbon 1619 als Jacobi opera etfd^einen. (Sine neue boüftänbigere

?Iu«9aBe ber ©efammtoerfe QahM erfdjien ju ^rantfurt 1689 in ^oüo. 9}?el^rere feiner

©d^riften finb auc^ einzeln in 'Deutfd[)lanb nad)gebrudt, fein Basilicon Doron überfe^t

iDoi'ben. Stußer ben fd^on eben genannten «Schriften ermähnen toir noc^ feine Paraphrasis

apocalypseos s. Joatinis, bie auf ben ^^abft at8 2Inti(f)rift bie ftäifften StuSfäfle enthält,

feine Corona virtutum principe dignarum ; atö Suricfum feinen „Misocapnus s. de abusu

tobacci lusu8 regius." — S?gt. Singarb, ®efd}. ü. (gnglanb, ^b. VIII. u. IX. 9Jau*

mer, @ef(^. ü. Europa, 33b. V. 3)aI;Iinann, @efd}id^te ber engt. 9?eöolution. 9^ üb«

loff, ©efc^. ber 9Jeforination in ©^ottlanb, Sb. T.

^rtfob 11. (ober aud^ ber VII. biefeS 9?ameng) auä bem ^^aü[t ©tuart, ber britte

©ol)n beö unglü(fli({)eu l?art I. , iüurbc aU ^erjog i^on |)or! ben 24. Oft. 1633 geboren.

3?acf) beS S3aterÖ SKitlen lüurbe er in ben ©runbfät^en ber (Spifcojjalürd^e , in 2Biffen*

f(^aften unb im friegöwefen forgfättig erlogen, fiel aber 1646 in bie §änbe beS ^^ebeHen^

generale g^airfai" unb h)urbe ju feinen bereits gefangenen ©efd^iciftern, bem ^tx^o^ ^einric^

bon ©locefter unb ber '^rinjeffin (glifabet^, in ben ©t. OaineSpalaft ,^u Bonbon gebraut.

Om Slpril 1648 gelang e§ i^m, md) ^oUanb ^u entftiel^en', i>on tr*o au8 er ju feiner

Tlütkt .Henriette SÜ^aria nad) ^ariS gefanbt tourbe. 3)iefer 9lufentl)alt gab i^m in

^oliti! unb 9?eligiün eine gan,^ antere 9tid)tung. 3)er Umgang mit ber bigottfat^olifd)en

9}?utter unb bie unmittelbare Leitung beg 9?ittet8 53er!elet) '.flößten i^m große y^eigung

jum ^4?apiSmu8 ein, bie um fo cl)er in bem fi3niglid)en Jünglinge feftmurjelte, als man

itjn 3u über,^eugen toußte, fein 33ater fei) nur beS ^|5rcteftantiSmuS njegen auf bem ©c^affot

geftorben. ©d)cn 1652 trat Oafcb als greivoiHiger unter STurenne'S ^^aljuen. ©eine

furc^tlcfe STapferfeit jeid}nete il}n fo fel)r auS, baß er fd)on im folgenben Qcdjx jum

©eneraüieutenant erljoben rourbe. (gine auf fran,^öfifd}e .fjülfSmittel fid) ftü^enbe San*

bung, ujelc^e er 1659 Pon Oftenbe auS Ijatte Perfuc^en tüoEen, mißglüdte burd) 3}erratl),

aber fd)on im 'SJtax 1660 »urben bie ©tuartS auf ben englifdien 3:^ron snrüdberufen,

unb Qcdoh geioann burd) bie it)m 1664 übertragene Sorb-lbmiralSroütbe ©elegen'^eit,

feinem ©^rgeij, feiner Slapferfeit unb ^BaterlanbSliebe nad)brüdlid^en 9?aum ju geben.

5Son feiner (Sntfd^loffenl)eit legte er ein glänjenbeS S3eifpiel ah, als er ben ©eebefe^l bei

©olebal) gegen 9?ut)ter fü()rte. ^)Md Sinienfc^iffe ii^urben unter i^m jum äßracfe; burc^

baS ^ajütenfenfter entfam er; aber auf bem britten ©(^iffe blieb feine i^lagge toe^enb,

unb bie 33el)arrlic^feit fanb i^ren So^n. 3m 3. 1668 geftanb -3'a!ob feinem S3ruber,

ba§ er in ^olge ber Seltüre bon ^eV}nlin'S ®efd)id)te ber ^Deformation fid) gebrungen

fiil^le, jur rijmifc^en 5lirc^e jurüd^ufel^ren ; um übrigens bie S^ad^tljeilc biefeS ItebertrittS

ju Permeiben, njoHe er ficb äu§erlid) nad^ ben ©ebräud^en ber l)errfd)enben ^ird^e rid^ten,

inSge'^eim aber ben faf^oltfd^en @ebräud)en folgen. ®er ^önig njiberfe^te ftd^ njeniger

als ber ^abft unb bie 3'efutten, tüeld)e biefe SSorft^t als unftattl)afte 3tt>eibeutig!eit er-

flärten. ©o befc^loß benn 3afob, ben fatl)olifd)en ©lauben ernftlid) anjunel^men, unb

permod)te aud) (1670) feine @emal)lin 3lnna, eine S;od)ter beS ^an3terS §^be, ju glei=

d)em ©dE)ritt. ®od) ließ er biefen 9feligicnSlt»ed)fel nur 2Bentgc merlen, befud^te nod)

je unb jje mit bem li'önig ben proteftantifi^en ©otteSbienft in ber |)offapelle, "^örte aber

auf, baS l). 2lbenbmaVv mit^ugenießen. ©eine beiben S:öd^ter, 9J?aria unb Inna, tDeld)e

na^einanber ben englifd^en ^rtiron beftiegen, unb i^on benen bie ältere an ben ^n-in=

3en Don Oranien fiä r>ermätilte, ließ übrigens ^arl II. in ber proteftantifd^en 9fe--

ligion er^ie^en, -Sn g^olge ber J^eftbill legte -Safob alle feine öffentlidben ?lemter nieber;

als er aber 1673 fic^ toieber mit ber fat^olifcf)en ^rinjefftn Pon SWobena, 50Jaria Pon

(Sfte, Perl^eirat^ete, unb ber 33ifd)of Pon Oyforb biefeS neue (gt)ebünbniß für gefe^licö

unb gültig ertlärte, fannen bie ©egner beS ^er^ogS ernftlid) auf 3)?ittel, i^n Pon ber

ST^ronfolge auS;5ufd)ließen. B^^^ft mußte i^n fein trüber toiber Sßillen Pom @e^ei=.

menral^e auSfd^ließen ; als fobann ber SBerfud^ eines Srjbifd^ofS unb einiger anberen

Prälaten, ben ^t^^icpQ jur l)errfd^enben tirc^e ju belehren, mißlang, entfernte ^art II.
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feinen Söruber auf furje ^tit auS @n.qlanb. ^aiim l^atte er benfelben im Stnfang be^

0. 1680 jurüdgerufen, fo mußte er üjn aBermalö nad) ©c^ottlanb bertoeifen. §ier ge*

lang eä ^aUh, feine 9?ed)te auf ben fc^ottifc^en S:^rcn unter ©idjerfteüung ber ^jrotc*

ftantifc^en 9?eligiün in fold^er Steife i'»om ^ailament in (äbinburg^ anertennen ju laffen,

boß biefelben ioeber Unterfd)ieb ber 9?eIigion nod^ ^artamentSa!ten i^eränbern fonnten.

-3m Wäx^ 1682 tcurbe Qatoh abermatö toon feinem fd)n)ad5en ißruber ,^ur 2lu89leid)ung

eineä ©treiteS, ben biefer mit feinem tebSn)ei6e ^atte, nad} Sonbon jurüdgerufen unb

n3ui3te fid) je^t fo unent6el)rlid) ju mad)en, bajj er, ber 2^efta!te jum ZxoVsZ, wieber in

ben (Staatsrat^ eingeführt ujurbe unb fid) bei ber feit ^lufCöfung beS Oj;forber ^artamentö

ru'^ig getüorbenen cffentlid)en ©timmung in beS ilt)rcne8 '>}tä\)z aufrecht er'^ielt, biö er

benfelben felbfi am 6. gebruar 1685 cfine <3(^tt)iertgfeiten beftetgen tonnte. %n biefem

jTage war fein SBruber geftorben, na(^bem er auf feinem (Sterbebette jur !at'^oUfd)en Slird^e

übergetreten war unb ton einem fat^olifdjen 'i)3riefter ba§ Ibenbma^I unb bie te^tc

Oelung empfangen l;atte. @ä ift ungewiß, ob Safob i^n noc^ auf bem S^obtenbette ober

er felbft fii ba^^u be!el)rt l^atte. @leic^ nac^ bem Sob feines Vorüber« erklärte 5afob

bem berfammelten «Staatsrat^, nad)bem er bie ©erüc^te' über fein Streben nad^ wiütür*

lieber Tlaiijt wibertegt Ijatte, baß er entfd)loffen fei), bie befte^enbe 55erfaffung in tird^e

unb ©taat aufredet ju erl^atten; ba er bie tird)e (Sngtanbö al§ ouSge;^eid)net tol)al fenne,

werbe e8 immer feine ©orge fet)n, fte ju nnterftügen unb ju berf^cibigen. 3)iefe @rtlä»

rung fanb lauten 58eifaö, befonberö unter ben J^orJ^'i?, bie fie für "ein 2Bort bei? ^önigS,

ba§ nod) niemals gebrochen" er f(arten, obwoljt -Safob \\>ätix felbft erüärte, er l^aht biefen

<2d)ritt o'^ne gehörige Ueberlegung get^n, unb feine nic^t juüor bebauten SluSbrücfe in

betreff ber englifd)en ©taatgfirdie fei)ett ju ftarf gewefen! ^u berfelben ^t\t bedte ber

neue tonig bem franj'6fif(^en ©efanbten feine ^erjenSmeinung auf : "bie Siird)e »on (Sng=

tanb fet) im ©runbe ber !at^cüfd)en ^ird)e fo üerwanbt, baß eä Ieid)t feJ^n muffe, bie

9Jfe^r^a^t ber Sifd)i3f(id)en ju einer offenen örflävnng jn bringen, ba bie i^eute römifd)e

Äat^oUfen wären, ol^ne e§ s« wiffen." 3)tefer ^nfidjt gemäß war QahU ^cliti! 3unäd)ft

auf S3efef)bung ber 5)iffenterS geridjtet, fpäter, aU fid) ber eingefc^lagene 2öeg als nic^t

jum ^idt füt)renb erwieö, auf Unterbrüdung ber ©taatSfirc^e. ©(^on ein paar läge

nad) ber S:^ronbefteigung ^örte Oafcb offentlid) bie 3)?effe in ber ©d^loßfapelle ber Sfb=

nigin bei aufgefperrten |}lügeltl)üren, fo baß ^ebermann auS bem SSorjimmer ^ereinfe^en

fonnte. 3)er 'iprunf biefer £'ird)en3Üge mit @arben unb §offtaate wu<^§ planmäßig

üon SBod^e ^u 2Bo(^e, unb 9äemanb fonnte über bie ?lbfid)t be§ neuen Stegenten me'^r

im 3tt)eifet fei)n, alS ein neuerbingS in einem gel)etmen ^^ac^ aufgefunbener ?luffat| beS

üerftorbenen £i3nigS im 2)rud erfd)ien, in weld)em ber 33eweiS berfud)t War, (E^riftuS

fönne nur (gine tird)e auf (Srben ^aben unb baS fei) bie römifdje ! Bus^eic^ erfd)ien nic^t

nur ein Seriell beS ^^ater §ubblefton, ber Oebermann lunb t^at, baß tarl II. im Sc^ooße

ber !att)olifc^en tird)e geftorben fei), fonbern am^ ein na(^gelaffener Bittet, auf weld)em

fi^ bie üerftorbene ^erjogin ton ?)or! möglid)ft offenherzig Wegen il)re8 UebertrittS er=

ftärte. -^afob l^errfd)te erft fett fünf SBoc^en, unb fd)on flagte ber Unterttian über (Sin*

griffe in fein (Stgent^um unb ben 5örud) ber ifirc^engefe^e burd) bie ^erauSforbernbfte

Deffentlic^feit beS papiftifc^en (SultuS, terbunben mit bem tottenbS unerträgtid)en 5lnblid,

baß ein paar Slaufenb bisher eingefperrte llat^olifen unb Ouäder plö^Ud^ ie^t frei um«

^ergingen. 3)a fc^oll ein 9?ot^gefc^rei ringS ton ben Slanseln ber ^auptftabt, ber ^'önig

aber ließ bie 'i|5rätaten torforbern unb bebeutete il)nen, wofern fie mit il^ren ^rebigern

nic^t ein (äinfe^en l^ätten, werbe anä) er fic^ burd^ fein SSerfprec^en , bie anglifanifd)e

Jtirc^e ju fd)ü§en, nic^t me'^r gebunben ad)ten. @leic^ nad) feinem SJegierungSantritt

orbnete Oatob ben Bufammentritt beS fc^ottifc^en Parlaments an unb forberte ton bie»

fem neue «Strafgefe^e gegen bie wiberfpenftigen 'ißreSbljterianer. üiafd) würbe ton ber

willfährigen 35erfammlung ber !oniglid)e ©efe^eSentwurf angenommen, welcher (8. SJiai

1685) S^ob unb ^^ermögenSeinsieliung Tillen bro^te, bie in einem (Sontentifel unter einem

S)ac^ prebigen ober, fe^ eS als ^rebigcr ober Bw^örer, einem (Sontentüel unter freiem
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^tmmet amroIjneniDÜrbcn! Oatob betrachtete bie ^iiritanifdjen ©efteu aU t^einbe beS

Fimmels, als i^einbe aüer bered)ttciten Slutorltät in Ätr(^e unb ©taat, als ^^einbc

feiner Urgroßmutter unb feine§ ©roßöaterS, feines ^aterS unb feiner 3)?utter, feines

SBruberS unb feine eicjenen. (är, bcr fid) fo laut gegen bie Oefelje in Setreff ber $a»

piftcn erflärt ^atte, beljau^stete je^t: er fi3nne nic^t begreifen, »ie man bie Unüerfc^ämt*

^eit l^aben fönne, auf Slbfc^affung ber ©efe^e gegen bie ^;)3uritaner anzutragen. Wit

biefem blutigen @efe^ ftanb ber ganje @eift ber 35ertt3altung OafobS in leibigem Sin*

flang. !Die leibenfd}aftlid^e ^krfolgung, icelc^e gemüt^et t)atte, fo lange er ©(^ottlanb

als ißicelonig regierte, tourbe i^cn bem Sage an, n^o er auf ben Stjron fam, l^i^iger atS

je. ©ie ©raffc^aften, in ivelc&en bie ßooenanter am ^al^lreid^ften n)aren, tourben ber

3ügellofig!eit beS ^eereS |>teiSgegeben. — SBä^renb baS englifc^e Parlament noc^ tagte,

lief bie 9?ac^rid)t L^on ber i-anbung beS ©rafen Slrgi^le ein. 3)iefer Ijatte fic^ mit bem

^erjcg bon 9)?onmoutl) üerbünbet, aber e^e ^e^terer fam, toax Slrgtjle fdjon i^erloren,

gefangen unb t)arrte feiner ipinrid^tung. 9}^onmout!^, nur üon einem mäßigen ©efolgc

S5erbannter unb ÜDiener begleitet, aber SBaffen für mel^rere taufenb äJiann mit fi(^ jiü)^

renb, ftellte fic^ in feiner ^loKamation als Oberanfü^rer ber ^^roteftantifd>en 5?riegSmad)t

beS Äönigreii^S auf unb bejeidjnete als fein Biet bie(2i(^erftellung ber ^roteftantif(^en9Jeligion

gegen bie Singriffe beS 5?önigS. 3afob i^erbanlte ber llnbebac^tfamleit feiner geinbe t;en

@icg unb füllte ftdb je^t auf bem ©i^fet ber Waijt unb beS ©lüdS. gür feine ferneren

3etten verlangte er zweierlei: ein ftel^enbeS §eer im ?anbe mit einem Sfern t>on faf^oli^

fc^en Offizieren barin unb eine 5l6änberung ber .g)abeaS=(5orj.n:S=^!te. 5llS baS 'i|3arlament

mit 33efc^eibent)eit aber (Stanb^aftigleit bie fcfcrtige öntlaffung ber lat^clifd)en Offiziere

forberte, lüurbe eS fd)leunig entlaffen. Ser 5^'onig, entfd}loffen, trc| fceS ^|5arlamenteS

feine C'ffijiere burd^^ufe^en, befahl für jeben latl)clifd)en Offizier ein 'it>atent unter bem

großen ©iegel auszufertigen, rceldjeS it)n für feine ''^Jerfon i^on ten ©efe^eSbeftimmungen

»ausnahm, n:elc^e ben 5tat^e(ifen entgegenftanben, inbem er fid) auf bie SJfac^t ber Ä'rone

ftüljtc, in einzelnen %äüm bon bem allgemeinen '^luSf^rud) ber (Strafgefege zu biSpen»

firen. SllS einige proteftantifc^e ©eiftlidje zur römifd}en tirdje übertraten, erl}ielten auc^

fie 3)iSpenfatiDn für il)re Werfen, burften bie (äinlünfte il)rer ©teilen fortbeziel^en, zum

jt^eil fogar iljre lemter fortüerttialten. ä)iel)rere l'atljolifdie l^ird^en fab man je^t ein=

richten, fogar in ber .f)auptftabt, mo and} bie Qtfuiten eine ©cbule erijffneten, llS baS

Parlament in ©c^ottlanb jebe 2}?ilberung z'i ©unften ber Äatbolifen uertoarf, f^3r,a(^

öafob bie Prorogation auS unb erllärte auS eigener 9iJJa(^tl^otllommenl)eit bie SluSübung

beS fat^olifc^en ©otteSbienfteS in ^ritatiDo^nnngen für erlaubt im ^önigreid)e, befahl

auc^ fraft beS 3)iSv^enfationSre(^tS ber li^'rone, ta^ gelDiffe namentlid^ aufgeführte '^ßer-

fönen ju lirc^lid^en ''|3frünben zugelaffen n)erben foltten, obne ben Siefteib leiften zu bür=

fen. SBon ber !DiSpenfation ging eS bann rafd)en ©cbrittS weiter zur ©uSpenfion unb

Sluf^ebung fd)Dttif(^er ©efc^e, inbem fd}on im folgenben -öa^re (1687) ooUe ®ulbung

für ^reSbl^terianer, Ouäder unb ^af^olilen oerlünbigt n^arb, unb enblid) Qaioh alle

©efetje gegen bie Slatljolifen auftjob, bie luä^renb ber ^OZinberjäbrigfeit feineS ©roßoaterS

gegeben ivorben nsaren. 9?od^ offener glaubte -öafob in ^'rlanb feine 'Spiane bur(^fet3en

ju bürfen: ben Ä'at^olilen mürbe Ijier ber ßutritt zu ©taats= unb ©emeinbeämtern eben

fo frei toie ben ^roteftanten gegeben, mel)rere l?at^olifen mürben in &iid)terfteUen unb

in ben ©e^eimenratt) eingeführt; in ^Jolge jefuitifcber tabale erfolgte ber (Sturz ber

^l)beS ; an bie ©teile beS ©c^n^meifterS mar eine Se'^örbe getreten, bereu 33orftanb ein

^apift mar; mit bem geheimen (Siegel mar ein ^apift betraut morben; ber s^orbftatt^alter

toon ^rlanb marb bur^ einen Wiann erfe^t, ber fdjlec^teibingS feinen Slnfprn^ auf eine

l^ol^e (Stellung befaß, außer baß er ein '>}3apift mar — lauter ^ndjin, baß bie ^^rage je^t

md)t me'^r bie mar, ob ber '^ProteftantiSmuS Ijerrfd^en, fonbern ob er gebulbet merben

foHte! 2)iefe ©emaltftreid^e brai^ten im ganzen Äönigreidje große Slufregung !^erüor. Sei

ber anglifanifd^en ©eiftlid^feit galt eS jet^t als SlmtS» unb (Streupflicht, gegen bie 3rr*

tf|ümer beS ^apiSmuS ju prebigen unb ju ft^reiben unb alle Wütd beS leibenben SBiber*
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fianbS ju erfd^B^jfen. 21(8 nun ber llcnig getoa'^r twurbe, ba§ i^n feine Hoffnung 9etäu[(^t

l^atte, ba§ bie anglifanifc^e tird^e [idj mit b^er rötntfd)en in bie §err[(^aft werbe tl)ei(en

njollen, änberte er )3lögli(^ feine ^olitif in Setreff ber Puritaner unb fann auf eine

aKgemeine 93erbinbung afler 9?ic^t!onformiften, ber !at^oIifci)en unb ber ^roteftantifc^en,

gegen bie ©taat§!ircf)e. Qatoh tjatte fid) innerlid) fo l^od) gefteigert, bafe i^m bie gefa^r*

boUften (Sci^ritte al§ bie leic^teften erfd)ienen, ba§ felbft bor feiner Ibfe^ung bie ^arbinäle

5U 9iont äußerten, bafj man biefen tönig in ben tird)enbann t^un muffe, tüeil er baS

S3iSc^en tat^oüciSmuä in Snglanb toüenbS jerftöre! ©o erfd)ien benn, ot)ne 3u,^ie^«ns

be8 ^arlament§, am 4. ^Ipril 1687 bie benfroürbige ^nbuIgenjerHärung, in ii^et:-

c^er ber tönig feinen innigen SBunfdi auSfprad), fein 53dI! im ©djccß berjenigen ftirc^e

5U feigen, tt)eld}er er felbft angetjore; ba bieö aber nid)t fet)n fcnne, fo fiinbigte er feine

Ibficfit an, alle feine Untert^anen in freier 2tu3übung il;reS @(auben8 ju bef(^ü^en; er

t»ieberf)oIte feine fc^on oft toieberl^olte unb oft gebrodjene Buf^S^, ba§ er bie ©taatsfiri^e

in bem ®enu§ il)rer gefeilteren 9?ed)te befd)ü§en »erbe; l)ob alle ©traforbnungen gegen

alle 5?laffen i^on y?id)tfonformiften auf, ermäd}tigte rijmifdje tatljolifen unb proteftantifd)e

©iffenter, i'^ren ©otteSbienft offentüd) ju Italien, unb fd)affte aüe bie ©efe^e ab, treidle

alö 33ebingung für irgenb ein Sioil^ ober 9Jiilitäramt einen 9?eligion§eib auferlegten.

liDiefe ^^nbulgen^ertlärung xoax ber ful)n[te ton allen Eingriffen ber ©tuarti? auf bie

öffentliche i^rei^eit. 3)ie ©taat§fird)e foHte alfo auf einmal »on allen ©eiten angegriffen

tüerben, unb ber Eingriff follte unter ber £'eitung beffen erfolgen, li3eld)er i^rer 33erfaffung

gemäß i^r ^au)3t icar. 2)er 5fönig bemühte fic^, auggejei^neten 3)iffentern fogar frie^

c^enbe ^öflid^feit ju ermeifen. (ginigen bot er ®elb, 'ilnberen municipale (S^renfteüen,

Slnberen Segnabigung für i^re SSertDanbten unb greunbe an. 2)en verbannten ^uge»

notten, bie ber S?önig jui^or für i^clnbe ber 9}conard}ie unb be§ (£piffc|3atS erflärt unb

bie er um bie L>on ber yjation eingelaufenen S3eifteuern betrogen ^atte, inurben je^t (£r=

leic^terungen unb Siebfofungen ^u 5ll)eil. 2luf ber anberen Seite erflärten fic^ biete

©taatSüri^lttren, bie fid) biöljer buid) i^re ftarre Sln^nglid^feit an jebe in ber anglifani»

fd)en Liturgie L^or.gefd)riebene ©eberbe unb 3luSbrud^n)eife Ijer^orgetban Ratten, {e^t nic^t

nur ju ©unften ber 2)ulbung, fonbern auc^ für eine tirc^enunion. Sllöbalb liefen

2)anfabreffen bon 2Biebertäufern, Ouätern, bon 2)if|enter§ oder Slit biiS ju ben tat^o^

lüen ein; bagegen icar ber 33ruc^ mit ber anglifanifdjen üixdjt erflärt. W\t (äinem

'BdcflüQ waren bie Uniberfitäten bon Dj:forb unb Sambribge, biefe jwei el^rwüvbigften

^or))orationen im 9?eic^, berwanbelt. 211^ ber S^onig in Sambiibge bie 3ulaffung eine§

Senebütinermönc^ö ^ur p^ilofopljifc^en 2)ot'tortoürbe verlangte mit Svlaffung beS @ibe8,

fanb er l^artnadigen SBiberftanb. Qn Oj:forb war fdion baö ltniverfttl)!DHegium in ein

römifd^4att)oltfc^e3 (Seminar üerwanbelt, fd)on baS Slirifldjurc^tollegium von einem tö=

mifd^=fat!^oltfd)en 2)ed}anten regiert, fd)on würbe in beiben £-olIegien täglid) 2)?effe gelefeu;

nun wollte O'afob aud) ben S^oHegiaten beö 3!)iagbalenen[tifte8 einen ^apiften aufbrängen;

ba fie fid) wiberfe^ten, würben fie ol)ne aüe§ 23eitere burd> ein (Sbift j^ur Slultreibung

verurf^eilt, unb baö Stift in ein pai^ifttfi^eg Seminar umgewanbelt. -^e^t warb 'ißater

ISbuarb ^etre wirflid) in ben ©e^eimenrat^ alg tabinetSfefretär gebrad^t. Sin päbftUdjer

9?untiu8 trat je^t öffentlie^ in (änglanb auf. 211« ber elfte Sfammer^err, ^er.^og bon

Sommerfet fic^ weigerte, ben S'JuntiuS bei §ofe ein^ufül^ren, verlor er feine Stelle unb

gewann bie ©unft beS 23olf8 bafür. Sunberlanb aber trat in biefen jTagen jum Ä'ati^o-

Iict8mu§ über. 2ll§ bie erfte burd) bie 23eröffentlid^ung ber Onbulgenj erzeugte 2lufregung

fic^ gelegt l)atte, geigte eS fic^, baß in ber puritanifc^en 'i|3artet ein S3ruc^ eingetreten war:

bie 9Jiinberl)eit unterftü^te ben fönig; bie große Tlei)x^al)i proteftantife^er ^^ic^ttonfor»

miften, treu an^änglid) an bürgerlid)e grei^eit unb voll äyjißtrauen gegen bie 55erf))re=

d^ungen beö 5?önig8 unb ber Oefuiten, weigerte ftc^ ftanb^aft, S)anf für eine Segünfti*

gung ju bezeugen, bie, wie man Wol)l argwölinen burfte, eine Si^linge verbarg. 3)ic

Slnglifaner unb bie Puritaner, fo lang burcl) töbtlic^e t^einbfd^aft getrennt, näherten fic^

cinanber täglich met)r, unb jeber Sd^ritt, ben fie jur (Sinigung tfjaten, vergrößerte ben
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gtnflug beffeii, ber i^c gemeinfameö ^aü\^t tcar. 2Bil^etm l>on Oranien i^ar in jeber

^infic^t 5um älJittler ^tDtfcben bie[en jtoei großen Parteien ber engtifdjen 9Mion berufen,

©eine @(aukn§it>et[e ftimmte mit ber ber ^>uritancr überein. BwQlei^) betrad}tete er ben

(Spiffo^)at jtöar m&jt al8 göttliche @inrid)tung, aber al§ eine tooUfommen bered)tigte unb

in iof)em @rab jtoecfbienlic^e govni ber tirdjenregierung. (gr Ijatte [ic^ bereit« ba^in

ertlärt, ba§ toeber er nod^ [eine ©emaljUn in bie Sluf^ebung ber Sieftafte unb ber ©traf^

gefe^e billigen tt)ürben: jtoar fet) [ein @runb[ati, feinen ©lauben ju [trafen, mc^I aber

ben eigenen ©tauben ju be[d}ügen, unb unter einem !at^oU[d)en lli?nige irären bie ge*

tro[fenen ®d)u^ma§regeln [ür bie anglitani[d}e tirdje unentbe^rlid). <Bo tüurbe bie (Snt=

frembung jtt3i[c^eu Oafcb unb [einem S:od}teimann täglid^ boUftänbiger. 2Bil^eIm8 ^votä

n^ar je^t ber, bie jat)Ireid)en X^dU ber @emein[d)aft, treldie i!jn alt^ iljr gemein[ameS

§aupt betra(^tete, bur^ ge[c^idte unb jui)erlä[[ige 3}?itt)el[er ju einem @an,^en ju ter^

einigen. S3ei ben 9Jiebertänbern löar bie lleberjeugung aügemein, burd) ba6 Sinüer»

ftänbniß beS engli[d)en tönigö mit bem tcntg bon granfreii^ tnerbe ber ^rote[tauti«mu8

untergraben; man bcffte auf Oafcb'S ©tur,^ unb njcHte baju t{)un. 2((gieri[^e ©eeräuber,

iüelc^e fürj(id) in ben J^anal gefontmeu luaren, bienten ben ©eneralftaaten jum SBorttanb

für eine 2tu«^ebung üon 9000 9Jiatro[en, 20 ^rieg§[d)i[fe iDurten au«gerü[tet, 20 anbere

in 6e[[eren ©taub ge[e^t; man üotirte @elb, angeblich ^uv ?lu§be[[erung ber ^cnänbi[(i^^eu

geftungcn. 3)ie[e§ SttleS ließ -Satob unbe[orgt; große gteube ujar im ^alaft, al8 bie

Königin in gute ^of[nung !am, man entartete mit ©idjer^eit einen S:i)rou[oIger. 3lm

27. "äpui 1688 erließ ber fbuig eine j^Deite 3nbulgen,^erf(ärung ,
jeljt jeboc^ mit bem

3u[a(§e, böß [ie an jicei ©onntagen nac^einauber beim b[[entlid)en @otte§bien[t i^on ben

fungireuben ®eiftüd)en aller itirdjen unb 5?'a|)eIIen im Königreiche t»erle[en toerben [olle.

3)a traten ju Sonbon iner Si[d)ö[e, an iüeld)e fid) [d)nen noc^ [ieben anbere anfdjtoßen,

jufammen unb uuter5eid)neten, mit Slugnaljme be§ Si[d)Df3 üou Sonbon, eine 5Bttt[d)rift

an ben Äönig, in Jüelc^er [ie um ^erfd)onung biefer Sefanntmad)ung baten, begingen

aber bie Unücr[id)tig!eit, baS ©d)reiben [og(eic^ bruden unb in ben ©traßen ber ^au^^t-

ftabt auStI;eiten ^u Ia[[en, bebor [ie be§ Üonig§ be[timutte @r!läruug barau[ er[a'^ren

ijatten, 2)arum ließ er bie[e 2ßiber[el^ltd)en in ben STctüer ujerfen unb burd) ein l?ri*

minalgeric^t ,^ur 3?ed^en[c^a[t jieljen. 2)urd) if)re Slnn.'^alte ton ber §a[t freigefproc^en,

begann ber '^ro^eß bor bem l^riminalgeric^t unter reg[ter S^eilual^me be§ ^olfeä, unb

enbete nad) lautem unb I)e[tigem ©treit mit ber grei[pred}ung ber Slngeflagten. Unter=

be[[en genaä bie £i3nigin i>on einem -Prinjen; [o ungegrünbet baS @erüd)t n^ar, ber ^rtnj

[ei) unter[c^oben, e§ fanb bennoc^ ©tauben, benn [c^on njarb 2Ille8 gern im 53olf geglaubt

imb verbreitet, tüaö baS föniglidje §aug in 9?ad)t^eil [e^te. — ®ie jTobtenglode ber

©tuartS Ijatte geläutet. ®te ©eburt beö ©o^ne§, au[ n3etd}e Safob 2Ifte§ baute, [teilte

ben (Snglänbern ein langet ©lenb unter bem !I)rud be§ aöt^erl^aßten ''|.^ab[ttt)um§ tor bie

Slugen. -Sene gütliche ©üt}ne, njeld^er man [Id) [rul^er getröftete, burd) bie Tbron[olge ber

proteftanti[(^en 3:i3d)ter Oalobö, äRarienS unb SlnnenS, xoax jeljt abge[c^uitten, SBilljelm

bon Oranien erl)ielt bon [ieben ber öorne^m[ten SOJänner (gnglanbS bie briugenfce 33itte,

ßnglanb 'om '^abftt^um unb Xi)rannei ,^u befreien, ©er berblenbete fcnig hjar ju [tctj,

bie i^m bon ^Ünig Subtüig angebotene §ül[e anjuneljmen, benn er ttioUte nic^t glauben,

baß [eine 2:o(^ter i^n i>om 2:^rone ,^u [tür.^en beab[i(^tige. ^^reilid) aiS ber Krieg jtci«

[c^en ®eut[d^lanb unb ^ran!reid) auöbrad^, er!annte er bie @e[a^r, unb um i^r ju hi=-

gegnen, machte er [einem SEoc^termann ba§ Slnerbieteu, er n3olle in S^erbinbung mit i^m

unb ©panien bie 2Ba[[en gegen granfreid) ergeben, ©tatt aller anberen Slntrcort [prac^

SBil^elm bie Sereitn^iKigfeit ber @eneral[taaten an§, jn)i[d)en bem Könige unb bem eng=

U[(^en SBolf bermittelnb einjuujirfen ! Qti^t merfte 3afob, iceld^e ©tunbe [ür i^n ge[d)la-

gen 'i)abt, unb atöbalb [olgte eine 3ui-"öcfna^me ber anberen au[ bem ?5uße. Sine @r=

flärung an ba8 53olh ber König baue gan^ au[ [eine STreue, icolle mit ibm leben unb

fterben; Sluf^ebung ber ©u^fpenfion beS 58i[(^of8 üon Sonbon unb eine allgemeine 'äm^

neftic; SBieber^erftellung ber ©tabt Bonbon in i^ren alten 35erbrie[ungen unb bie gleite
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^ufa^e an bie übrigen terfürjten ©täbte; Sßefe^t, bte fat^oUfc^en Offiziere au8 bem §ecre

3U entfernen, baö älJagbalenen^SoHegium ben (Statuten gemä§ p befe^jcn, SlufHebung

ber ^irdjenfommiffion , S3erfünbtgnng böüigfter 2Bat)tfreit)ett für baS näc^fienS ju toer»

[ammetnbe Parlament, gnäbtgfter (gm^jfang ber Prälaten, bie fogar bie Hoffnung anö*

ju[pred)en n^agen, baO ber ^öntg in ben ©c^oo§ ber ^irc^e, in xoddjtx er getauft unb

er;;ogen ift, jurücftreten tt)erbe; — 2ltle0 baS toar ba8 2Bert n)eniger (September* unb

Oftobertage. daneben öjarb mit aller a)?ac[)t ju 2Baffer unb ju Sanb gerüftet. 2lm

5. yfoüember 1688 trat Sßil^elm an ber ^üfte Don 2)et»onft)ire an'ö ?anb; man erblicfte

an feinem ^auptmaft bie englifd}en garben mit ber Snfc^rift: »bie proteftantifc^e S^eligion

unb bie greifjeit Don (änglanb./' SaUh Ijanbette faumfelig unb unentfd)Io[fen; ftatt in

^erfon mit feinem §eere bem geinbe ju begegnen, oetfi^wenbete er Dtet ßeit mit 33era«

t^itngen unb jog enblic^ feine S^ruppen in Sonbonö D^ä^e. 3?un begannen bie foniglii^en

^Truppen überzulaufen; ber SlbfaU njurbe tägtid; bebeutenber, unb ba ber eben anioefenbe

^rin^ @eorg Don Sänemarf mit feiner ©ema^Iin Slnna ben Ueberläufern nachfolgte,

rief ber erfc^ütterte ^önig unter 2^f)ränen: '/®ott [te^e mir bei; meine eigenen finber

Ijaben mic^ Devlaffen!'- y^un mürbe ba3 Parlament auf ben 3lnfang beä folgenben 3^al^re8

au3gef(^rieben unb 33erjei^ung aller früljeren 35erge]^en angetünbigt; auc^ mit bem "^Prin^^

5en tt)uvbe unter^anbelt , ober 2Bilt)eIm, im 33orrü(fen begriffen, Iie§ ben Slbgefanbten

feinet (Sd)ü)iegerDater§ ^arren unb gab enblic^ eine ^offnung§tofe 5lntn)ort. 3lm 11. S)ec.

flo^ ber Äönig, lüarb aber ergriffen unb nad) 2B^itef)alI sw^^üd'gebradjt. ^iei erl)ielt er

bie Söeifung, fid^ auf baS (Schloß ^am ju Detfügen, erbat fid) aber 9?oc^efter jum Stuf*

entl)alt auö, toü^tn er unter ^oUcinbifdjer 33ebedung abgeführt h)urbe. '^ad} feiner 2ln*

tunft bafelbft fd)rieb er bie Srflärung nieber, ba§ er feine J?tcne jtüar freiwillig ablege,

aüein auf jeben dlü\ jur SBieberanna^me berfelben, fobalb baS ißolf entlaufest n)orben,

gefaxt fetjn n^erbe. 3)arauf Derließ er in ber ^laä^t Dom -724. 2)ec. 1688 ba§ britifd)e

9ieic^ unb eilte nad^ St. (Sermain-en:^?al)e, too ÄÖnig i^ubwig if>n mit ber ^erjUd^ften

2;i)eitna^me unb au§erürbentlid)er i^-reigebigfeit aufnahm. (Snglanb erllärte ben jT^ron

für erlebigt unb trug am 13. gebr. 1689 Oafobö (Sd)ir)iegerfo:^ne unb Socbter bie ^ronc

mit ber 9?a(^folge für Inna an. ßnjei SJJonate nad)^er folgte ©c^otttanb biefem Sei=

fpielc. Me ißerfuc^e, bie -3a!ob mit §ülfe gran!rei(^g mad)te, fic^ hjieber ben 2;^ron

5U erobern, blieben frud)tlo8. (5r refignirte cnblid), lüanbte feinen Sinn auf grömmig*

feit Vtn itnb unterl^ielt bej^tjalb einen ißriefmed^fel mit bem '^ht de la Trappe, ^itm

16. (Sept. 1701 ftarb er ^JJad^mittagö ju St. @ermain=en-?al)e. ®a§ ®erüd)t, bafe 9Jom

i^n nad^ feinem £ob i)aht fanonifiren ujollen, ermangelt ^uDerläffiger S^eioeiSmittel. 211S

ber ©r^bifd^of Don 9?i^eimS ben enttl^ronten 5fönig erblicfte, rief er au§: "®e^t ba einen

braDen Wiann, ber um einer ä)kffe tüiKen brei ^önigreidje aufgegeben ^at!» — 3113 OueU
len Dergl. außer ber bei -Öafob I. genannten Literatur befonber§ 9}iacaulat), ©efc^.

(gnglanbS feit ber 3:bi"onbefteigung SafobS II. 2?^. ^reffcl.

'^a(vJ> (^afpbttö) Don S92tcö (na^ feiner kleinen Statur Jaco&eZ^ws , böljmifd}

Jakaubet, b. i. ber ! leine -Safob genannt) ift alö einer ber §aupturl;eber ber Don ^u8
angeregten Streitigfeiten über bie SBiebereinfü^rung beS ^tld)§ im Slbenbma'^le anjufel^en.

2)ie 3eit feiner ©eburt lä§t fic^ nid}t einmal annäl^ernb genau befttmmen; fie fäHt in

bie streite §älfte beö 14. 3^aljrl)unbert§. ÜJJifa in ^ö^men toar fein ©eburtöort, bod)

gab bie na(^ bemfelben gebilbete SBe^eic^nung Misensis, unb ber llmftanb, ba§ OafobuS

burd^ Petrus Dresdensis barauf l^ingefül^rt tDurbe, für ben ©ebraud^ beS Äeld^ö im 2lbenb=

maljle ber Ijerrfd^enben ^ird^e entgegenzutreten, fogar ju ber 33ermutl}ung Slnlaß, ba§ er

a\x^ 3J?ei§en ftamme. Slud^ über ben ®ang feiner toiffenfdjaftlid^en SUbung läßt fic^

nichts 9?ä^ere8 angeben. 9J?an toeiß nur foDiel, ba§ er in $rag ftubirte, ^ier mit ^u5
baS SSacataureat empfing, bann SJJagifter tüurbe. 9?ac^bem er eine Zeitlang ju STrina

als ^rebiger fungirt l^atte, erhielt er al§ folc^er einen 9?uf an bie S^ird^e ju <St. 3)H<»

c^ael, bann on bie SSet^te^emSfird^e ju ^^rag. ©amalS l^atte Petrus Dresdensis bie in

ber lierrfc^enben Slirc^e gebräuchliche Slbenbma^lSfeier unter einerlei ©eftalt bereits an*
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i5efod)ten; babuv(^ fa"^ fid^ Safobul i>eiQnla§t, über ben 9^ituö tüeitevc unb fitünblic^e

gorfd)ungen in ber ©d^rift tüte in ben ^«ugniffen bei* alten ortl^obojen ^ii'd^e beö 3.

unb 4. Sa^r^nnbertS au^ufteHen. ©eine l^ovfdjungen bra(^ten i^n ju ber Ueber,^eugung,

ba§ bie ^eld)entjie^ung eine 9?enevung fet), bie ber ©d}rift toie bem ©ebrauc^e ber aU

ten ^Hrc^e gerabe^u entgegenftelje. Wlit Unerfc^rcrfenl^eit erbob er fi(^ gegen fie (1414)

in 2)iö^utattonen'nnb '*)3rebigten
,

5U9fei<^ brang er auf bie ^eier beö 5lbenbmableö mit

S3rob unb Sßein, gebraudjte bei berfelben ben f elc^ unb fanb SBiele, bie feinem Seifpiele

folgten. 3« feinen t!^ätigften Stnl^ängern geljörte ber ^rebtger ©iegmunb DtjepanSti an

ber ajJartinßürdjc ju ^rag, bie anberen ©eiftlic^en, mit bem Sr^^bifc^of an ber ©pi^e,

unb bie ^önd}e mit ber Uninerfität njaren feine ^auptgegner. ^u§ toar bereite in

Soj^ni^ eingetroffen, al8 aud) l^ier^er bie funbe bon ber 5?e^erei brang, h)el(^e 3afcbu0

in ber ilirc^e »erbreitete. 33on ^vag au^ iDurbe ^ü$ aufgeforberl , bie ^ufäffigfeit beS

Selens im Slbenbma^Ie ju prüfen; aud) er fam burc^ bie «Schrift unb bie SlirdienDäter

ju bem 5Hefultate, ba§ bie ÜDarreid^ung beö tetc^S bon (S^riftuS eingefe^t irorben fe^

unb einen großen ^totä Ijabe (f.
Historia et Monumenta Jo, Hus atque Hieron. Pra-

gensis. Norimb. 1715. T. I. Pag. 52 sq.); felbft im Ä'erfer \pvaii) er fi(^ in einem

(Schreiben an feine greunbe in Söl^men ba^in auö, baß ber £e(^ im 2lbenbmal}(e baä

ßeugniß ber ©üangetiften, beS -Pautuö unb ber erften Jlird^e für fi<^ l)aht (f. v. d. Hardt,

Magaum oecumenicuno Constantiense Conciliiim etc. T. IV. Pag. 291). !j)a -SafobuS OUC^

in ^uö einen SSertreter fanb , um fo mel^r tt)urbe er ßcn feinen ©egnern alö l^uffitifc^er

lieber betrachtet; er fucbte nun (1415) ben ©ebrauc^ be§ ^elc^g für bie l^aien mit S3e*

vufung auf bie ßeugniffe ber 1^. @d}rif, ber ürdjUcfcen ©d)riflfteller in ber älteren unb

fpäteren ßeit Ujie aud) beä fanonifc^en Sted^teS fd^tagenb nad)5un)eifen in ber (Schrift:

Demonstratio per testimonia scriptnrae patrum atque doctorura communicationem cali-

cis in plebe christiana esse necessariam {ht\ i>, b. ^arbt, T. III. ©, 804 ff). (Seine

@egner fc^iüiegen ni(^t, ja fie fuc^ten fogar gerabe baö ©egentljeil bon bem, tüaS er bar»

gelegt batte, awi ber !^. ©c^rift unb ben £ird}enüätern ju betoeifen, namentlid) luar bieg

in einer gegen i^n gerichteten anom^men Epistola Elenchtica (bei b. b. ^arbt, a. a.D.

©. 338 ff.) ber gaU, lueld^e fogar nadjroeifen tooUte, ba§ bie 5?el(^ent;5iel)ung fc^on

im 2(lten 2;eftamente t^orgejeid^net n^orben fet), in ber 2Ibfi(^t -öefu gelegen ):jq&z, au8

ben ©teilen beS ^Jeuen Seftamentig ebenfo gewiß fid) ergebe, «sie auä ben ©a^ungen unb

ber "^raj-iS ber ^irc^e, baß enblid) in ber S)arreic^ung beg ^'eld)ö nur bie Ouelle man»

ni(^fac^er geiftiger unb leiblicber Uebel liege, -^n ä^nlic^er SBeife trat ein anberer @eg«

ner, 3lnbrea8 ^ßroba gegen -Sa^obuö auf in ber Disputatio academica contra Jac. de

Misa contra communicationem plebis sub utraque specie (bei D. b. ^arbt, Oi. Q.. ^.
(S. 392 ff.), ber aber bie üevbiente Slbferttgung erhielt in ber ©djrift beö -SafobuS:

Vindiciae contra Andream Brodam pro communione plebis sub utraque specie (bei

1). b. ^arbt, a. a. £). @. 416 ff.). ®a feine (Gegner il)n ^um ©d^lüeigen nic^t brin«

gen fonnten, meierte fic^ bie 3^^^ feiner Slnbänger; er felbft fd)ritt nod) ttjeiter tor, ob»

fc^on er bereits auc^ aU ein ijer^ßter SBiclefitifdjer fetter üerfc^rieen toar. -öe^t beftritt

er auc^ auSbrürflid) bie Srobüermanblung in ber ©c^rift: De remanentia panis post

consecrationera , unb ttjä^renb il)m bo(^ bie ^Inbetung S^iifti im ©alramente nad^ ber

®(^rtft: De existentia veri corporis et sanguinis Christi in sacra coena (bei M, b. §arbt,

a. a. O. ©. 884 ff.) al8 not^menbig erfd)ien, toertoarf er bie 2lbenbtna^töfeier alö opus

operatum, mad^te er Ü^ren ©egen üon ber 333ürbigfeit beä ©enießenben abl^ängig unb

foll felbft ^'inbern bie 2lbenbmabläfeier geftattet l)aben. S)er SSifc^cf Ool^ann üon Seu=

tomifc^t brachte bie at§ feljerifcb geltenbe Ve^re beS -SafobuS tor ba5 Soncil üon (Softni^,

beffen 33äter burc^ bie in 5ßöl^men entftanbene SSetoegung in große Söeforgniß unb \Xx{>

rulje berfe^t luorben n^aren. 3n ber 13, ©i^ung (15. Suni 1415) erließ baS Soncil

baS Decretum contra communionem sub utraque et contra Jacobum de Misa (bei 'o. b.

§arbt, a. a. O. ©. 646); e8 erfannte bie ©infe^ung beS l). 2lbenbmat)leö unb bie ^eier

beffelben mit Sörob unb 2ü3ein für bie ?aien auSbrüdflid^ an, aber bennod^ fteüte e8 feft,
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bag ber @enu§ beS äßcineö na(^ bem 2lbenbma'^Ic nic^t ftattfinbeit bücfc*), ba§ bic

i^eld^ent^tel^ung eine fanontfc&e (Stnrici^tung , bte geier unter beiberlei ©eftalt fe^ertfc^

fei). 3)tefer S3efd^Iu^ gab bem -SafobuS bte 33eranla[futtg, gegen ba§ Soncit eine Apo-

logia pro communioue plebis sub utraque specie (bei b. b. ^arbt, a. a. D. ©. 591 ff.)

3U rid^ten, toäbtenb ber bekannte ©erfon für baö Sonctl in bie ®d)ran!en trat unb ge»

gen -SatobuS (für ben bie allgemeine ©timme in Sol^men, je^t felbft bic Uniüerfttät in

^^rag fic^ er!(ärte) bie ®(^rtft abfaßte: Concilium publicum causam Jacobi de Misa

et Bohemorum quoad communionis laicalis sub utraque specie necessitatem uberius

discutiendi (bei ö. b. §arbt, a. a. O. <S. 765 ff.). O^ngeac^tet ber tjeftigften 2(n*

feinbungen blieb OafobuS bo(^ in feinem Slmte; unter feinen 3lnl)äugern, ju benen auc^

ber burc^ bie l)uffitifd)en <Streittg!eiten befannte X^eolog 8?c!t)qana gejä^tt miib, genoß

er ein großes Slnfe^en. ®ie Slbenbmal)lStef)re aufgenommen "^ielt er jum Sel^rbegriffe

ber bei;i"fc(}enben Slird)e, tertlieibigte er auc^, namentlich gegen bie 2BaIbenfer, baö 3)ogma

toom gegfeuer unb bie Se^re üon ber ^raft beS @ebete§ für 53erftorbenc. ßn biefem

ßtcede fd)rieb er: De purgatorio animae post mortem (in Sl^rift. 2B. %. äßal^, Mo-

num, medii aevi T. I. Fase. 3. Pag. 1 sq.). Slnbere ©d^riften, bie er noc^ verfaßte,

loaren namentUd) De juramento, de antichristo, eine Ueberfe^ung ber ©d)riften SBic«

lefS :c. 5m 5a^r 1429 (nac^ Ruberen erft fpäter) ftarb er in ^^3r^i3 auf natürliche

Söeife. Ueber ibn f. noc^: J- C. Martini, Diss. de Jacobo de Misa, vulgo Jacobello,

prirao Eucharist, Calicis per eccles. Boh. vindice. Altdorf 1753; ^eljel, Über baS

58aterlanb beS -Sa!, t». SRifa 2C., in ben Slb^anbtungen einer '»ßritjatgefeüfc^aft in 580^«=

men ;^ur ^ufnaljme ber äyjattjemati!, ber ijater{änbifd)en @ef(^ic^te unb ber 9laturgef(^.

$rag 1784. VI. ©. 299 ff.; Dobroioshy, Diarium belli Hussitici ab auno 1414 ad 1423,

in b. ?J(b^anbt. ber bötjm. ©efeüfd). ber äBiffenfc^aften auf b. 3. 1788. ©. 303 ff.;

©(^rocf^, t.@ef(^. 33. St). ©. 330 ff.
9?cuöe(!er.

3afob üon ^JiifibiS, oft Safob ber @roße genannt, ber Setter (Sp^räm'3

unb S^ertoanbter ©regor beö (Srleudjterö , n^ar 33if(^of bon 9^ifibi§ (baS bie f^rifcf>en

©d^riftftetler ß^]i;x nennen) in ber erfteu §älfte beS 4. 5abv'^unbert8 , unb na^m am

y^icäntfdjen Soncil Si^eil {Assem., bibl. orient. I, 169. HI, 587). ©eine frü'^eren ?eben«:^

ja^re ^atte er ats SlScet in ben futbifc^en ©ebirgen jugebradjt, unb fein ganjeS $?eben

binburc^ fcH er inele unb große SBunber getrau baben. Sbeoboret (bist. eccl. lib. 2.

c. 30) unb ^^iloftorgiuS ertoälinen, baß er nod) furj bor feinem S:obe burd^ fein Sitten

ober üietmetjr burd) ein ^JBunber öon' ©a^ore« 11. bie 53erfc^önung ber ©tabt 9?tfibi3

erlangte. 2)ort fanben neuere 9?etfeube, wie Olibter, 3'^iebu^r (9?eifebefcbi^. H. 379)

nod) 9?efte einer i^m geweiften ttr{i^e, auc^ jeigte man bort fein ©rab (ebenb. ©. 380).

S}U6:i 35ionl)rin§ unb ber G^ronif i^on gbeffa fet^t Iffemani (a. a. O. I, 17 u. 22) fein

SobeSjatjr auf 338, nacf) Slnbern fättt e« bebeutenb fpäter. (Sr ift weniger burcb ®d)riften

al8 burc^ fein hrd}li(^e§ Slnfeben befannt, unb lüenn 2lbra!)am (£cd)elenfis (in feinem

Eutychius vindicatus, P. IT., index operum no. 37) i^m „innumera propemodum opera

tarn soluta quam ligata oratione" jufd^reibt, fo berubt ba§ fic^erlic^ auf einer 53ertt)ec^=

feiung beffelben mit Sfafob i^on ©arüg', lute er ibm benn aucb (Notae ad Hebedjesu

catalogum) bie bem legieren angeprige Liturgie beilegt. 3)oc^ mag er (äintgeS oon bem,

toaS ©ennabiuS in feinem Catalogus oon i^m anführt, toitflid) gefd)rieben ^aben. (är^

Italien l)aben ficb unter feinem 9Jamen, febod) nur in armenifdjer Ueberfe^ung, ein ©rief

an bie 5Bifd)Dfe bon ©eleucia unb ad^tje^n geiftUdje 9?eben. 9Jied)itl)ar befaß biefc in

*) 21. a O.: Licet Christus post coenam instituerit et suis Apostolis ministraverit sub

utraque specie pauis et vini hoc veuerahile sacramentum ," tarnen hoe non obstanle sacrorum

cauonum auctoritas, laudabilis et approbata cöusuetudo Eccleslae servavit et servat, quod hu-

jQsmodi sacramentiim non debet conflci post coenam. SBegen bev formet tarnen non obstante

nannte Suttjer'bie ©^nobe: Concilium obstantiense. S)ie govmef tt)urbe feit S^nnocenj IV. ge-

bräu^üc^, f. ©iefcter, Ä.@. Z^. IL %U^. 2. @. 227 nac^ ber 4. ?lufl.
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^anbfc^rift, unb 5I[femani Ue§ eine (5o))te babon für btc Stbliot^e! beS S3alican anfer.

ttgen (f. Assem., bibl. or. I, 557 sq. 632). @tne ^it^gak mit lateinifc^er Uebeife(jung

unb 5(nmerfungen befovj^te ber Sarbinal Slntoneüi im 3af)v 1756 in ^oüc, fie ift nad)=^

gebrucft SSenebig 1765 in ber (Sammlung ber armenifd)en £ir(^enüäter , unb bev arme»

nifc^e Sej-t erfc^ien nod)mat3 ju gonftantincpel 1824. SSgl. (5. g. 9? e um an n '8 ©efd).

ber armen. Literatur @. 18 f.
Saint-Martin in b. Biographie universelle, art. Jacques

de Nisibe,
^ @. SHöbigcr.

^afoh Don <Sarfig', ein berühmter ?et)rer unb ©(^riftfteller ber ft)rifd)en i?ird)c,

geb. in ^urtam am ®u)}^rat im Qai)X 452, ttjurbe 'S|3reöbt)ter 503, unb erft in feinem

68. ^ebengjal^rc 519 Sifc^of Don Satnän {Bdwat) im ©ebiete bon ©arftg' (rcie auc^

bie ©tabt felbft fpäter oft genannt ttjurbe, ba'^er Jacobus Sarugensis), ©ort ftarb er

am 29. SJobember 521 {Assem., biblioth. orie.nt. T. I, p, 290). (gr fü^rt ben (Sfjren^

namen Doctor (fi)r. Malpäna), aud) tüirb er juiueilen "3)ie g(Bte beö !^[. ©eifteg" ober

"3)te ©tl)cr ber gläubigen S?ird)e" genannt. jDer 33einame Tibelita, ben er gleid)falls

fü^rt unb benOJenaubot (Liturgiarum orient. collect. II, 356. 367) nid)t ju erfliären

n3ei§, ))<ii ben <Sinn ton oecumenicus ober universalis (doctor), tjom f^rifd)en tibel (orbis

terrarum, ?; oly.ovf.iav}]). ©ein ®ebäd)tni§ mirb Don Oafobiten unb 9}iaroniten gefeiert

(21 f fem. a. a. D. ©. 283). @ine ettt)a§ tounberfüd)tig gefärbte ft)rifc^e 58iograp^ie

beffelben nebft einjelnen ©teilen au3 einem poetifAen ©ncomium Don einem feiner ©d^üler

t^eitt Slffemani mit (bibl. or. I, 286—289). 9?enaubot (a. a. O.) be^eic^net 5a!ob irriger

2ßeife aH einen ©c^üter be§ ©eDeruS 9lntio^enu8 unb fteflt i^n, üjie aud^ einige ftjrifc^e

©d^riftffeller traten, aU 9J?onop^t) fiten bar (f. bagegen Asseyn., bibl. or. I, 292 sqq.

II, 322, III, 384. 387). SD^it nod^ me^r Unrecht jö^Ien i^n einige f))ätere 9Zeftorianer

fogar ^u ben S^rigen (f. Asseln. I, 294). 9^ac^ ben Don 5lffemani auS feinen ©d^riften

beigebrad^ten ©teilen njar feine ?e^re im ^tllgemeinen unb obenhin betradjtet ungefähr

bie ort^oboye, njenn aud) {)in unb iüieber mit eigent^ümltd) gefärbter StuSbrudönjeife.

@ntfd)ieben na'^m er in Sfirifto jtrei Staturen in (Siner ^erfon an. "3)er ©otteöfctjn

nsurbe DJtenfc^enfol^n , aber ol^nc eine ^Transformation , beibc finb ein unb berfelbe; im

©d)oo§e ber 9J?avia brad)te er bie (beiben) D^aturen jur (Sin^eit" {Assem. I, 310). »'^u

barfft nid}t jtoeie ^ä^teu, einen @ott unb einen 9[Renfd)en; benn @iner ift S^riftu§, eben*

foiüo^l 2)?enfd) a(8 @ott ift er" (Slffem. ebenb.). S)ie beiben üiaturen »Dermifc^te"

(CÜ7n)*), "Derbanb" er (''IN), unb "mad}te fie ju (Siner" {Assem. I, 326). "2luc^ @ott

ber ?ebenbige trug bie Seiben mit in bem ?eibe, ben er ang^enommen, unb jiDar in feiner

eigenen 'perfon unb um be§ ©o-^neS tDitteu" (Iffem. ebenb., Dgl. audj III, 387). 3n
Sejug auf ben l}l @eift ^at -öafob bie im Orient aud^ fonft Dortommenbe, auf Ool). 15,

26. unb 16, 14. ru'^enbe ^^ormet: S. S. procedit a Patre et accipit (f^rifc^ DDJ) a^Filio.

jDa§ bie f^rifc^cn äRonop^tjfiten (O^t'obiten) il^n ehrten unb fieiligfprad^en, barf nic^t

auffallen, ba fie Diele Don ben ätteren ortl)oboj;en Setjrern unter il)re ^eiligen j^ä'^Iten,

©0 ioirb aud) S'afob Don it)nen l^od^ gead^tet unb Diel citirt, tt3ie j. 33. Don SBar^ebräuö,

ber il^m großes !?ob fpenbet (f. Assem. II, 321 sq.).

%.U ©ct)riftfteller ttjar -3afob Don ©arug' fe^r fruchtbar. @S njerben i^m nid^t

tüeniger al8 763 §omiUen ober metrift^e Sieben beigelegt in bem ;^n3Ölffl)lbigen nad^ i^m

jafobitifc^ benannten 35er8maße {Assem., bibl, or. 1,299. 11,322); ba^u (ärftärungcn

(Turgäme), eine Slnap'^ora (lateinifd^ überfe^t Don Ü^enaubot in Liturgiarum orient. coli.

T. II, p. 356 sqq.), eine S^auforbnung ,
^tjmnen (Madräsche) , Sieber (Sugjäthä) unb

Briefe. 33ar^ebräu8 l^atte 182 feiner ^omilien Dor fic^ {Assem. II, 303), boc^ errcäl^nt

*) 25en 2(uSbvud toermifdjen gebraucht fo aud^ (S^^räm itod; ganj unbefangen; ©ipatere

finb ängfllid; Bemüht, benfetBen in ovtt^obojem @inne ju inter^retiren ober gu vectiftciren , um
ben S8erba(^t (Sutt^d^ianifi^er SJovfteßung afcjuhjeljren, tcomit fie bem ätfuyx^'^^^ ^^^ cf)aIcebonen»

fifc^en SBeftimmungen näfier fommen. 35gt. Assem., bibl. or. I, p. 80 sqq. 107. II, p. 25 sqq.

Wiseman, horae syriacae I, p, 23.
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au(^ er, bag man bereu 760 tenne (ebenb. ©. 322). ®ax 33iele8 toirb i^m aber fälfc^»

lic^ betgelegt, tote ^Kffeinani (r, 332) an einigen Seifpielen jeigt, unb SBieleä l^ei^t fafc-

bitifc^, nur njeil eS in iafobitifd)em ^BerSmaß gefcbrieben ift. 3n ber SSibliotljef beö

3?atican finben fid) üon i^m mdi 3tffemani fünf @enbfd)veiben , fecb^ ^rofaifc^e Sraftate

unb 233 ntetrifc^e Sieben ober ^omilien. -Qn ben leiteten muß nac^ bem SEenigen, XüaS

5lffemani barau« mittbeitt, biel 3;^t)poIogie berrfcben, toie fie awi) fonft in ber ft)rif(f)en

l?ird)e beliebt ift. ^clemifdbe§ fc^einen fie ni^t fo üiel ju entbalten tttie bie S^b^^äm'»

fcben, bod) fonimt bie unb ba eine tabeinbe 58ejiebung auf bie 9teftorianer bor, unb

einige ftnb gegen bie 3?uben geridbtet. SO'Jeiften^ bebanbeln fie einen ^bfdbnitt ober ein

ein^elneö ^^aftum ber biblifdjen ©efdjicbte, eine biblifc^e ^erfon, ober einen letjrbaften

?IuSfpru(^ ber 5BibeI, ober einen bogniatifcben ©a^. ®en ^nbalt unb bie 3Infang§jei[en

ber einzelnen ^oniilien gibt 2lf fem an i (bibl. ovient. I, 304—340). ®ie n^etben nocb in

ben f^rifcben ^ird)en benuljt, unb namentitcb bie ©rflärungen (Turgäme) bei'm @otte8=

bienft nacb bem (Süangelium üorgetefen (Assem. T, 23. 300. 304). ®te finb aucb in'8

2lrabifd)e überfe^t, unb einige berfelben \^a\tt Slffemani nur arabifd) bor fidb- (Sinjelne

e|:egetifcbe ©cbotien be§ -Safob fommen ^erftreut in ber römifd)en 3Iu8gabe ber äßerfe

@^>^räm'8 üor. d'm^dxK ©tüde au8 ben §t)mnen unb fiebern fommen in bem Bre-

viarium feriale Syr. unb bem Officium Dominieale (gebrudt JU ^fom 1787) bor. ©eine

))oetifcbe Sobrebe auf ©imeon ©ttjtiteS ift bon 3i"Se^'^e in'8 ©eutfcbe überfe^t (?eben

unb SBirfen be§ bf- ©imeon ®tt)Uteö, bon ^. ^iu§ BinS^rle, ^nngbrud 1855. 8.

(B. 279-298). S. mb'iQtt.

'^atob t}on 2^ttrt) (Jacobus de Vitriaco, Jacobiis Vitriacus), geboren in bem

franjöfifcben Ort btefeS 9?amen8, ftanb aU ein burc^ feine ©ele^rfamfeit unb SSerebt^-

famteit gefeierter ^reSbtjter bem "Dorf Slrgenteuil bei '^ariS bor, al8 er (gegen 1207),

bon bem 9?uf ber §eitigfeit ber 9J?aria bon OgnieS auge.^ogen, ficb ;^u ibr in btc S)ii5*

cefe i^ütticb begab. ®ie nabm ibn freunblicb auf unb beftimmtc x^n, baß er SDfitglieb

ber regulirten Sborberren <St. 5luguftin njurbe. 9}taria ftarb 1213 unb -Safob befc^rieb

ibr ?eben in brei ^ßücbern, 9?acbbem er nun feine S3erebtfamfeit ^uerft auf @ebeiß beg

^abftö jur Ereu^prebigt gegen bie 3llbigenfer beriDanbt batte, ttsibmete er fie nun auc^

ber ®a(^e be§ b- ©rabeö unb jog ju biefem ^"mtä in granfreicb umljer. äöäbrenb bie»

fer 9?eife tourbc er bon ben ®tift§t)errn ber ttrdbe ju '»ßtolemais ju ibrem ^Bifcbof ge=

ttjöbtt, unb er begab fid) auf 53efebl be§ '!)3abfteS ^onoriu§ III. nac^ bem gelobten ^anbe.

§ier ftiftete er biet @uteö, befonberS nabm er fii^ ber auf ben beiben erften §eerfa'^rten beS

3?. 1217 in bie @efangenfd)aft ber Sljrifien getommenen faracentfdjen finber an, bracbte

fie tbeilö burcb ^auf, tbei(§ burd) ©(^enfung an ficb, taufte fie unb bert^eilte fie unter

fromme i^rauen, um fie untervid^ten S« laffen. Qm -5abr 1219 toobnte er ber 33elage=

rung unb (Srobevung bon 3)amiette bei. DJacbbem aber ©amiette bon ben Sbriflen loie^^

ber geräumt nierben mußte, gab er fein bifcb'öfUcbe'S 5Imt auf unb febrte 1225 naö^

£)gnieö jurüd. ^abft ©regor IX, crbob ibn um 1229 jum farbinat unb 58ifcbof bon

graScati ober StuScutum
;

fj^äter tuarb er jum päbftlid}en l'egaten in granfreicb, Trabant

unb im gelobten ?anbe ernannt. @r jlarb ;;u 9?om am 1. Mai 1240. ©eine ©ebeinc

würben furj barauf nacb OgnieS gebracht. Si3äbrenb feinet SlufentbaltS im gelobten

?anbe batte er fid) ben ©toff gefammelt ju feinem ^auptmert, ber fogenannten historia

Orientalis. -5afob bemerft felbft in ber ^orrebe, baß fein 3Ber! in brei S3iid)er verfalle:

im erften b^be er bie (Sefc^icbte 3erufalem§ !urj burcbftreift unb baS mitgetbeitt, toaö in

ben ©egenben beS Orients ber §err getban, unb babei bie berfdbie^enen ©attungen ber

ßinraobner, fo aucb bie ©täbte unb anbere Orte, beren er b^ufig in ben b« ©cbriften

(Sribäbnung gcfunben, enblid) au(^ bie (5igenfd)aften unb 33efcbaffenbeit ber bort borfom-

menbcn ©egenftänbe befcbrieben. 3m jtoeiten Sucbc ge^e er bie neue @efcbid)tc ber

Slbenblänber in 5?ürjc burd), unb über ba§, toaS ber §err in ben ©egenben beS 3lbenb=

lanbeö in biefen neueften Sagen getl^an )^<At, unb b^nble borjüglic^ über bie berfcbic=

benen Orben, unb berbreite ficb S"m ©i^tuß umftänblic^er über ben Orben unb bie 9?e*
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ligion ter mit bem ^reuje 58e^eid^neteti unb bie ÜZü^ltc^feit ber ^Ugcrfa'^rt. Qm brüten

33uci^e lücnbet er fic^ i^om ?lbenblanbe in baö SOforgenlanb jnrücf unb "beginnt« uon

bem naä) bem allgemeinen lateranifc^en ßoncil im ^clf unb §eer ber (S^riften big jur

©innaljmc ton ©amielte ©efc^eknen nad) eigener ißeobad^tung ^n t^anbeln. !Da8 brittc

S3uc^ fd}eint bon S'afob nicf}t i^oHenbet ivorben ju fel)n, unb in feiner r»or(iegenben 9?ee

cenftcn t?on frember §anb l^erjurüljten. ®aö ganje bebeutenbe 3Berf ift l^eiauggegeben

cura Andreae Hoji Brugenis (1597); ebenfo bei äRartene unb 3)uranb, Thesaurus

novus Anecdotorum, T. III. (^ariö 1717). @Ieid)fan!§ für bie @efd)id)te feljr iric^tig

finb ÖClfobS 53riefe: Jacobi do Vitriaco epistola missa in Lotharingiam de captione

Damiatae (t)erau?geg. b. ScngarfiuS im erften 2:i)eil ber Gesta Dei per Francos) unb
ejusdem epistolae quatuor ad Honorium III. Papam (bei 9)?artene unb jDuranb im
Dorl^in genannten 2Ber! unb 58anb). @in jl^eil feiner ©ermcnen über bie (Süangelicn

unb (Spifteln erfd^ien 1575 ju ^ntmer^^en. QaUh felbft fanb einen Siograp^en in ^In--

breaS ^ojuö. S^. ^?itffe[.

:3afoi^ Ortfpbuö) &c 3St»ra<|tne, geb. ju 53traggiD im ©enueftfc^en um 1230, trat

1244 SU ®enua in ben ^rebigercrben, marb 1267 ^roüinjial ber i'ombarbei unb 1292,

nad^bem er me^rfad) in ®efd)äften feineg Orbeng unb ber .tirc^e gebraucht Ujorben unb
fid^ aU ^4>rebiger beliebt gemacht l^atte, (Srjbifc^cf bon ©enua; er ftarb 1298. «Seinen

9?ul^m, toenn man eS fo nennen !ann — öerbarift er ber üon il^m »eranftalteten §egen=

benfammlung, Legenda sanctorum, Legenda aurea, 5Uh5eiIen aud) Historia longobardica

genannt, wegen einer furjen tombarbifc^en (S^ronif, bie bem ?eben beö ^abfteö ^elagiuä»

angepngt ift. 33ruber 3a!cb trug btefe meift fabelhaften 53icgrap:^ieen tf)eil8 au8 Sudlern

Sufammen, tl^eilö nat)m er fte auS ber j^rabiticn, fo vok fie fic^ im 33oIt' unb in ben

5!Iöftern fortge^jflanjt unb immer fagcnljafter auSgebilbet Ratten. 9)?an(^e Elemente ftam=

men an9 apofrt)pl)if(^en (goangetien unb 2{poftel= unb 9Jiärtt)reraften , unb ftnben fid)

auc^ fonft in frül)ern unb gteid^jeitigen ^rofa= unb ÜDic^teriuerfen, im -Paffionat, in 5[)?a=

rienlegenben u. f. U). Slnbere finb mittetattertid^e (gvfinbungen, unb jeigen, njie fd)nell

fid) bie (Sage ber @efd)id)te bemächtigte, um fie aug^ufc^mücfen unb ju berunftalten
; fo

j. 33. in bem $?eben be§ jDominifug unb be§ granj r>on 3Iffifi. SBenn in anbern ®c^rif=

ten einsetne ^Jegenben nid)t o^ne bi(^terifd)en ^ei.^ finb, fo !^aben bie beS Jacobus de

Voragine nic^tö biefer 2(rt; er l^at ni^t nur ol)ne ^ritif, fonbern auc^ ol^ne )3oetifd}en

Sinn baö ©röbfte, ba§ ^Ibgefc^madtefte aufgenommen ; man lefe unter 2Inberm, irsaS er

bon S3efpafian erjä^U in bem Seben beö 2lpoftetö 3afobu§. ö^m eigen finb übrigeng

nur bie ber Segenbe {ebeg ^eiligen borgefe^ten @r!lärungen feines 9?ameng; öjunberbare

(St^mologieen , lär^ertid^e Spielereien eineö ireber gvici^ifdi nod} I^ebräifc^ üerfte^enben

SOtönd^g. ^rü^e fd^on ift ba^er btefe Sammlung ftreng beurt^eitt njorben; bereits ber

OrbenSmeifter SBerengariug be ?anbora, fpäter (Srsbifd)of üon Sompoftella, geft. 1330,

trug bem S3ruber 33ernarbug ©uibonig, fpät^r S8if(^of Don Sobeoe, geft. 1331, auf, ber

^eiligen ?eben au8 aut^entifc^ern Duetten ^u fammeln; 33ernarbu8, ein fleißiger ^ifto=

rienfammler, folgte biefem ^efe!^l, inbem er in bier täuben ein Speculum sanctorum

3ufammentrug, bag inbeffcn ujenig ®lücf gel)abt ^at. ®eg S'afobug Legenda icurbe jur

Legenda aurea, jum beliebten bon Spätem oft toerme'^rten golbnen 55olfgbud^, nid|t

nur tüeil eg lür^er i»ar alg bie lüettläuftge ^Kompilation beg 33ernt>arb, fonbern gerabe

njeil i'^re abenteuerlichen ^eiligenbitber bie mtttelalterlidje ^^U)antafie me^r anfprad^en,

alg eg grunbltd^ere, einfad)ere Srjä^lungen üermoc^t Ijätten. ÜDal^er bie jaljlretc^en ^b=

fc^riften, bie allenthalben babon ej;iftiren, bal^er bie Ueberfe^nngen in'g ©eutfc^e, gran=

jbftfc^c, -Stalienifd^e , Spamfd^c, ©nglifc^e, ba^er bie melen Sluggaben feit ben erften

Beiten ber (Srfinbung beg 33ud^erbrucfg. 2Bir führen biefe nid)t an, man finbet fie ber=

jeic^net bei Ouetif unb @d^arb, Scriptores ordinis praedicatorum , I, 455 sq., unb

boUftänbiger bei Brunei, Manuel de l'amateur de livres, IV, 687 sqq. ©iefe Legenda

aurea, beren S5erfaffec ber Spanier 9)Jelc^ior (5anug, fein Orbenggenoffe (geft. 1560),

einen homo ferrei oris et plumbei cordis genannt l)at (Loci tbeologici, Lib. II, cap. 6),
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«nb ijcn wddjtx (Slaube b'(Sfpence8 gefagt l^at, fie fei) ntc^t eine golbne, [onbern eine

eifevne !^egenbe, — traS er freiließ üon ber ©crbonne gezwungen njurbe ju n^iberrufen —
ift neuevbingö loiebev, mit ©ene'^migung bet obern ftrd)Iid^en Seljörbe ber ?au[i§, toon

Dr. ®rä§e, fönigl. fäd)[ii'd)em S3i6üctl)efar, !^erau§gegeben luorben, Seip^ig 1845. 8.

%üv bie ifenntntß be§ mttte(alterli(f)en SlberglauBenS ift ba§ ^U(^ unbe^weifelt Don großem

S'ntereffe, unb j^ur SrHärung toon bamatigen ©ic^tern unb (S()roniften fann man e8 !anm

entbe'^ren. <S.§ ift nur ju bebauetn, baf3 ber geleierte ^erauögeber auf eine ^au:|3tfad)e

immer nccfc tcarten läßt, nämlid) auf bie t^on i^m i^erfproc^ene ßurücffü^^rung ber (Sagen

auf i^ve OueHen unb i^ren Uvfprung; nur eine fol(^e 5lrbeit Ijätte ben SEieberabbrucE

eines 5Bu(^e§ red)tfertigen fönnen, ba§ feinen erbaulidjen ^tßid mel^r l^aben fann; erft

tüenn fie borl^anben fel)n toirb, toirb man ^cU fel)en in biefem Zhni ber fatl^olifc^en

9J?l)t!^olDgic be§ 9[JfitteIaIterä. — S3on ben übrigen SBerfen be§ Jacobus de Voragine

flnb ncd) ju nennen: Sermones de tempore et quadragesimales, ^4^ari§ 1500; 35enebig

1589, 2 5Bbe. ; — Sermones de dominicis per annum, 53enebig 1544, 4., unb 1566,

fo].; — Quat]ragesimale et de sanctis, S^enebtg 1602, 2 33be. 4.; — Sermones de

sanctis, 2\)0n 1494, 4.; Papiae 1500; 55enebtg 1580; — Mariale sive sermones de

B. Maria Virgine, S5enebig 1497, 4.; ^^ariö 1503; 2D?ain,5 1616, 4. ©ämmtlic^e ^re^

bigten jufammen: S-I. et a., foL; S. 1., 1484, 3 58be. fol.; S3enebig 1497, 4.; 1579

nnb 1582, 8" 33be. 4.; 9«ainj 1630, 4 23be. 4.; 2Iug8burg 1760, 4 S3be. fol. Mt
biefe '^rebigten finb blo§e Sntmürfe; bie über bie ^eiligen finb boll ?egenben unb felt^

famen SluSmatungen unb fonnen t^eitoeife jur 33erDoflftänbigung ber Legenda aurea

bienen; bie 160 über bie 3D^aria beljanbeln, in al^?l)abetifd)er Drbnung, bie STugenben

unb SBortreffti^feiten unb SBunber ber §immel§tcnigin. Qn feiner @efd}id)te ber §o=

miletif l)at l^en^ (Sraunfc^n). 1839, I, 257 f.) eine baüon aU SKufter beg ©efc^mad«

jener Briten überfe^t. — ßnx 33ert^eibigung beS 3)omtnifanerorben8, oI}ne S^^^^ifel g^ge"

bie Singriffe beS Sßit^elm bon ©. SImour, fc^rieb -.'iafobuS: Defensorium contra im-

pugnantes Fratres Praedicatores, qnod non vivant secundum vitam apostolicam, S3ene=

big 1504. @in bon t!^m gemad^ter 2lu§^ug an9 ber Summa virtutum et vitiorum beä

3ßilt)e{m ^eralbuö, unb feine ©d^rift de operibiis et opusculis S. Augustini finb ncd)

nidbt gebrucft [Quitif et Echard, I, 458). ©eine S^ronif bon ©enua, big 1297, l^at

59hiratori l^erauSgegeben, Scriptores rerum Italic, IX, 1 sq. ÜDie it)m juerft bon

Sixtus Senensis, Biblioth. sacra, Lib. IV, jugefd^riebene italtenifc^e 33ibelüberfe^ung \j<x{

njo'^t nie ejiftirt; nic^t nur '^at fid| no(^ nirgenbS lüeber eine ^anbft^rift babon, nod^

ein fid^ereö gleichzeitiges B"eug"^§ barüber gefunben, fonbern e8 ift aucfo t^oc^ft unn)al^r=>

fc^einlid), ba§ ber in fo rol^em 3Ibergtauben befangene Som:pi(ator ber Legenda aurea

je an bie S^ot^toenbigfeit ber IjetUgen (Sdirift in ber 35ol!8fprac^e foKte gebadet l^aben.

^. ©djinibt.

SafofecttMÖ, f. ^afobuS i)on SJJieö.

^afobitctt Ijeißen feit SQtitte be8 6. 3a^r^unbert8 bie f^rifd)en unb Öfter aud) bie

agi)ptifd)en 9)?onopbt)fiten. 3" ^e" *9}fonDpl}^fiten ober ber eutl)d)tanifd) gefinnten 'i|3ar»

tei, n^eldie gegen bie 2)ütte be§ 5. 3a^r^. entftanb (f. b. Strtt. (Suti)d)iani8mu8 S3b. IV,

<S. 251 ff., (S))I)efug ebenb. e. 81 ff.,
(Sljatcebon S3b. IL ©.616 unb 9J?onop^t)»

fiten), gepren t^eilS bie ft)rifd^en Safcbiten, ttieilS bie S?o)3ten unb Slbeffinier, t^eilö

bie Slrmenier. 3)iefe bier £ir(^en finb, abgefeljen bon ber bei ben ^ojsten unb Slbefft^

niern befte^enben SJationatfitte ber 5ßef(^neibung, nur ber geiftli(^en ©eric^tSbarfeit nad|

unb in einigen untergeorbneten ©ebräud^en bon einanber unterfc^ieben, iDät)renb fie in

ollen ^auptfad^en be§ ?e!^tbegriff8 übereinftimmcn. "Die brei erfteren fteljen überbem nod)

in einer engeren SBerbinbung unter einanber, fcfern bie abeffinifdjc ober ätl^iopifc^e ^ird^e

(f. b. 33b. I, ©. 45 ff., 165 f.) bon ber foptifc^en üon |e!^er abl^ängtg gen^efen ift unb

bie ^atriard^en ber fi^rifc^en Safobiten unb ber Gopten burd^ B^f^nbung i^reS ©laubenS*

betenntniffeS in einer Epistola synodica bei i'^rem 2lmt§antritt fic^ gegenfeitig agnoScir»

ten, in ^^olge beffen auc^ ber 9?ame in bie 3)iptt)d)en ber i^iturgie eingetragen tourbe (f.



3o!oMten 401

Renaudot, liturg. Orient, collectio T. T. p. 254, 335. 432. Assemani, bibl. or. T. IL

p. 126. 363 unb diss. de Monophys. §. III). S)ie mono^)l^l)fitif(^e §el)re töar unter '^t^

günfttgung ber taifer ^tw^ unb Slnaftafiuö befonberä biirc^ 3£enajai3 (^t)tlo}:enu§) , SU
fd)cf üon 3)fabitg, unb burc^ ''^etruö gurio, fon^ie burc^ ©ei^eruS, ben ^atvtard)en l^on

^ntlcd}ten, unter ben ©tjrern berbreitet lüorben. dagegen tüurben unter Oufttn I. eine

groj^e gjJenge fl)rifc^er 5Bifd)öfe abgefegt unb berfagt, iDeil fie bie geforberte SInerfennung

ber Sefd)(üffe be8 S^akebon. doncit^ üertreigevten. 3n bie[er ßeit ber 9?otl^ erfal^en fid)

einige in Sonftantino^jel gefangen ge^jaltene mcncp^l)[tti[c^e ©eiftlit^e in beni ^^re§bt)ter

Qsxioh SBaräba'i ben ^Rann, ber iljver 'Ba^t aufhelfen [ottte, unb er leiftete, ujaS [ie

ernjarteten. 2?on i{)nen (fo er.^ät)lt 33ar^ebräu3 bei Ziffern. II, 326 ff.) mit ber äßürbc

eineö öfumenifc^en (b. \). an feinen beftimmten Ort gebunbenen) SRetro^ctiten betraut,

burc^flog er, -/fc^neÜfüßig Xok ^^))d<> (2 ®am. 2, 18.) unb at§ Settter gefleibet, ent-

l)altfam unb feine 9}?ii^e fd)euenb ganj SSorberafien , fammette unb ermut^igte bie 9}lei^

nung§genoffen, orbnete ©emeinben unb feilte überall 33ifd)öfe, IßreSbtjtere unb ©iafonen

ein; benn an monop^t)fitifc^en Sifc^öfen namentlich h)ar bamat« ein folc^er 9JiangeI, ba§

ber 5ßifd)of 9J?ari3 in ©ing'ar hjeit unb breit ber einzige war, ber nod) in Slmt unb

Sßürben ftanb. 3)urd) Safob Wud^S i^re ^ol^ icieber »biö gegen 100,000," fagt SBar*

ljebräu§, unb barnm nannten fie fic^ nac^ il}m S'afobiten.

S'afob ttjar ÜJJond) unb ^reöbt)ter in bem Elofler 'ipijafitta bei yiifibig, unb fpäter

feit 541 Sif(^cf bon @beffa (^ffem. I, 424). 5Son ba bis an feinen Job 578 finb 37

Sa^re, obtco^l 5ßarf)ebräu8 (bei Iffem. II, .332) nur 33 Sa^re angibt, bieaeid)t nur

au8 SSevfel^en. 2?on ber ärmlichen Äleibung, in njetc^er er im Ontereffe feiner Partei

ben Orient burdjioanberte, er'^ielt er bie ^Beinamen Saräbai (arab. ^-Ät>f>-Jf, ftjr.

kX^yniD, bon '»s.öyi, ^lur. ^i>tvJ, fl)r. {>^ni;~n3 ober NnyilD, b. i. ^ferbebedc

au§ grobem '^tno^, f. 5lffcm. II. 66. 414. SLTJafri^i, @efc^. ber 5?opten ^erauSg. bon

Sößüftenfetb ©. 16 beS 2;ej;teg, 41 ber Ueberf. , Eutychii annales ed. Pococke T. II,

p. 147: „quod ei amictus erat e segininibus dorsualium, quae iumentis insterni solent,

consutis,") unb 3^i"äalu^ xI^uvrKaXog,
f.

9?ice|3^or. Saüift. 18, 52 : nöiu t?]v äagav

cVTsXiiuv,!' ä^nlid) jDemetriuö (5^jic., »gl. r^üvri'aXov vile aliquid et tritum bei Du

Gange, i^avKuXd, b. i. d'J\ snpellex, bieüeid)! auc^ jufammenl)ängenb mit ^^'^\ grobe

©eden). -3afob nal^m bie ^^artei be§ nac^ @ei>eru8' STobe bon ben 9}Jonopl)t)f{ten er-

n}äl)lten Patriarchen ®ergiu§ gegen ben fatI}olifd)en ^atriard}en (Spljräm au8 2lmib, unb

nac^ bem Sobe be8 ©ergiuS fe^te er felbft ben au8 legt)pten vertriebenen '!]3anlu§ alö

Patriarchen ein, iwä^renb bei ben ^^atljolifdjen 3ltl)anaftu8 folgte (f. 3)iDni:)f. ^^elma^r.

eijronif bei ?Iffem. I, 424, bgl. 5Bar^cbr. ebenb. 11,331). 33on fd)riftftenerifd)en 2)[r=

beiten Ijat -öafob h3enig ober nichts ^interlaffen. @ine i^m beigelegte Slnal^^ora ^at

9?enaubot tn'ä Satein. überfe^t (Litnrg. orient. coli T. II, p. 333 sqq.). (gine angeblid)

Don i^m berfaßte arabifc^e «Sd^rift über bie iafobitifc^en ©lauben^fä^e, toelc^e bie SD'JarO'

niten 2lbral^am @cd^ eilen fi§ (im Eutychius vindicatus P. II, p. 280. 283) unb

9Jairon (Euoplia p. 28. 29. 35. 41. unb diss. de Maronit. p. 21. 38. 39) unter bem

Sitel Catechesis anfül)ren, fotoie ben Sln'^ang baju {Nairon, Euopl. p. 57) unb eine in

berfelben ^anbfc^rift fte'^enbe ^omilie bat f^on ?lffemani mit 9?ed^t,it)m abgef^jrod)en

(bibl. or. II, 68. 144) unb fpäter gefunben, baß biefe brei (Sc^riftftürfe bon bem j[afobit.

^4Jatriar(^en 9^oal> Sibaniota (^gnatiuS XII.) um ba8 5. 1500 bcrfaßt finb (ebenb.

©. 468. 473).

35on biefem 3?afobuÖ 58arabäu3 Ijaben alfo bie ^'afobtten i^ren 9?amen, nici^t,

toie 5UJand^e unter i^nen borgaben, oon ^'afobuö bem 33ruber beö .^errn ober gar bon

bem altteftamentlidjen 'ißatriarc^en 5afob, auc^ nidbt bon ®io8!oru8, ber angeblid^ bor

feiner Orbination ^afob geljeißen (^L^Jafri^i, a. a. O. ©. 16). (g« gibt mi) fein

Beugni§ bafür, ba§ ber ^ame früljer fo gebraudjt ittorben tväre (Ziffern. II. 327). 2ßol)l

3ieal=(Snc^flü»)äbie für ülieologie imb Äivcfce. VI 26
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aber tüerben [ie ,^uii3ei(en ©cDerianer, ®io6fovianev, (Siitt)cl)ianer, 3:^eoboflaner genannt.

2Biv l^antedi aber !^ier t»cn ben -Safcbitcn im engeren «Sinne, b. l). inni ben fl)rifd)en

^afobiten, bie tcr^ng^meife im eißent(id)en ©l)rien, in ä)fefcpotamien unb 33abl)lonien

verbreitet finb, nic^t t>cn ben frei(id) nalje benuanbten unb oft gleichfalls Oafcbiten ge*

nannten S^riften ber foptiid)en, abeffinii'd)en unb armenifi^en .f?ird)e.

3)te unterfd)eibenben firc^ltd)en ?e^ren unb @ebräud}e ber Oafobiten finb eben tie

mcnp^l;t)fitifd)cn. 2Bir lieben St^^genbeö tieri^cr: 1) ©ie nel^men eine einige yininx in

G^rifto an, bie auö bem ^^f^^i^n^^nö^^^n ^'-'^" göttlidien unb nienf(^lid}en entftanben fet),

nad) ber l^o^'inet „ex rluabus naturis, non in duabiis.''' jDal^er iDirb iljnen Ieid)t 5)ofe-

tiSrnuS beigemeffen (^ S. l^cn Kootinjl:, itiner. Hiei-osol. Ant\yerp. 1619. p. 202). T)cd)

fagen bie neueren 3'afobiten, lüie ^ni) bie Äopten, ?lbeffinier unb Armenier, ba^ Sl^ri^

ftuä aud) nad} feiner ?[)?enfd}ir>erbnng unb ber ^Bereinigung ber beiben yjaturen eine tnal}re

9Jlenfd)^eit fonjo^I alg eine n^a^re ©ctt^eit bel^alten l)abe. lud) ujtrb raol^l üon i^nen

l^in^ngefügt, „Christum non modo ex diiabiis naturis compositum fuisse, sed etiam ex

duabus personis." ©o juerft ber 2lntiori)en. "iPatriard) Tbcobofinö im 9. Oal^r^unbert

Assem., bibl. or. IT, 125). 2^a[? ber I). @eift aud) ihmii ©ebne auögei^e, ujtrb t'Dn Xe=

najaö Einfang beS G. Oabrl}. u. %. gerabel)in geläugnet (Ziffern. II, 20). Uebrigen«

finb bie ftjrifdjen 3!^^eologen Don bem ©tieite ber griediifdien unb lateinifd)en Slirdje über

baö „filioque" t>ölltg unberül)rt geblieben {Renaudot, liturg. 11, 72); bie bei iljnen ^err=

fi^enbe ^-ormel tft: S. S. procedit a Patre et accipit a Filio (nad) 3^ob. 16, 14.), unb

ba§ fi(t, tt)te Slffemani (bibl. or. 11, 131), aufgefpürt l^at, einmal „promanat ex Patre

et Filio'^ finbet, ift eben eine vereinzelt fte!^enbe ober gar auf Irrung beruljenbe Eingabe

beS ^auluS (Sbn 9?egia, eines U'cpten, 33erfafferS einer Fides Patrum in arab. ©prad)e

um 1012, n.ield)e @d)rift aud) fonft Orrtl)ümlid)eS eutl)ält (f.
Assem., bibl. or, I, 624.

IT, 144. 145. 153). — 2) ©ie oenüerfeu bie 5öefd)Iüffe beS Sl)aIcebonifd)en (SoncilÖ unb

ertennen bagegen bie ^loeite (gpl)efinifd)e (9täuber=) ©l)nobe an. — 3) 1(8 ^'el)ver ober

^eilige betrad)ten fie namentlid) Oafcb von ©arug, QaUb Von (Sbeffa, S^ioStoruS, ©e=^

veruö, ^^eter ^uHo unb 3afcb S3arabai (f.
Eenandot, liturg. IT, 103. yissem., bibl. or.

T. TT. diss. de Monophysitis §. VIII.); ben (Sutl)d)eS oerttjerfeu fie. — 4) 53eim l)eil,

2lbenbma!^t gebrand)en fie, njie bie gried)ifd)e, ägt)ptifi^e unb neftorianifi^e SJirc^e, ge*

fäuerteS ^^rob. (Sine ©pur baoon, ba^ in älterer ^cit ungefäuerteg gebraud)t lüor=

ben, f.
bei ^abriciuS bibliograpb. p. 402 unb Slffem. I, 409. IT, 182. 53on ben

5Jcpten i»eid)en fie aber barin ah, ba§ fie, n.ne bie 9teftcrianer, bem 33rcbc im Ibenb-

mal)l etttjaö ©al^ unb Od beimifd)en ober ivenigftenS beim kneten unb formen beffetben

bie ,'panb bamit beftreid)en (2(ffem. TT, 144. 183), ivorüber fie gelegentlid) mit ben

.*i?Opten in ©trett gerietljen (f. Renaudot, bist, l^atriarchar. Alexandrin. p. 425 unb liturg.

Orient, collect.' I, 191, IT, 64. Iffem, IT, 126. 144). 'Der antioienifd)e ^43atriard)

-3:ol)anne8 5ßar ©nfan verfaf^te über biefen ^ifferen^punft eine befonbere ©treitfi^rift

{Renand., liturg. TT, 64 mib diss. praelim. p. 23. Ziffern. TT, 144. 153. 356). ?lu(b

mu^ bei ben Oat'cbiteu baS IbenbmaljfSbrob frifd) gebarfen fetjn, panis quotidianus, n)ic

fie eö nennen (Ziffern. 11,183), maS übrigens Ci\\&) bie ,f?opten bet)anpten. (Snblid) fd)rie='

ben mand)e j;afcbitifd)e i'el)rer vor, baf^ bie ßal/l ber Oblaten eine ungerabe fel)n muffe

mit SluSna^me ber ßa!^! 2, iveld)e gleid)fans erlaubt fet), h}orin SInbere n?iberfprad)en.

(^Iffem, II, 180 f.). — 5) ©ie befrcujen fid) ftetS mit (Sinem ginger. — 6) ®ie 25?at)t

ber 5Bifd)i>fe unb ^atriard)en voü^iefien fie i^fter butd) baS i-ooS. 33ilber=: unb ^eiligen«

bienft ^aben fie von ber gried)ifd^en unb ri^mifc^en ^irdje angenommen, befcnberS 'i)J?arien=

bienft, worin fie eine llnterfd)eibung i^rer S^ircbe oon ber neftorianifd)en fe^en. 33ei

mand)en tat^olifd)en ©d)riftftellern, xo'xt Prateolus ex Bernardo Luxemburgo de haere-

sibus, Thomas a Jesu de conversione omnium gentium procuranda u. 5(. !^errfd)t baS

©treben vor, ben O^fobiten mögUd)ft viele .ffe^ereien aufjubürben, unb eS laufen ba

maud)e ungegrünbete 23efd)ulbigungen mit unter. 9ienaubot bagegen räumt i^nen gern

etroaS ein, unb aixi) ber el)rlid)e unb mitbe 9)?aronit -Sofepl} ©imon Slffemani geftetjt
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i^ncn lieber ju biet aU ju toeniij £)rtl)obc3;le jit, ob^DcIjl aud; i^m bie fte'^enb ge^ijovbenen

traftauöbrücfe fle^jen bie ^e^er geläufig finb.

®er '^atriavd) ber fi)ri[d)en Safobiten fü()rt ben 2;itel r/'j)3atriard) t>on 5lntiod)ien,"

inbeni bie ©ucceffion auf ©et-eruS 2(nticd)enu3 jurücfgel)t. 5lber ba bie O'afobiten aU
^&^tx bon beu @ried)en in Slutiodjieu nie gebutbet tüurben, fo iüo'^nten bie ia!obttifd}cn

''Patriarchen immer in anberen ©täbten unb ficftern, befonber§ oft in Slmib (3)iarbe!r),

bis mit 9«ic^aet I. feit bem 0. 1166 baS 5?tofter be§ 1^. InaniaS, ®eiru='S=(Sa'farani

genannt, nal^e bei ber ©tabt äJJärbin auf längere ^dt i^r ftel)enber SSolinfi^ njurbe.

^Ibmeid^ungen famen aUetbingS bor, fo befonberg lüäljrenb beö großen ©c^iöma'ä unter

ben Oafobiten, baö oou 1364 bis 1494 bauerte, h)o jtüar ber eigentlidje unb legitime

^43atriard) feinen ©i^ bort in DJJarbin Ijatte, ber oon ben Silicifc^en 33ifd)öfen getoä^tte

aber in ©iö, ein britter »/^atriard) ©t)vien8" genannter im 5^'tofter beS ^arfumaS bei

•iüialatja, unb ein oierter, ber '^ßatriard) üon S;ur4(bbin (b. I). @ebirg ber ©otteöber*

el)rer, einer ©egenb am SigriS mit bieten ^löftern), im ^lofter ©t. öafob ^u ©alad).

©eit bem 16. Sabr^. gilt ^toar bie Äird}e in bem S^Iofter ©a'farani nod) fortiriäl)renb

für bie 5?ird}e beS '!]3atriard)en, aber al8 feinen Slufenf^altSort finben toir meiftenS (Sara*

mit, b. i. SImib (!Diarbe!r) genannt. 3)a8 ©ebiet be§ §Intioc^enifc^en ^atriard)en ftie§

bei Slrifd) auf ber ©ren^^e bon ^atäftina unb legi)pten an baö beS fo))tifd)en ^atri-

ardjen bon llej;anbrien (f. iBar^ebräuS bei Iffem. bibl. orient. 11, 372); nur über

Oerufalem !amen S3eibe in ©treit {Renaud., litnrg. I, 444), toelc^e ©tabt in neuerer

Beit ebenfotool;! einen fo|)tif(^en als einen ft)rifd)=jafobitifd)en 58ifd)of ^at. 3)em "-^atriar^

d)en jur ©eite ober bietmel^r ,^unäd)ft unter if^m ftanb baö ipaupt ber cftlid^er tt)obnenbcn

Safobiten, ber Primas Orientis, ber äJc'apljrian, fljr. {<r~)DP, b. i. ber 23efrud)ter,

mit SSejieljung auf feine ^^unftion , bie ©ifc^öfe ju orbtniren, n)ie aud) ben neu=

ern)äl^tten 'iPatriar^en burd) ^anbauftegung ju beftätigen, inie biefer feinerfeitS ben

SD^ap^rian orbinirte, S3art)ebr. bei Iffem. II. 421, oblDol^I jutoeilen aucb ein Sifdjof

biefe Drbinaticn boUjog, Iffem. II. 429, 430, 447. @r tritt gen3iffermaf3en an bie

©tette beS bem 9?eftorianigmuö berfattenen S?at^olifo8 (nad^^erigen ^atriard)8 bon ©e*

leucia), unb er njirb auc^ jmoeilen Ifatl^olit'oS betitelt. Unter i^m ftanben, toie be=

merft, bie öftüd}, b. i. jenfeitS beS SigriS ttjol^nenben -Safobiten, bod) gel^örte aud}

ein ©tüd bon 9}?efo)3otamien ju feinem ©ebiet; baS übrige 9}Jefo)3otamien, fon)ie baS

eigentlid}e ©t)rten, ^Ijonicien, "Sßaläftina, Silicien unb SIrmenien ftanben unmittelbar

unter bem ^atriard^en. ®er erfte 9J?ap'^rian , ben -öafob S3arabai einfette, toar ^d)u-

bemeS, boc^ gab eS bamatS nod) feinen feften ©i^ für biefe 2Bürbe, erft feit SJfarutljaS

tüurbe S;agrit am 2:igrtg ba;^u auSerfel^en. 2113 bann biefe ©tabt im -S^a^^re 1089 bon

ben Slrabern jerftört ö)urbe, ,^og fid) ber 9)?aj3l)rian nac^ DJtoful jurürf, bie gan^^e 3)iö*

cefe bon SD'JofuI iDurbe SJiitte beS 12. Qal/x'i). bem 9J?a))l)rian juget^eilt, unb feitbem

too^nt er in bem bortigen äJJatf^äuS^^lofter, je^t freilid) oljne Tladjt unb faft nur

Situtar. S)ie SBal^l unb Ovbination eineS neuen Patriarchen gel^t bor fic^, votmx baju

ber 9Jc"a^^rian als ^räfeS (in früf)erer ^dt ber älteftc S3ifcl)of) unb ^tbölf S8ifd)öfe ber=

fammelt unb bie ©timmen ber nid)t erfd)ienenen S3ifd}öfe ben ann^efenben übertragen

finb. Sbenfo ift bei ber SBal^l beS 9J?ap]^rian bie ©egenh^art beS ^^atriard)en nDtl)=

toenbig (Sarl^ebr. bei Slffem. T. II. 259, 283, bgl. diss. de Monophys. §. VIII. unb

T. I. 363). SBei ^toeifel^after 3J?oiorität toirb baS ?ooS angelranbt; baS 23erfa^ren

babei fd)ilbert 9?enaubot (Litm-g. I. 395 f., bgl. 21 f fem. a. a. £).). ©eit bem Saläre

878 fam e§ öfter bor, baß ber jum 'Patriarchen ©elDä^lte einen neuen -J^amen annal^m,

unb feit bem 14. -öaljrb. »nrbe ^gnatiuS ber ftel^enbe 9?ame (njie ^eter bei ben

äRaroniten, Sofep^ bei ben päbftlidjen S^atbäern, ©imon unb ©liaS bei ben y?e=

ftorianern). S)ie ^J3atriard}en ber ft)rifd)en ^afobtten toevben ber &^eil;e nad) aufgeführt

in Sßar^ebräuS' ft)rifc^er Sljronif unb bereu gortfe^ung (bei Assem. bibl. or. IT. 321

—

38G), es f[nb iljrer bis jum @nbe beS 15. Sa^rlj.'S 62 an ber Baljt bon ©eberuS
bis 9^oc iMbaniota (5gnatinS XII.), n^eldjer im 3al)re 1493 eingefeljt njurbe, unb

26*
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9lffemani ergänzt bic 9?el^e HS auf feine ^cit, b. \}. bis ^jum 3^a^re 1721 (ebenb.

©.325 u. 479— 482). (3)ie fc^^tifc^tn ^attiard^en
f. bei Slbra^am (gcc^elenfi« im

Clu-onicon orieut. linb bei 9?enaubot in ber Historia Patriarch, Alexandr. , bie armc=

nifc^en bei Oatanuö conciliat. eccl. Armen, cum Romana T, I.) 3)ie SJJap^rivine nac^

iBarljebr. u. "ä. bei Iffem. II. 414 ff., unter il;nen Sßav^ebväuß felbfl (f. Slbulfar ag').

Uebrigen§ bebarf ber '^^atriard) ber Seftätigung ton 'Seiten bc§ njeltUt^en §errfd)erö,

unb toie üormatS i>pin S^atifen, fo erl)ci(t er je^t ncc^ üoni türfifdjen ®u(tan fein 5Be*

ftätigungöbiptcm.

S)ie Ordines unb bie (Einführung in bie S^irdjenämter befc^reibt Slffemani (bibl.

or. II. diss. de Monophys. §. X.). S"S ift, mie in anbern crientvilif(^en liirc^en, nid)tS

UngenjöI^nlidjeS, einen i>er'^eirat^eten StJfann jum 3)iafonu8 ober "ipre^bi^ter ju machen;

boc^ ift e§ nid^t erlaubt, erft na(^ ber Orbination eine (älje einjuge'^n; unb gefd)iel)t eg,

fo tritt ber @eiftlid)e in ben ?aicnftanb jurürf. ®a§ 93tijnd)g(eben \v>av bei ben Qdo-

biten ju aUen ^^iten genjö^^nlid) unb beliebt. 3^re berül)mteften .U'lijfter jä^lt Iffemani

auf (T. II. diss. de Monophys. §. X.). 1)ie ~iOfönd)e gepren nic^t mit jum IlternS, aber

^if(^Öfe rcerben immer auö ben 9JcÖnd)en geivä^lt, nnb bic .fJlöfter ftcljen unter ber

Slufficfct ber 33ifd)ijfe. 3)ie üerfc^iebenen bei ben ^jafcbiten gebrauc^(id}en Siturgieen in

fi)rif(^er (Sprache pt S^enaub ot (Liturg. orient. collectio, T, II. 1716. 4.) in'S ?ateinif(^c

iiberfegt; bieerfte berfelben auc^ gried)tfd) t>oiI)anbene unb gleidjerttjeife i^on ben Difi)»--

boycn gebraud^te, wirb bem OvifobuS, ^ßruber beS §errn, beigelegt. Sluct) bie u. b. £.

Missale Chaldaicum ad usura ecclesiae Maronitarum ju dtoxn 1592 tjerauSgegebenen

?iturgieen finb jafobitifc^e, nur Ijie unb ba im ©inne ber päbftlid)en ^'irdje geänbert,

»ie fc^on 9?enaubot (a. a. £). T. II. p. IV — IX. unb ©. 46 ff.) ge;ieigt i)at.

jDie lafobitifc^e tird)e bat in ben Reiten iljter größeren ^Verbreitung üiele !^ertocr=

ragenbe tljatt'räftige äjfänner, anfel^nüdie ©ete^rte unb frud)tbare ®d)riftftener gehabt.

33on ben letzteren IjanbeU Q. ®. Slffemani im 2. '^l). feiner Bibliotheea orientalis,

3)ie bebeutenberen finb Oo^anneS S3ifd)of ton 'ilfia (f. b. 3lrt.), 3:^oma8 Don ^arfet,

ber bie ^43^üoj;enianifd}e Ueberfe^un^ be§ ^l. %:§ neu bearbeitete, ju Stufang beS 7. Oat)t^.,

•^afob üon @beffa (f. b.) , ber '^atriarc^ ®tonijfiu§ I. au8 Zdmai)at in ber erften

§älfte beS 9. 3vi^r{)., 5Serfaffer einer fi)rifd)en S^ronif, ani n3eld)er 3Iffemant tiel mit=

t^eilt unb bereu erfter 3:^ei( üon SuHberg ebirt ift (Upfala 1850), ^o^anneS Sif(^of

ßon 3)ara im 9. -^a^r^. (f. b.), 9}?ofe 5ßar-^ipl^a, ftarb 913, beffen Sractat tom
^arabiefe SInbr. 9J?afiu§ in'S ?ateinifd)e überfe^te, 3)iont)fiuS ^ar-®alibi 5ßi*

fc^of von Slmib im 12. -Sa^rb., 35erfaffer eineä Sommentarö über bie 33ibel unb an*

berer tpobgifc^er (Schriften (Stffem. II. 156— 211), 3^afob S3ifd)of r^on Xagrit im

13. daljxi)., unb befonberS nod) ©regoriuS Slbulfarag' SarljebräuÖ im 13. -9a^r^.

(f. b.). 'iluc^ bic fritifc^e Slrbeit über bie 33ibel, bie unter bem 9?amen Reeensio Kar-

kaphensis befannt ift, gehört, njie SBtfeman barget^an Ijat (Horae .syr. Rom. 1828.

8. p. 206— 212), ber jafobitifd^en tirc^e an.

2)ie oftrÜmifd)en ^aifer njaren ben 9J?onop^l)fiten faft o^ne ^iluöna^me entgegen gen^efen,

nur 3e"o unb Inaftafiug ptteu fie begünftigt; ^uftinian'ö n^ieberplte 5Serfud}e, fie mit ber

fatplifc^en 5^ir(^e ju berfijbnen, \raren mij^Iungen. Unb obtro^I ber bnrc^ -öatob 33arabai

herbeigeführte ^uffd)toung ein nac^ljaltiger toar, fo ijatkn bod) gerabe bie ft)rifd)en Oafobiten

unter ben fpäteren taifern folt>o^I a(§ aud^ unter ber mul)amntebanifc^en ^tn^djaft oft nnb

viel ju (eiben, icä^renb i^re ägi)ptifd^en Vorüber fic^ mit ben mu^ammebanifd^en Se=

prben balb bort^eitpft ju fteHen n)n§ten. ^ßeifpiele Don 53ebrüt!ung unb 33erfoIgung

ber 3a!obiten fütjrt ^Iffemani an (T. II. diss. de Monophys. §. VII.). 5}on ben ^reu^*

fal^rern tourbe i^nen ber Zutritt gum (^eiligen @rabe verwehrt, ßur Bett ^abfl @re=

gor beö XIII. (1572— 1585) tt)aren fie fd^on fe^r jufammengefd^moljen, man fd^ä^te

bamalg bie in ©i)rien, SKefopotamien unb 33abl)lonien ^erftreuten S^afobiten auf 50,000
gamitien, bie meiften arm in 2)örfern unb ffeinen ©täbten wo^nenb, einige 2Bo^t*

Ijabenbere in ben grijßeren ©tobten, \. 9?. iu .Meb nnb ?Imit>. 'Der ^atrravd^ refibirte
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in Saramtt (f. ckn), unter U}m ftanben fünf SO'JetvcpcIitanbifcfccfe in Slniib, iülcfuf,

S)?aaban, ^aUh unb -öerufalem, unb fediS 53ifc^öfe in S)farbin, (Sbeffvi (Drfa), @ejira,

@argara, STagrit unb üDvtmafghiS, au§erbem einige in ^urabbin (f.
Natron, euoplia I,

2, 18. p. 44 sqq., Assem. IT. diss. de Monoph. §. VII, gegen baö @nbe). (Sbenfo

fd^itbert ber ^cHänber ^ootmt)! i{;re ßuftönbe int 3al^re 1619 (J. Cotovici itiner. Hie-

rosol. et Syriacum. Antv. 1619. 4. p. 201 sq.): „pauperculi plerique ac quotidiano

labore victnm quaerentes; in Alepo tarnen et Caramit multos divites et honestarum

facultatum familias mercaturam exercentes invenias." <)?id)arb ^ocorfc red)netc unt

baö Oal)r 1740 in ®ama€hiS unter 20,000 S^tiften nur 200 ®i)rer ober 3?afcbiten

(33efd)reib. be3 äTJorgenl., überf. ü. Sretjer. ©rtangen 1791. 4. «b. II. (g. 182). Wit-

bu^r fanb 1768 in 9?ifibi§ nur eine fteine Oemeinbe (9ieifebef(^r. II. 380), in 9)?arbin

[jatten fie noc^ brei tirc^en (IT. 396), in Orfa 150 Käufer (II. 408), i^r ^^atviarc^

lüotinte in Saranüt (II. 404, 426), einige lebten in §aleb (III. 7), in ^erufalem Ratten

fie ein !Ieine§ ^Icfter (III. 61), ber ©iftrict j^or (^lurabbin) lüar aber noc^ ganj bon

öafcbiten ben)ol()nt, bie bort toielc ^töfter Ratten unb einen eigenen unabf)ängigen 'iPa=

triard)en (II, 388). SBucfingl^am, ber im 5a{)re 1816 SO'Jefo^jotaraien bereiste, fpric^t

toon 2000 Oafobiten unter 20,000 ^intü. in 9)larbin unb nal^e biefer ©tabt fanb er jtoei

iafobitifd)e Sflöfter, in beren einem (®afarani) i^n ber ^atriarc^ betoirtl^ete (pfeife in

äRefcV-, beutfc^e Uebevf. ^Berlin 1828. 8. ©. 224 ff. 238), in ©iarbefr jä^tte er etma 400,

'

in Sffla\vX 300 gamilieit (ebenb. ®. 263, 340). Unb fo ungefähr mag e§ in jenen

(.^5egenben aud) l^eute nocfo mit i{)nen befteHt fet)n. -Öm eigentliAen ®t)rien ift i^re 3^^!

l^eut^^utage nur fel^r Hein; »ein ^^aar gamiUen in ©ama^tuS unb in 9?ebf, fagt (Sb.

9fobinfon (^^atäft. «b. HI. @. 747), bag 5)orf ©abab (= ßebab, 4 3)?of. 34, 8.)

unb ein j^l^eil be§ 3)orfe§ ^arjatain, eine fleine ©emeinbe in ^cm8 mit ein ^mx jer»

ftreut trc'^nenben vvnbiiMbuen in .itnei ober bvei benachbarten !J)Drfern, eine äl^nUdje

©emeinbe in §ama unb n3al)rfd)ein(id^ eine Heinere in 3ltep|)o machen beinahe bie ge*

fammten ^tnl^änger biefer (2efte in ©t)rien auö; bie 3a!obiten toerben oon allen anberen

®e!ten im ?anbe als .^äretit'er angefefeen, unb alö fold)e, unb ttjett fie gering an ^o(\){

unb arm finb, im ^Ungemeinen i^erac^tet." ®a8 genannte ©täbtdien ©abab, an ber

©trage Don X)ama§fu6 nac^ ^almt)ra gelegen, ^atte fc^on in frül^erer ^t\i eine jafobi^

tifd^e ©emeinbe, bie unter bem S3ifd}cf Don Saalbef ftanb {Assem. IL diss. de Mono-

phys. s. V. Baalbach), je^t fc^eint bieS il^re ^auptgemeinbe in (St)rien iju feljn, bcnn ftc

jä^It 6000 (Seelen, unb ton bort au§ verbreitete fie fi(^ mel^r unb me^r, fo ba§ btefe

(Sefte im «Steigen ift, n)äf)renb alle anbern fid) berminbern (f,
J. L. Forter, Five years

in Damascns. Lond, 1855. 8. vol. II. p. 347). — UebrigeuS iüurben fd^on feit bem

14. Sfa'^rl). 53erfud)c gemalt, bie Qafobiten mit ber römifc^en Ä'ird^e ju vereinigen.

Slber ttjä'^renb bie Gopten im 15. Qa'^rt). fid) bem ^abfte unterttjavfen, n^oHte baS 33e»

fet)rung§^gefcfcäft unter ben ^afobiten in Elften tveniger gelingen, iDen erften größeren

Erfolg l^atte im 17. ^<x))x^. 3lnbrea8 5td)igian, ber au(^ ^atriarc^ ber fat^olifc^en gartet

iBurbe (3gnatiu§ XXIV.). -9^m folgte ^etruS (3gnatiu§ XXV.), ber aber bon ber

©egenpvirtei vertrieben n^urbe (f. ?lffem. II. 482). ©}.^äter fam bie ©ac^e ttjieber in

@ang, fo ba§ jej^t feit längerer ^ixi ein ^atriarci^ ber päbftlic^en Oa!obiten in ^aleb

reftbirt; aber bie f^rifdjen ^at^olifen in !Damaöfu8 unb 9?afc^eia l)aben fic^ erft neuer*

lid) an 9^om angefd)loffen, unb auf bem Libanon gibt e8 je^t jtvet ober brei Heine

tlöfter, bie von römifc^ = jafobitifd)en SJJiJnd^en bewol^nt finb (f. 9?obinfon'8 '^aläfi.

SBb, III. ©. 748). (?. DtöMgcr.

^afoböbrtmnctt. Unter biefem Flamen {th]-/}] tov 7axwß) njirb im 9?. T. ein

toor ber ©tabt <Si(^eni gelegener CueÜbrunnen ernjäl^nt, toeldjen fc^on ber 'ißatriard^

^'afob — alfo wol^l auf fenem von itjm bei ©ic^em ertauften ©runbftüde, 1 ä)iof. 33, 19.

vgl. LXX. 1 5D^of. 48, 22. unb 3"of. 24, 32. mit Sodann. 4, 5. — l^atte graben laffen,

3fo^ann. 4, 6. 8. 11. 12. 28. Stuf beffen 9?anbe fefete ftc^ einft ber SBelterlofcr auf

einer Steife von ^ubäa nad^ ©atiläa ermübet nieber unb fnü^^fte bafelbft mit bem fama«
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ritifci^en SBeibe jene^ lüuiiberücHe ®e[pväd) an, ba er [t(^ atS ben ©^enber migeu ?e=

beuSvcafferÖ, aU ben 3[J?effia8 offenbarte unb r>on bcr ^dt ineiffagte, ba @ott im ©eift

unb in ber 3Bal)vl}eit foHe angebetet n^evben. dhä} I^eutißcig ÜTageg lüirb ber fo gel}ei=

ligte 33runnen gejetgt nnter bem alten ^JJantcn, neben lüeldiem bie Stiriften etn3a aucl)

ben beS "SßrunncnS bev ©amariterin" gebraud)en. 3)erfelbe liegt, in ^el§ ge'^auen, bid)t

am i^u^e beS ©arijim an ber 9Jtünbung beS Stjaleö anf ber großen ^anptftrafje Don

Serufalem nad) ©aliläa, in einer Entfernung oon 35 SWinuten öfttid) l^om je^igen yfa=

bnlu^, baS nielir lueftlid) liegt alö bie alte ©id)em, toie bie 3J{auerre[te genügenb betüei*

fen. ®er 23runnen ift tief — nad) SJ'^au nbrell'S übertriebener Eingabe (jom-n. p. 62 f.)

105 gu§, nad) Söilfon aber (thc Lands of tlie Bible II, p. 54 ff.) {c^t nod) 75 gn§

tief, — mit einem alten fteinernen ©emolbe überbedt unb bie yjiünbung mit 1 ober 2

grofjen ©leinen t»erfd)loffen. Obtüol)! er lebenbigeS 2Baffer enthalten foll (30^.4, 11.), md)t

bloß gefammelteä S^egeniuaffer, fo fanben il]n bod) 3. 53. S^obinfon unb Sßilfon leer unb

troden, bie Duette fd)eint aifo oerftopft ober üerfiegt ju fet)n. ®er S3rnnnen ^at in*

beffen offenbare 5D^ertniale eineg l)ol)en ?ntert^um§; bic^t baneben ftnb 9iuinen einer

alten, fd)on jur ßeit ber ÄTCu^^^üge oerfaüenen, 5l'trd)e. W\6.)t nur er!ennen bie Ijeutigen

©amariter biefe Scfalität alö bie ü^reni Stauten entfpred)enbe an, fonbern biefe Sirabition

reicbt bis in'ö 4. Öaljr^. l)inauf (Itin. Burdig. p. 276 sq. ed. Parthey, p. 587 ed. Wes-

•seling), SBivtUc^ fd^etnt bie ^ofalität gan,^ gut ju ben eingaben -3ol;. £. 4, ju paffen,

ioe^'^alb aud) 9fobinfou nid)t an[te!)t, l}ier bie antife OrtSlage anjuerfennen, um fo mel)r

als ftd) au§ ber ?age bc§ ^atriard)en am beften erl'lären laffe, n^arum in biefer fonft fo

quellenreid)en Oegenb ein fold)er 53vunnen gegraben n3urbe, lüeil uämlid) Qahh ftd) auf

biefe äBetfe einen bon ben 9?ad)barn unabl)ängigen, i'^m eigenen Sränfort mochte fidlem

tootten, tgl. 1 9)?of. 26, 19 ff. (Sine ^Ibbilbung gibt „the Christian in Palestina«

tab. 27.: Jacob's Well at Sychar. ©. nod) Robinson, Palaest. III. p. o28 sqq. unb

S'Jitter, (Srbfunbe, X\^I. ©. 654 ff., oon klettern nur ^ameh^üclb, bibl. @cogr.

II. 396 ff. 9liictftf)i.

3ß^ofe§ort>cii, f. Sompoftella.

^rtfofcuö im Gleisen ^eftamcitte. ®a§ 9?eue 3:eftament felbft fcnnt nur

j\i)ei apoftolifc^e SD'Jänner biefeg 9?amen8, bie beiben Slpoftel, Oalobuö ber Icltere

(major) unb QafobuS ber öüngerc (minor). 3)ie lfird)lid)e jlrabition aber luie bie

neuere Sl)eologie t!^eilt fi(^ in T{md Linien , riou benen bie eine ben jüngeren S^afobu^S in

i^tüei bermanbelt l)at, in ben 3lpoftel OofobuS Sllp^äi, unb in Oal'obuS ben ®cred)ten,

ben iöruber beS ^errn, biefer ivurbe ein <Sol)n Sofep^S genannt tüte (S^riftu?, E^useb,

H. E. II. 1.; it)ät)renb bie anbere Sinie bie Sbentität ber beiberfeittgen Umriffe, ber

jtüei boppelgängerifd)en Oeftalten beS jüngeren O^afobn^ feftgel)alten l)at. 3Jian Unn
alfo über ben S^amen öafobuS im ^'ienen !Xeftamente nid)t Dl)ne ©törung oerl)anbeln,

toenn nic^t üorab bie be,^eid)nete tl)eclogifd;e Streitfrage erlebigt ift.

®er ©egenfa^ ^\infd)en bem Ipoftel öafobuS ßebebäi ober bem Pleiteren, unb 3afo-

buS Sllp^äi ober bem jüngeren liegt in ben ^^lpcftelüerjeid)niffen (9J?attl). 10, 2. 3. 9}?arf.

3, 17. 18. Su!. 6, 14. 15. ?Ipg. 1, 13.) ^u Sage. 3)er Slpoftel Oalobu« ber jüngere

aber (6 ^iiy-goc, 3Jiarf. 15, 40.), (Sol)n beS Sllp^äuö unb einer Wax'ia (SD^attl). 27, 56.

Ttaxt 15, 40.), tritt in ber eoangelifd)en unb apDftolifd)en @ef(^id)te jugleic^ aU 53ruber

beg C)errn auf (ä)iatt^. 13, 55. ^axt 6, 3. @alat. 1, 19.), nU ^orftel)er ber ©emeine

ju Serufatem (Sl^^g. 15. — I?. 21.), unb bei ^ofepl)ug (Antiq. 20, 3, 1.) alö 23ruber

beS ^errn mit bem 9^ufe beS @ered)teften {diy.aioTurog) , bei ^egefippuS (P^nseb.

H. E. II. 1.) mit bem 23einamen ber ®ered)te (dixaiog), unb er fd)eint unter biefem

@egenfal| ^ti3ifd)en ber frül^eren unb ber fpäteren iBe^^eic^nung in jiüei ''l^erfonen ju

(^erfatten.

®ie fird)en^iftorifd)e ^^potljefe aber, toeld)e nun tt)ir!lic^ au8 -öafobuö bem ©erec^ten

einen britten -öalobuS gemad^t l)at, fc^eint jum 2;i)eit in apofrt)p'^ifd)en, ^^um S^^eil in

Iegenbarif(^en Ontereffen i^ren Urfprung ju ^aben, 2Bal ba8 le^terc Ontereffe betrifft,
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fc ifl e^ Sefannt, ivic fcljr e8 ba^ tivc()lid)e SlUertljum liebte, bie fivd)ltd)en .^eiligcn^

nauten ^u Dcrme'^ren. ©o iruvben auö beni (Sinen Oc^vinneö 3)fvU-!m3, bcm ^^etter beS

53arnaba§, iiic^t 6Io§ ^m\, fcnbevn bret ^eili^e geniadit (f. SB in er, bcn Irt. 9J?ar!itg).

2tud) fpäter nod) ttjuibe bev (Spapl}vaö i>cn bem tlpa^^Ijvcbitug unter[d)ieben, (iabtuö

mad^tc au8 bem @ü. SufaiS unb S?uta§ beut Slrjt jtüei ''^erfonen; neuerbingä 9?eanber

aii§ bem oDialonuS 9?ifofau§. 2Bte ütele ^]>erfonen fd)on baä Iegenbari[d)c 3I(tert^um

au9 bem (Sinen Wpoftel S'ubaS l'ebbäuö j^b^^bäuS ßemad)t, mi)d)te [d)n^er ^u \na,tn

fel}n; bod) bangt bie 3?erbDppetung btefer ^erfcnlicbfeit, fclüie beö SlpoftelS (Simon

mit ber S3erbc)?pet«»i] ^e^ ^iipoftelö Safobuä 5l(p^ät (Stlp^i, ber al8 35ater ber

bret ent^tüeigefpiiltenen S3rüber aitd) fc^on ba§ ©(^td'fal !^aben mußte, aU S?Ieo!pI)a§-

3IIpI)äitS ent^ft)eigefpatten ,^u njevben) auf's 3nntgfte ;^ufammen. 2ln ber jjfjeifung

unferS S'afcbuö war l^or3Uli§a1ei[e and) baS apcht)pbi[d)e Ontereffe betbetligt. 2ßir

iüiffen au8 ben (Stementtneu, baß bie Sbioniten bie Slbficbt I^atten, baö Slnfe'^en beS

3a!obu§ als beS 5ßruber8 beö §errn über ba§ Slnfe^en aller Ipoftel , felbft bc8

^etru§, empcrjurürfen ([. bie (5(ementintfd)en .'pcmiUen, unb drebnerS (Sinteitung in

baS 9h 3:;. ©. 575). <3d)on ^^ur ß^'t ber Sipoftet nannten ibn bie Subaiften in ber

ßbviftcngemeine mit (Smp'^afe ben Sruber beö §errn, unb fteüteu tbn, pci^enb auf feine

Siutoutät, ben übrigen ^Ipofteln »oran (@alat. 1, 19; 2, 9; 55.12.). 3)ie Unterfd)ei=

bung nnirbe bann burd) baS apc!vl)pl)tfd)e (äüangelium be§ "ipetruS naä} bem ß^ugniffc

beS Ortgeneä (in Matth. Tom. X, 3.) unb burd) bie apofrl)pt)ifd)en apcftclifc^en Scn=

ftituttonen (II. 59. in ber Shu^gabc i>on Uelljen Sf'ap. 55.) l^oll^ogen, h3eld)e freiUu^ ben

3afobuö aU 33ruber beä ^errn unb einem ter 70 (72) jünger ben Slpofteln ntd)t über=

crbnen, fonbern beiorbnen (HiieTq ovi' •/.. r. X. avv ^layjoßo) np tov y.vgi'ov udfXcpoj

y.fxi i:TtQ()ic Ißöoui'y/.ovTc. ovo fiadfjruTc). jDiefeit apüht)p'^tfd}en B^^ö^n fteflen ftd)

brei hö6)\t gen3td)tige B^^ö?" t^eö Ijöd^ften !ird)lid)en 2Utertt)umg für bie 3'bentität be^i

SlpcftelS unb be« Ö)ered)ten gegenüber. '3)enn .'pegefippuS fpridjt offenbar für bte 3^ben:=

tität (Euseb. Hist. eccles. II, 23. , bgL Schneckenburger, Annotatio ad epistolam Jacob!

Tag. 143), diuö'c/ixui dl rip' iy.y.Xrjoi'u}' /^uru tmv dnoaroXcov 6 dStXrfoq rnv

yvQi'ov läy.coßog. ^ieronl)mu§ überfetjte in feinem S?atoIog falfd): nad^ ben ^Ipofteln,

9^uftnu8 üerbefferte: mit ben Slpofteln, (Sr übcrnal^m bie Leitung ber ^ird)e l^on Oeru-

falem mit ben 5IpofteIn. 2)aö '^eij^t er iüurbe nid)t ouSfc^ließUc^er 33ifc^of, fonbern

ben übrigen Ipofteln alS ^Ipofteln rcax bie ä)?itiuirfung ber 9Jatur ber <Bad)t na&j

l^orbe^alten. Sllä ^ifd)of ttJttb er bon ben SIpofteln unterf(Rieben, obfd^on er ^Tpoftet

ift, fo xok ^etruö al8 ©pred)cr üon ben 2(pofteIn unterfdjieben n)irb, obfd^on er ju

tl)nen geljüirt, ?Ipg. 5, 29. (6 JtevQog yal ot änooroXoi). — Heber bie Slbfunft beS

Safcbug fprid)t fid) A^egefippug (Euseb. IV, 22.) bcutlid} awß. dt fagt, e8 fct) bem

Safobu«, bem @ered)ten, «Simeon ber (Sobn be§ tteopbaö atö 53ifd)cf gefolgt, biefer

njieberum abftammenb ton bemfclben Ctjeim beS ^errn {d^tlov uvtov auf baö näc^ft^

bor^ergeljenbe 6 y.vQiog belogen*)), unb eä Ijätten il)m Sitte biefen SJorjug gegeben als

bem ^weiten 33enüanbten {dvi^piöq) beS .'perrn. -3afobu8 ber ©ered^te ift atfo nad^

^egefippuö ber <}afobuS Stlpbäi , bev 2lpoftel. 3)er jtueitc ^ma,i, ßlemenS bon Sllej-an^

brien, fprid)t fi(^ nod) unjtoetbeutiger auS (Euseb. II, l.j. y^ad) ber 2luferftet)ung über-

lieferte ber §err 3^afobuS bem @ered)ten, bem So^anneS unb bem ^etruS bie ©nofiS.

*) Hai nerd rö /tiapzvpijdai 'laKoaßov tov öinaiov , a>r nai 6 Kvpios sni rqö avr<^

\6y^ , ndXiv 6 sk 3eiov avtov Sv/necsöv , 6 tov KKoanä Ka3i6Tatai iniÖKonof, öv

npos3£VTo ndvTEf , ovta dvetpiov tov nvpiov ÖEvrepov. 9'Jeauber unb Stubeve lucßeu, ber

tovangefienbe 3afofcu«s fev als ba'5 ^auptfubjeft unter avtov ju berfietjen; eö f)etße, Äleop^a«

fei) bev C^etm be§ 3afobu§, (Simeon fein @ot)n unb beibe atfo nt(f)t 33vübei-. SBiv evtnnevu

1) baß nvpiof baiS näc^fte ©ubieft, 2) baß eö ftd; um einen S3etoeiö f)anbelt, ba§ ©tmeon
SBevivanbter ^efu toar, ni^t tebtgüt^ iSevnjanbter be8 ^'aJobug; 3) ba§ bei ber e^egefe 9?eanbev8

bas ndXiv nic()t ju feinem ptiitologifc^en üiec^te fommt. iBgl m. apoftol. 3eitalter I. @, 194.
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®iefe überlieferten [le ben übrigen 5l)3Dfteln {roTg loinolq dnoaröXoiq). üDarauf ertlärt

(Siemens nod^ auöbrüdüc^: (S8 tüaren aber ixotx OafobuS, ber Sine ber ©eredjte, bev

l^on ber '^\\vi\t I)inabgeftürjt tüurbe, ber Slnbere ber Enthauptete, .^ieju fcmmt ba§

ßeugntß be§ OrigeneS (Scmriient. in SÜtattl}. 5?a^3. 17.). 9-iud) bie (Srjä^Iung be§ (Süan'^

gelimnö ber Hebräer gehört nod) ^ie^er, nad) lueldjer (5^riftu6 na(^ feiner Sluferfte^ung

5a!obnö berii ©erec^ten, bem S3rnber be8 §errn, erfd)ienen fei). O^nc B^eifel ift bieg

biefelbe befonbere @rfd)einung, n)el(^e auc^ ^autuS I)eri:orljebt (1 .tcr. 15, 7.) mit ben

2Bcrten: St)riftu§ fei) (gegen baS (Snbe feiner (grf(Meinungen) bem -S'atobuS erfd)ienen,

barnac^ allen Slpcfteln. @o günftig ftanb e8 mit ber Obentität, biö berfelbe (SufebiuS,

iuelc^er bem ©cuc! ber legenbarifc^en 2:rabitiDn (x\x6) in SSejng auf ben 2;^abbäu§, ben

^reSb^ter -Susanne?, unb anbere fünfte nad)gegeben Ijatte, ben beftimmteren @runb

jur Unterfc^eibung ber ^twei ©eftatten be^ Oafobu3 legte. (Sufebiuö fc^eint öfter feine

Unfic^er:^eit unter Unbeutlid)feit ju berbergen. (So bleibt er unbeutUd^ über fein 5ßer-

t)ältni§ 3U bem B^ugniß beS SlemenS; baS er Hb. II, 1. referirt. Offenbar aber toitt

er ben Vorüber beö §errn I, 12. unter bie 70 -Sünger ftetten. 5)on biefen Ijanbelt ba§

ta^jitet, unb nun, nad^bem (gufebiu3 i^cn ben üerfd)iebenen (Srfd)einungen beS 3lufer=

ftanbenen gerebet, unb ^ulet^t !)ieientge angeführt, bie bem -SafobuS ^u Sl)eit lüurbe,

fe^t er Ijin^u: iig öe y.ul ovrog rtov (ftQo/nsviov rov omtiJqoi; /.lad-rjTioVj aXXd /.irjv

ymI udcXrfwv i]v. — SluffaHenb bleibt e§ auc^ bei biefer (Stelle, ba§ bie SBorte fiaS^i]-

Tiov, uXXu i.ii]v y.ul fi(^ nur im Scbej 9?egiuS finben*). ®enug, na^ ber ^dt be§

(äufebiuS tritt bie tegenbarifc^e 3::rabition entfc^iebener ^erbor. greiUc^ bie «Stelle bei

(5l)ritt bon Oerufalem cat. IV. y.al roTg dnoaroXotg, yat ^luy.toßo) tm tuvti]^ r/jg

£y.y.X}]Oiag inioy.onM, fönnte auc^ ncd) nad^ bem angefüfjrten 5lu?bruc! Slpg. 5, 29.

:

nixQog YMi Ol dnooToXoi erftärt lt}erben. 33ei ©regor L^on 9?t)[fa (de i-esun-ect.

Or. II.) unb (2^rl)foftomu8 (Hom. V. in Matth.) ivirb bie Uuterfd)eibung beftimmter,

aUein Sßeibe Ijaben feine !^i[torifc^en ©rünbe. ©regortuS fcmmt gar nid)t in Sßetrad}t,

ba er lum bem •3rrtt)um auöge^t, 3a!obu§ 5Itp^äi :^eiße ber major al8 Slpoftel, ber

2lnbere fei) nid)t Slpoftel, lüeil minor. CE^rt)foftomu8 ftü^t fid) auf einen bekannteren

ej:egetifd)en ©runb: ber 33ruber be§ §errn njar lange ungläubig, ber Slpoftet QafobuS

lüar gläubig; fo(gU(^ beibe berfd)ieben. @pip'^aniu§ mad)t lebenfaÜS ben 53ruber be§

§errn au(| jum Slpoftel (f. ^äref. 29. contra Nazoräos, r>gl. Theile, Commentar. in

Epist. Jacobi Pag. 37). ^iercul^muö ift ebenfatlS mit fid; felber im B^^i^^^^t (f.

Natalis Alexandri, Hist. eccles. IV, pars I. p. 58). 5IuguflinuS nannte ben 53ifd)of Don

^erufalem jugteic^ 5Ipoftel (contra Cresconinm 11, 37.)**). !^a§ !ird)lid^e ^Mert^um

f(^lie§t alfo mit einer entfc^iebenen jT'^eilung ber S[Reinungen, nid)t aber mit entfd)iebener

STfieitung ber ^^erfon beö jungem OafobuS fetbft. '^l^i) ber ^eformationSjeit lüirb bie

i^rage Don bem bogmatifdien 3ntereffe in (Smpfang genommen, ükd) l^utl^er ift ber

33erfaffer be§ S3riefeS 3^afobi: »irgenb ein guter frommer 9Jiann." 3)od) ftnb aud)

©rotiug unb 9tid^arb (Simon***) für bie llnterfd)eibung ; in ber neueren %i\i ^erber,

(Sternen, (Srebner, (Schaff, be äöette, 9Zeanter, 9?iebner, ^ern, SBiner, Stier, 9?ot^e

unb lüoljl überl)aupt bie größere 9)fet}rbeit ber je^igen Sljeologen. gür bie 3^bentität

bagegen Ibflben fic^ auSgefprodien 9^atciliS 2nej;anber, 33aroniu§, ?arbner, ^earfon, 58ub=

beu§, S3aumgarten, Semler, ©abier, (Sid}born, ^ott, ^ug, S3ert^oIbt, ©uerife, ©c^ne=^

d'enburger, SReier, (Steiger unb namentlid) au(^ ©iefeler (^ird^engefc^. I. 93.) unb Z^dit
(Corament. in Epist. Jacobi, Proleg. P. 36) ; auc^ ber 3?evfaffer f). 33erl)anbelt «öurbc-

*) ®. bie Stuggabe toon § ei nicken @. 76 — @ntfc()tebener ift bie @teße in Comment.

ad 'hödi ju 17, 5. @. aiot^e, Stnfänge I. (S. 265.

**) SJergt. (gufeB. Don § einlegen, bie 9lotc 219.

***) Sie Belege f. m. bei SBiner, beffen SSerjeidjniji iDir ber Äürje iDcgeu folgen, mit

ben ni5tt)ig fi^einenbeu (ärgänjungen.

t) Sebeu ^efu II. «8b. @. 140. ^ofttiDe Dogmatil (S. 623. - S)a6 apoftoüfc^e 3ett-

alter l. 189.
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üBev bie i^rage in f^^eckHer 9Bei[e i^cii ßaccarta, '5ßott, fern, ^Jlzkx, jDentnie, SBiefeter.

3n beftimnitem @egen[a^e [teilen bie ?3erl^anblungen bon ^^ott: Epistolae cath. perp.

annot. illustratae Vol. I. unb boit ©abier; de Jacobo, epistolae eidem adscriptae

auctore, SlUorf 1787. ^er (grftere für bie 3»i^ei'^eit, ber Slnbere gegen biefelbe. -Wiener*

,bing§ fc^rieb '!j3b. ©d^aff für bie Unterfd)eibung: '/2)a3 35er^ältniß beS 3a!obn8,

33ruberö beö iperrn unb ^a!obu3 21(^>^äi, 53erUn 1842." B«^e<it berfelbe in feiner

@efc^. ber cf^riftL mrd)e, 1. ^b. (9J?ercer«burg 1851) ©. 311. ®er 35erfaffer fängt

jebod) \)kv njenigftenS an, baö 3fef"^t^t feiner früt)eren ©(^rift ju be^^tüeifeln , bod)

fd)eint i^m nod} immer ta^ llebergen3id)t ber ©rünbe ju ©unften ber Slnna^me 'ooix

brei SafobnS ju fpredjen. SDiefe @rünbe finb nun ju üerne'^men, njobei wir SBiner

feigen ; ber übrigen^ mit ber g^rage nid)t abfd}lie§t: 1) -öafobu^ Sllpljäi !onnte — »fba

9efu§ einen leiblichen trüber biefeä y'fameng l^atte» quod erat denionstrandum — at3

bloger 33etter (dvixf.'i6g) nid)t o'^ne 33ertt)irrung dchXcpoq xov y.vglov genonnt werben.

jDie geiüöfinUdje SBiberlegung biefeö ©runbeg l^ebt jwei fünfte !^ertocr: erftlid) ben

weiteren ©ebraud^ be6 33rubernamenS bei ben Hebräern für nalje 5^erWanbtf(^aft über*

l^au^t, jweitenö ben Sluöbrud in ben (Slementinen hoin. II, 35: lay.coßo) tm Xc/d ivTi

udiXcpco rov y.vQi'ov. (S§ ift aber i^ielme^r p geigen, ba§ ber Q'afobuS 2llp'^äi WirHid)

ber Sruber beg §errn war. 9?a(^ ^egefippuS (Euseb. IH, 11.) war 5(lpl)äuö SJlcpaö,

(Itlecpl^aS = Sllp^äuä [f. b. SIrt.]), ber 33ater beS ©imeon, be§ ^weiten Sifd)cfS ben

Oerufalem, ein 33ruber be§ Scfepl), ba^er ©imeon bon .<pau§ au3 ein 33etter ^efu.

!Die grau biefeö ?llpl)äu§ war 9J?aria, wetcfee gewöljnlid) irriger SBeife für eine ©d)We=

fter ber 3D?utter 3efu gehalten wirb. Siefeler ^at nämlidj in ben ©tubien unb Kritifen

(1840, 3, <B. 648) naAgewiefen, bai3 bie Stelle Gel). 19, 25. .yi tefen fei): e8 ftanben

aber bei bem Streute feine SJhttter, unb bie (Sd)wcfter feiner 9}?utter (Salcme) —
S)?aria, bie ©attin beö l?lecpl)ag unb max'm ajkgbalena. 'Die 2Ilpl)äiben finb alfö

urfprünglid) fogar nur ©tiefüettern beg §errn, üon be8 25ater8 ©eite l)er. 2Bie finb

fie benn aber Srüber beä §errn geworben? Sin biefer ©teile tritt bie einfad)fte, bnri^

bie ©itten ber Sfraeliten überall (f. -Sol). 19, 26. 27.) unterftüljte ^l)potl)efe ein. ^leo=

pl)a8 War geftorben; -öofep^, ber ^flegebater 3efu War fein Vorüber nad) §egefippu8

(Euseb, III, 11.); er Würbe nun anä) ber Pflegevater ber ©Ö'^ne fetneö 58ruber8 Ä'leo^

p^ag, unb feitbem bilbeten bie gamilic beS -öofep^ unb bie i^amilie beä Stlp^uS, bie

anbere 5Jiaria alfo unb i^re ©ö^ne, GafobuS unb -3öfe§, ©imon unb SubaS nebft

me:^reren jTbd^tern ein einziges ^auöwefeu (9}?attt). 13, 55. SJ^arif. 6, 3.). DJac^bem

uun audi öofepl^ geftorben war, treten bie älteften 33rüber Oefu, befonberö -öatobuö,

Weld)e Vöd^ft wal^rfc^einlii^ älter waren alö ^efuS, aHmäl^lig mit an bie ©pi^e biefeö

^auSwefenS, unb eben barauS erflärt fid) benn, ba§ biefe Sßrüber mitunter auc!^ fpater

ncc^ eine etwaS bebormunbenbe ©teüung ju bem jüngeren 3efu^, bem §errn, ein^unel^men

fud)ten (?JJar!. 3, 31. -3o^. 7, 3.). Sind) bie Sljatfac^e, baf^ OefuS am ^reuj ben

Ool^anneö jum ^flegefol^n ber 9}Jaria mad)te, finbet fo eine näljere @r!lärung. Soljanneg

war ni^t nur burc^ getfttge 53erwanbtfd)aft
, fonbern aud) burd) leibliche meljr bered)tigt

aU Oafobuä 3llp^äi. 9?a(^ jübifd)en 9^e(^t6ber^ältniffen aber Waren bie Sllp^äiben bie

33ruber be§ ^errn. 'üllad) ©(^nerfenburgerö §t)pott)efe ^og umgefe^rt bie 9J?utter beS §errn

nad^ bem frühen S^obe beS -öofep^ in baS §au(? i^rer ©c^wefter, ber grau beö ?tlp^äu8.

SlHein ein SlboptionSüer'^ältni^ muffen wir iebenfallö babei anne'^men. Ühtn aber wiffen

wir, ba§ Oofepl) nod^ lebte, aU SefuS bereits jWölf Sa^rc alt War, unb Wol)l aud)

eine geraume ^tit barüber ^inau8. 35on SllpljäuS wiffen wir nid)t ba§ ®lei(!^e unb er

tritt mrgenbS in ber ebangel. ©efd^idjte auf (ber fleop^aä ?uf. 24, 18. ift offenbar ein

anberer). ®ie Stboption führte ba^er wol)l beibe gamilien im §aufe beö Gofep'^ SU=

fammen, unb bie Sllptiäiben waren nat^ jübifc^en 9ie(^t§ber]^ältniffen bie S3rübcr beS

§errn. — 2. ©runb: "3n ber älteften fird)lid)en 2:rabition wirb -SafobuS ber 58ruber

beö §errn atö 3?ic^tapoftel angefül)rt.« 32ßir ^aben gefe^en, ba^ ber S?ern biefer Sra^

bitton bielmel^r baö (Sntgegengefe^te bezeugt. — 3. ©runb: "^n ber Ueberfc^rift beö
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33riefeö Oafcbi nennt firi) ber 25evfa[fer nur deou y.al 'ffjaov Xqioxov dovXog. 3)a5

lüüi'bc ein 2()>ofie( lüotjt ntd)t get^an ^aben." Unb bod) nennt fid) ber Slpoftet ^auluS

fo im 23riefe an bie ^^iüpper, aftecbingS mit Sin[c^Iu§ bc§ ^Jimof^euö, 3;o!)anneS

nennt fid^ i>cr ben jnjei !(einercn ^Briefen blojj nQ^aßvregog. 2)ie Sl^joftel abet nennen

fic^ fo pft DovXog y.ui dnöaroXog, ba§ man n3o!)( fie'^t, toaS !^ier ber ÖovXog bebeutet. ^

gür ben -öa^obuö aber, beffen a^oftoIi[(^e f^unftion tängft in bie bifc^öftid^e über-

gegangen tüar, lt>ar e§ am angemeffenften, feine ganje ©teUung mit biefem @inen Sorte

an8jufpred)en, n)eld}e§ ben Stppftel unb ben 53i[<^c[ jugteid) be3eiä)nete, unb ber y^amc

war um fo ^^affenber, ba er an 3'ubend)riften fd^rieb, bie er l^om Slbfatt üon S^rifto

abtt)c!)ren iDofite. 4) "53erfid)ert 3oI)anncg 7, 5., ba§ bie dd'fXrpoi Sbrifti ni(^t an iljn

(atö 2)fef|'ia8??) l)ätten glauben luoÖen, ju einer ßeit, ba -Jafobuö Sllpbäi fc^on unter

bie Ipoftel aufgenommen n)ar." 3Iuf biefen @runb legt ©tier einen befonbern y^ic^*

brud. Unb bo^ bett)ätigen bie 33rüber uac^ 9)?arfu8 3, 31. einen berartigen Unglauben,

an t»eld)em fid) and) 3}?aria bet^eitigte. 3)ie 2Irt unb SBeife aber, iuie bie Vorüber

-5efn i^ren Unglauben äußern in ber ©teile Oo^. 7, 3., [teilt benfelben auf eine Sinie

mit bem Unglauben bei? ^]5cttu8 SKattl). 16, 23., unb mit beut Unglauben be§

2:i^oma3 -öol). 20, 25. Oo'^anneg rebet offenbar nid)t Don bem Unglauben im gen)'6ljn=

lid)en ®inne, tueldjer bie SJceffiaSlüürbe 3efu tertoarf, fonbern t'on fenem Unglauben,

ober fenem 9)?anget an S3ertrauen, Eingebung unb @el}orfam, icelc^er ei? ben Jüngern

•3efu, feineu STpofteln, unb borüberge'^enb and) feiner SJiutter, fdjtuer mad)te, fid) in

feinen l'eiben^meg, ober auc^ in feine 53erborgen!)eit ju finben. jDie trüber 3efu

tüollen, er foKe fofort i^ffentlid) in 3^erufalem fein 2Ber! entfalten. 3Bäre ii^nen baS

nid)t ernft gemeint geiüefen, fo müßten toir il)r 2Bert aU ©pott unb .^ol^n ne'^men;

baioon aber, ba§ fie ungläubige ©platter geujefen, fte'^t uirgenb ein ®erf. 5) "^pg.

1, 13. 14. tüerbtn oußer ben Sipcftetn ncd) udfXrpol xov ^h-jaov aufgefüt)rt. OafobuS

minor ift i^on biefen au<Sgefd)loffeu baburd), baß er unter ben ^Ipofteln burd) ben 58eifa^

AXrpulov ben ddfXrpoTg jdjUäjttj'm gegenüber[te!^t" (Ijieljer geprt aud) -jolj. 2, 12.).

SO^an f'onnte junäd}ft fragen, ch benn SIpg. 1, 14. mit bem ©at^: mit ben Seibern unb

9J?aria — auc^ bie SOJaria üon ben 2Beibern auögefd)loffen nserben foHe? 9hjn aber ift

außerbem ju erinnern, baß nid)t nur bie brei apoftolifcben ^Jfamen 3afobu§, ©imon unb

-öubaS unter ben 33rübern fid) finben, fonbern aud) ncc^ ber -öofeö mit feinen ©c^iüe-

fteru nac^ Tlaxi. 6,3. ©o bilbet fi(^ eine tategorie r>on 33rübern ober ®efd)n3iftern

-3efu neben ben SIpofteln, unter benen and^ Vorüber finb. 2ßiner WiU freilid), eö müßten

biefe be,^eid)net fet)n mit uXXoig udtXrfmg. Slüein bieS n}äre nur nijtt)ig, i^enn im

Wpcftelfatalcg bie S3e^eid)nung ddeXrpol ^u ben betreffenben 2(|3oftetn !^in,:\ugefegt toäre.

'Da bieS nic^t gef(^el)en ift, fo n^ürbe SBinerS (lorrettur ben ©inn erregen, aU ob alle

Slpoftel SBrübet be§ öperrn n^ären. Uebeil)aupt aber rcirb man fid) baä ftel)enbe 33or-

!onimen eineS befonberen @efd))xnfterh-etfeS neben ben 2lpoftelfatalogen barauS ju erflären

'^aben, baß ber erftere ^reiä nid)t mit bem le^^teren ^ufammenfiel. jDie ©teile 1 Stox.

15, 5. barf tüol^l bie Srüber be^ §errn neben ben Slpofteln l^erüor^eben, ba fie fogar

no(^ einmal ben '^etruS befonberö l)eri^orl)ebt. 2Bar ^etru^ tro^ biefer befonberen .f)er=

l^or^ebung ein ^Ipoftel, xtn^l^aih nic^t aud) bie befonberS l^eroorge'^obeneu 33rüber, bie

l)ier offenbar iDie '^etrm? bloß beg befonberen Slnfel^enö hjegen, beß fie bei ben Ouben*

(i^riften genoffen, ^erDorgel^obeu t»erben. 2öa8 bann ben 3luöbrucf @al. 1, 19. betrifft:

"@inen anbern ton ben ^Ipofteln fa'^e id) nic^t außer 3falobu§, ben Sruber beä §errn",

fo ift l^ier, toie aud) ©d)ned'enburger ba§ betont, ber Sal'obuS augenfd)einlid) ju ben

^^pofteln ge,^äl)lt. Der S^erfuc^ 9'?eanber§, biefen 33c\-Deiö ju entträften (557), erf(^eint

als eine I)alt(ofe Sfünftelei; ber -3=a!obu8 fei) bem ^ilpoftel @alat. 1, 19. erft btnterl^er

eingefallen, nad)bem er fd)on: einen anberen 5lpoftel fa^ id) nid)t — gefd)rieben!

dlaä) |)eß, @efd). ber ?lpoftel, n^ürbe bloß ovy. tldov auf ben S'afobug ju bejiel^en fet)n,

nirf)t aud) toJv dnooToXwv. Diefe gen^altfame SluSlegnng betoeist nur, lüie ftarf bie

©teüe für bie Obentität fprid^t. 2ßir fe^en, tt3ie [ic^ bie leisten ©rünbe für ben britten
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SafcBuS \6)on tu Oej^ciißriintc i^niüantelten. 9?cd) kftlniuitcr Ivelen [cKßciibe ©egcn*

ip-ünbe l^eii'^cr. 1) 3)te aüftvd)üc{)e Srabtticn. ipier nämlld) treten ipegeftppit^,

©emenS unb OvIgeneS ben fakU)aften 9Jad)vtditcn ber 2(pofrl):pl)en unb ber Segenbe ent=

fd)etbenb gegenüber; bie f^^äteren tird^enbäter aber bcn (äiifebtuS an Ijahtn bei biefer

l^rage gar !eine Sebeutung; abgefeljen ballen, ba^ fie t^eihüeife auc^ nod) für bie 3ben=

titätfinb*). 2) 3)ie i>cltige Uuljaltbarfeit eineS a^cfrl)p^ifd)en ?l))eftetftan*

beS neben beut bon ^^riftuö geftifteten Sl^^oftolat. CDie neuere 3;^eo(ogte läJ3t fid)

in biefem gaffe bon clementinifdjen Segenben einreben, e8 [ei) mcgiid) geujefen, baß fd)cn

in ber apcftclifdjen ^dt ein Wid)ta^>cftel als Sruber be3 .^errn, ba^ Ijeißt icegcn feiner

leiblidjen i^evn)anbtfd)aft mit bemfelben, affmä^Ug in bie apoftolifc^e 2Bürbe '^ätte auf-

rücfen, ja fogar über bie übrigen SIpofteMjätte im ^Infeljen em|3orrüden f'önnen. Senn

ber iH^rmeintlidje britte SafobuS erfd)eint ja in ber 2;^at nad) ®a(at. 2, 9. neben '!)3etru8

unb O'ol^anneg aU eine ber brei ©äulen ber iubeu(^rifllid)en £irc^e burd)an3 ancrfannt;

er ujirb fogar l^orangeftefft. Offenbar bertritt biefer -Safobuö mit ^|5etru§ unb Oo'^anneS

baS 3(pDftelamt unter ber ^efdjneibung, ivie ^aulu§ unter ben .»peiben. ^JJun ober ^ie'^t

biefer -SafobuS uid)t nur ben 33erfaffcr beS 53riefeS -3ubä, "ben trüber O^afobi" mit in

bie aj)oftolifd^e 2Bürbe empor, fonbern aud) feinen 3?ad)fo(ger im ©piffopat i^on Oeru=

falem, ben ©imeon. 2Bo aber finben \mx im 9?euen ^Teftamente andj nur (Sine ©put

r>on ber Berufung biefer neuen überjätjltgen Ipoftel? S>enn tüir aber feff^alten, mie

beftimmt unb njieber'^olt bie förmlid^e Berufung ber B'^i^^f^ S'J"i Ipoftelamt betont \ütrb,

n)ie auSbrücftic^ bie (Srgvinjuug ber Sücfe, tt3e(d)e burd) ben gaff be§ S'fdjariotl) eutftanb,

burd) ben 9J?attI)iaS auf einen feierUd}en %U be5 gefammteu ?(poftfIcoffegiumö jurücf^

gefül^rt luirb, unb njie lange eä anftanb, bis "^^autuS zur Slnerfeimung feiner apcftoli^

fd)en 33ebeutung gefommen ujar, fo ift e6 aui^gcmad)t, in biefem ß^italter tonnte ber

Stitcl ber 2?ern)anbtfd)aft affein ntrf)t amSreid^en, brei nid)tapcfloUfd)e 'iD^änner unter ber

.^anb in Slpoftel ^^u beriöanbcln **). Hub man barf c§ bem ^aulu§ n3ol)( zutrauen, ba§

er ben r/i'euten i^on -SabbuS" , lueldje überaff feine apcftolifd;e Slutorität untergraben

lüofften, nid)t gefdientt l)ätte, »eun fie fid) babei auf ein r>on ber 58igotterie iljrer %\uki

improoiftrteö^pofto(atbegbrilten^afobu§ berufen Ijätten. 3) SDie nod) größere UniDa'^r=

fd)cinli(^feit, baß njirflid^e 5(pofteInamen bon fpäter introbu^irten Slpofteln

fpurloS foUen auggelöfdjt ft)orben fel)n. 3)ie ^2(pofteIgefd)id^te n^eiß uämlid) im

1. Kapitel nur bon bem älteren Slpoftel 3afobui^, unb neben il)m bon bem Slpoftel Qa^

!obu§ ^ip^äi. ©iefen OafobuS foff fie nun gan,^ fpurloS üerfd^tüinben taffen, unb unter

ber §anb tual^rfdjeinlid) fd)on ^\ip. 12, 17., jebenfaffS Slap. 15., unb ^?ap. 21. einen

gan^ neuen SafobuS an bie ©teffe fe^en, of)ne aud) nur mit (Sinem 2Boite ^n bemerfen,

biefer fet) ein ^Jieuer, ein Inberer, ber 33ruber be§ §evrn. ®e 2ßette freitid) "^at fid)

(©int. in'« ^, Z. 304) mit ber Shu^funft ;^u Reifen getoußt, ber i^eifaffer ber SIpoftcl.

gefd)td)te I)abe ben ^'afobuS 3l(p'f)äi mit bem 33ruber beä ^f)errn r)ertt)ed)fe(t, ober unter=

laffen, jenen t^on biefem auSbrürfUd) ^u unterfc^eiten. 1)amit n?ürbe fveiticb l'utaö äffe

Buoerläffigleit einbüßen, SDe 2!I?ette l)at aber babei überfeinen, baß ber ganj gleid)e ^er=

lüe^felungSprojeß aud) mit ben brüberlid)en ©enoffen be§ 3a!obn§ ©imeon unb Q'uba

i>or fid) gegangen fei)n müßte. OafobuS ?Upl)cii, -öubaS jUnabbän^s unb ©imou, bie

SJMnner beS 2lpoftetfatatog§, äffe brei n^ären fpurloS berfd)n)unben; bagegcn h)ären brei

*) ®ie fpe^ieöe 58et)anb!uug f. m. in meinem apcftotiidien ^eita^tcr @. 193.

**) @ttev (Stnbeutungett l. 412) unb SÖiefeter, ©tubieii unb ^rittfen 1842 fucf)eu biefer

Untüaf)i"fd)etnüd;fett ju entgefien burc^ bie Wnna()me , ber SafofcuS , 33ntber be« §ervn , ®a(at.

1, 19., fet) ju unterfd)etbett bcn bem ^afobuS fd)fed)tl)in, (Baiat. 2, ®ev ?e(^te fei) bev Ipoftef

^Jl(p^äu§, ber ©rftere nur eine angefet)ene ^^evfönlid)feit in bev ©emeine, ni^t ater ber SBorftanb

ber ©emeine. 2)iefe §t)pDtl}efe fe^t fic^ afcer, \vk SBtner ricf)ttg Bemevft, in Stberfpruc^ mit ber

ätteften ürdjtic^en Srabition , m^ tüeW;er ber SBi-uber be§ §errn S3ifrf;of ton Serufalem tcar.
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Qkxdjmmi^i Wänmx l'^on apüftoüfd^em Slnfe^en aufgetaucht: ^^afoBuS ber 33rubei: beö

^errn, OubaS ber S3ruber QaUhi nac^ beut ^Briefe be§ SubaS, ©imeon ber SBruber uub

9?ad)foIger beS S'afobuö uac^ bem Serid)t be§ §ege[ip)3u8. Somit ergibt fic^ 4) bic

Unt)aUbarfeit einer breinamtgen ^IDoppelgängerlinie in bem apoftolifdjeu

5?reife. Qn bem 2t))ofteIfataIog finben tüir bie 9kmen Oatobuf ^[plfäi ober tteo^jl^aö

®ol^n, SebbäuS 2;^abbäu§, ober OubaS, unb ©imon Sl'ananiteö ober ßeloteS bic^t bel=

[ammen. -^n bem SSer^eic^nig ber 33ruber Oefu finben loir auger bem S'ofeS biefelben

y^amen -3afobu§, öubaö, ©imon, uub mx ujiffen auc^ bereits, in n3et(^em Sinne fie

feine Vorüber hjaren, nämU(^ a{§ ®ö^ne beS ^leop^aS. 3)a§ erfte ÜJJirafel ttäre nun

l)ier ber Buf^i^/ '^^% t)rei 33vüber beS ^errn ganj bie gletd)en 9?amen "Ratten mit brei

SKpofteln beS §errn, unb bo(^ bon it)nen üerfd)ieben. ®aS jtt^cite, bag auc^ biefe Sörüber

genannt tüerben müßten 5afobu§ Itp^äi (= flec^^t)a§), Oubaö Sll^j^äi, ©imon 2ll))^i,

o^ne eine 58e,^iel^ung ju bem ?(poftel S'afobu-S Sllptjäi ju I^aben. 9htn aber l^atte nac^

3Rar!u§ 15, 40. ber Sl^oftel Oa!cbu8 ber -Sirngere aud) einen SSruber OofeS. @anj

alfo fo lüie ber Vorüber beä §ervn. Df)ne B^^eifel baS britte 5!}cira!el. S)enn nun

muffen toir fogar eine 3)oppelgängerlinte i)cn t^ier 9?amen ftatuiren. -SafobuS ?IIp^äi ber

Slpoftet, fein Vorüber SofeS, unb feine ©enoffen: OubaS unb «Simon; bie öier 53rüber

beS §errn: 3afobu« 2II^3l)ät ber 9üd)tapoftel, unb feine 33rüber 3ofe§, öubaä unb

Simon, Dber bielme'^r, bie -Sbentität fd)lägt auf allen Stellen burd): Sl'Jaria, bie

gjiutter beS 3lpoftel3 3a!obu§ beö Oüngern (m\)W) ift jugteic^ bie ayJutter eineS Oofeg,

n)ie tt3ir i^n neben OafobuS bem trüber be8 §errn finben. (gin 3^ofe3 ift S3ruber beg

SIpoftel« 3afobuS 2l(p^i, unb ©in OofeS ift Vorüber be§ 33ruber8 beö ^errn ^afobu«

Sltpp. (gin tleo^^aS ift ber ä^ater be§ ?Ipcftel§ öa^obuS, unb Sin ^teo)3^S ift ber

Jßater ber Srüter be8 ^^evrn. (Sin Simon 3etote8 finbet fic^ unter ben ?IpofteIn, unb

(Sin Simon ift ber 33etter beS ^errn, ein Wiann üon apoftolifd)em Slnfe^en*), S3vuber

unb y^iac^folger beS QafobuS. 2Ba8 aber biefen OafobuS felbft anlangt, fo ^ei§t er

fd)led)t^in ber -Süngere, unb foK fid) boc^ tt)ieber in einen major unb minor, ober in

einen minor unb minimns viilgo maximiis t^eilen. (Sr ift aUemat -3a!obu8 Sllp'^äi, unb

bod) ba§ eine '?Dlal ber Sl^oftel, ba§ anbere dJlal nid)t. (Sr fte^t allemal fogar im entfc^ie*

benften apoftolif(^en SInfelien, unb ift bod) baä eine '>)Jlal 2lj.^oftet, ba§ anbere Wlal ni(^t.

SDaS 3J?erf'n)ürbigfte aber toäre t^cKenbS biefeS: ton bem Slpoftel 3afobu§ 3ll|?l^äi l)ätten irir

ben apoftolifi^en 9?amen ol)ne alle ©efd^ic^te uub SBirffaml'eit. 3?on bem SafobuS, bem

33ruber beS §errn bagegen Ijätten tüir eine reid)e a)^oftolif*e @efc^id)te o'^ne irgenb eine

Spur bon Slpoftetnamen. Unb fo tt)ären aud) Simon unb 3uba8, bie Slpoftel, fpurloö

untergetaud)t, bagegen n)ären bie a^3oftolifd)en 9Jfänner QvCüaS unb Simon unerujartet

aufgetaucht, ber Sine mit feinem Briefe, ber Slnbere mit feinem (£piffo)3at, o!^ne ba§

taS ganje apoftDtifd}e ß^i^^^ter auc^ nur einen Strich jur llnterfc^eibung biefer rein

unerl)örten !iDoppetgängerei gemacht ^ätte, hjir meinen eine jtt3ei= big bierfad^e 3)oppel=

gängerei ber 9^iamen, ber Stürben, ber 5Serh3aubtfd)aft, ber gemeinfamen
23e3te!^ungen überl^aupt. Sinb aber einmal bie S3rüter be8 §ertn, benen lüir auger

bem (Spiffopat beS 3'alobuS unb beg Simon bie 33riefe be« ^afobu^ unb beö Oubaä

t^erbanfen, in i^rer Obentität mit ben gleidbnamigen 2(pofteln anerfannt, fo icirb

man aud) ben llaralter^ug beS bebac^tfamen, gouoernementalen -öalobuS bon 2lpg. 15.

unb 21. fc^on in bem borgreiflid^en Sitte ängftlidier 35orfic^t (SDkrf. .3.) ivieberfinbcn.

^Dagegen fpiegelt fid) ber geljeitigte SubaS ^ebbäu^, jll)abbäuS (ber 50?ann be« ^erjenS

ober ber 33ruft), irelc^en auc^ ber gleichnamige S3rief Jarafterifirt, in ber ©efd^id^te t5on

ben ungläubigen trübem Ool). 7. beutlid) ab: feuriges hervortreten (ügl. auc^ 3^0^^.

14, 22.). 2)er Simon ^dctzS aber l^at bie apoftotifc^e Läuterung feineö geuereiferS

mit feinem (gpiffopat unb 2J?arti)rtl)um betätigt.

*) 2v/iteoöv ift bie ?egart ber LXX, ber nenteftamentüc^e aBgefd^toffene 5J?ame ©imon

erüärt ftc^ nso^t befonberö anä) aus bem fet;r f)äuftgen ©ebraucE) biefeg 9?amen8.
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Wit biefer Unterfuc^ung träre benn auc^ bie %taQt über bte 53vübet beö ^errn

nai^ i^rer ei-egetifd^s^iftoviic^eu ©vunblage entid}ieben. 3)ie ^iflorifd)=bcgmatifc^en 53ev=^

^anblungen über btefelbe i^vage aber geljören ntd)t ^tel^er.

I. -övifobuS ber Pleitere (major) ober ^afobuö ^ebebäi. 3)er 33ater bei?

l^od^beßnabigten 33rüber^aarei3, 3fafobu8 beS kelteren unb beS 2l))ofte(§ ^oljanneö, ^dK-
bäu§, tt)ar ein galUäifd)er ^ifd^er, Slniuol^ner beS ®ee3 ®ene,^aret^, unb faft follte man
»ermut^en, am ©eftabe ju fapernaum (ä)?attf), 4, 21. 22.). 35cn t^m lüiffen totr ntc^tö

Kä^ereS; tnbeffen fonnen mx au§ mel^reren ^tnjeic^en ferliegen, baß er baä tüüvbige

^aupt einer n3o^(()abenben, angefe^enen unb frommen gifc^erfamilie lr>ar. ©eine ©attin

(Salome nämlid^ begleitete ben iperrn neben einigen anberen g-rauen, unb forgte mit für

feine Söebürfniffe (ä)Jarf. 15, 40. 41. i^gl. 16, 1. ?uf. 8, .3. unb 9:)?att^. 27, 56., tco

fie blo§ al9 bie 9}Jutter ber ©ö^ne beö ^^fiebäuS be^eidjnet ift). ©ein @ol}n S'o^anne«

toax fogar im §aufe beö .^ol^epriefterö be!annt unb gead)tet, toaS fi(^ \üol)t nur au§

Se^ie^ungen beö ^aufeö evftären Icijst (3c^. 18, 15.). 33on 3o^anne§ aber hjtfjen ujir,

bai3 er fc^on in ber ©c^ule be^ £äufer§ 3o^anne8 am Vorbau gelebt ^atte, bet)or er

jünger Sefu tourbe {So'ij. 1, 40.). 3)er 35ater ^atte i^n alfo für biefe I)eiligen 2Bege

freigegeben; aud) fanben beibe S3rüber fein §inberniß bei bem S5ater, al3 ber 9fuf beö

§errn plÖ^-üd) an fie erging, i^m nad),^ufolgen (9)?attl). 4, 21.). 9?a(^ ben «Sagen ber

Sitten tßax ©alome batb eine ITodjter beS Oofepl), ^^ftegeoaterg Oefu, au8 erfter (ä^e,

balb gar bie ©attin beS ^ofep^, balb eine 33ruberöto(^ter beö ^riefterg ßadjariaS (f.

Söiner, ben Slrtifet ©alome). 2Iu8 ber el-iangelifd^en @efd)id;te ergibt fid) mit ber

^öc^ften 3Ba^rfc^einli(^!eit (f. oben SBiefeler^S §i)pot^efe), ba§ fie eine ©d)n3efter ber

SDZutter beS ^errn n^ar (nad) Ool). 19, 25.), mit ©etüifi^eit aber, ba§ fie eine begeifterte,

getreue, aufopferungöfreubige Wnl^ängerin beö .§evrn tßax; babei aber anä) eine grau

»on l^oc^fliegenber (Seele, bie fic^ in bem Sßert^e il)rer ^errlic^en ®öl)nc füllte, unb

um bie beiben erften ©teilen im 9}?eff{a§rei(^ neben S^riftuö bem Itonige anhalten !onnte

(DJJatt^. 20, 2. tgl. maxi 10, 35.). 2lu§ einem folc^en ^aufe beS ©eifteS unb beö

geiftigen Slbelg ging OafobuS mit feinem 33ruber Ool;anneö ^erüor. Qn ben meiften

3ügen feine§ ?eben8 bleibt er mit feinem 58ruber <>o^anne0 jufammengefd)loffen in (äinö.

Ob er auc^ fd)on mit i^m in ber ©c^ule be^ Käufers icar, läj^t fic^ nic^t fii^er ent=

fdjeiben. (gr mürbe aber mit i^m gleic^.^eitig berufen jur ftänbigen 9?a(^folge -öefu, al9

biefer feine öffentlid^e 2Birffamfeit begann (9J^itt^. 4, 21.), unmittelbar nad^bem bo«

iörüberpaar ^etru§ unb SlnbreaS benfelben 8?uf erl^alten ^atte. 2Beiterl)in ivurbe er

mit i^m jum Slpoftelamt auSgefonbert nac^ SJJatt^. 10., unb er bat liier biefelbe Stellung

nac^ bem SlnbreaÖ, uor bem Oobanne^3. ©benfo 2üt 6, 14. 3J{an fd)ließt ^ierauS mit

©runb, ba§ er ber ältere 53ruber neben So^anneä getrefen. 9}?arfuö gibt it)m in feinem

SBerjeic^niB 3, 17. bie jtreite Stellung, fofort nad) ^etru§, unb er toivb l^ier mit bem
5ol)anne§ sufammengefaßt unter ben 9lamen S3oanerge5, b. l). nad^ ber (Srflärung bon

9)iarfu8, 3)onnerlf(^l)ne. dJlan Ijat biefen 9?amen belogen auf bie S^fjatfac^e, n3eld}e

l^ufa§ 9, 54. erjäljlt ; bie ^^^^^^i^^n njoHten geuer bem ^tmmel fallen laffen auf einen

famavitanifdjen g^leden. 2)ie ÜSeranlaffung mag ridjtig ertannt fel)n; fieser aber foH ber

3^amc ebenfotoenig in einem jTabel befleißen, n^ie ber Seiname 'iPetruö bei bem Simon

(f. maxt 3, 16. 17. ben gleidjen Sluöbrud in beiben t^^flen: y.al lnsd)]y.e — y.ui

BnlQ-rjxc). S3einamen, Domherrn gegeben, tonnen unmöglich Sc^eltnamen fei:)n; fie be*

5eid)nen, n^ie mx baö bei '!)3etru§ fe^en, baS SljariSma, bie bom ©eifte beS .^errn ge=

lüei^te apoftolifd)e ^aratteranlage. Unb tcenn fieser auc^ ber Slpoftel ^otianneg an bem

SabelnSnjertljen, toaö in ber nät^ften 53eranlaffung be§ 9?amen8 lag, feinen ?lnt^eil

I)atte, ißie bieö ber 3ug Suf. 9, 49. beireiöt, fo batte anbererfeitS Oafobuö aud> an bem

5?arafter^ug ber ©r^abenljeit, ©ro^^ett, 9?ein^ett unb ^5eue»-"f>^^ft Wnt^eil, ben biefer

9^ame auSfprad^, unb tcenn Oc^anneS in erfter ^inie baS ?ic^t beö ©onnerS i>eran=

fc^aulic^te, fo Safobuö gan^ tDa^rf(^einli(^ feine flamme unb feine .traft, ßu beachten

ift, baj^ ibn nidjt nur 93iarfu§ in bie ^meite Stelle fe^t, junäc^ft bem "ipetruö, fonbetn
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t)a§ bieS auc^ Sufaö in feinem ,^iueiten 33ev,^eic^nig t()ut, 2(p3. 1. -3afo6u8 iüurfcc fd)on

frü^ mit ^]>etru§ unb Oo^anneö ju ber i'»ertrauteften ©cno[fenfd)aft 3e[u er'^cBen (SERavf.

1, 29.), u»b l)ier [tel)t er meift ,^it>ti(^en ^etvu§ nnb Sot)anneS in ber ?Diitte (3}?arf.

5, 37. 9}?attl). 17, 1.); unb 'i^üUä fteflt, nad) ben üebeutenbften Seöarten jtueimal, ben

Ool}anneS L^oran, tap. 8, 51; 9, 28. (Sinmal tüieber tritt SafcbuS in bem gleichen

@eifte allein mit -öcljanneS auf lüie bamalö, ba er geuer laoHte Dem §immet faüen

laffen auf bie famaritifc^e ©tabt. Die Söitte ber ©alome erfd)eint nämlid) nad^ 9)?ar!utS

(10, 35.) eben and) al3 eine 58itte ber beiben 3el>*-'bäiben felbft. ©ie toünfcben bie (Sljren=

fil^e ju er'^alten jur 9?ed)ten unb jur Linien Oefu in feinem 9?eid}e. @8 luar bieg näm*

lic^ um bie ßeit, wo bie jünger ber ©rünbung be^ mefftanifd)en 9?eid)3 in Oerufalem

entgegen,^ugef)en glaubten, too fie über bie i^xag^e. untereinanbev terljaubeiten, wer ber

@rö§ere unter i'^nen fet), unb \v>o auc^ ^etruö mit feiner i^rage antlopfte, waS iljnen

n5ol}l roerten würbe (ÜJt'arf. 10, 28.). ®a8 entfc^iebene ^erüortreten ber ßebebviiben aber

fällt in einen 9J?oment, Wo Qi\n§ feinen Xot unb feine ÜTobeöfc^mad) fo eben borauö*

gcfagt, unb in biefcm 9Jlpmente gewinnt ber SIntrag eine "^öljere S3ebeutung. ©inb fie

vion S'ljrgei,^ nid)t frei, fo ift e^ bod) ein (Sbrgei^, in weld)em fie bereit finb, i^m and)

burc^ ben 5:ob l)inburd) alä bie nädjften ©encffen in fein 9^eid) ju folgen. !Der SD?o=

ment mad)t i^ren Eintrag ju ©inem ©ort ber begeifterten Hoffnung, Weld}e bie @efat)r

an ber «Seite beS ^errn für 9äd)ttg erflärt. Ob nun 3afobu8 an ber S^enfc^Uc^feit

in bem Eintrag befonberen Stntljeil ^vitte, wiffen wir nid^t; genug, ber 5?reiS ber S)rei

erweitert fid} balb barauf einmal ju 35ieren, inbem Slnbrea§ ^u ben efd)atolDgif(fien

Eröffnungen be8 §errn auf bem Detberg Ijinjugejogen wirb ; jur Bn'^er eitung beä Öfter*

ma^leg aber werben ^etrul uub 3ol)anneS nad) -Serufalem oorau^gefanbt (?uf. 22, 8.).

Qn ©ef^femane bagegen finben wir ben 3a!obuä wieber ganj in ber Ijerborragenben

(Stellung unter ben brei 33ertrauten (?[>?attl). 26, .37.). 3)aS 9?äd)fte, )Ma^ wir bann

inöbefonbere iion il)m erfahren, ift feine (Snt:^auptung, welche ^erobeS ?lgrippa im

•3al)re 44 (3Btefeler, Stjronolcgie beö apoftol. ßettalterg ©. 594) aU 35erfolger ber

©emeine (Sl)rifti über il}n oerljäugte. ^Diesmal waren e§ wo'^l nid)t lebiglic^ bie befon=

berö freien Sleufjerungen beä 3)onneröfo^ne8, welche ben befc^ränlten iübifd}en (Siferern

am meiften ?lnfto|3 geben fonnten, wie Üteanber meint (@. 182). £)bf(^on ein D'Jeben*

umftanb, weld)eu SlemenS üon Hepnbrien (nad) Euseb. II, 9.) ber fönigltcben Sage nad)=

erjäl)lt, allerbingS febr merfwürbig ift. 118 ber Slnlläger beS ö'afobug i'^n ^um 9Jiär=

tt)rer werben fal), warb er erfdiüttert, unb befannte, baß aud) er ein (Sl)rift fet), würbe

mit i^m abgefüljrt, bat iljn um 33erjei^ung, unb Oa!obu§ gewäl^rte fie i'^m mit einem

S3rubertu§, unb mit ben SSorten: g-riebe fet) mit 3)ir. 2Bar ba§ bieöeid^t fdion ein

reumüt^iger Sbionite? ©anj ä'^nlicbe @rfal)rungen mad^te ^auluö, unb nad) il)m ber

5Bifd)of Simon. 2ßir erfebeu febot^ au§ ber politifc^en (Sonfequenj be8 ^öntgS, baß eS

Wol)l befonberS bie ^ertjorragenbe firc^lid)e Stellung biefeS -^afobuS gelüefen fet)n mufj,

Weld)C i^n jum erften Opfer ber 53erfolgung mad)te. ®ie 2lnnal)me, bafj er borjug^^

weife bie Leitung ber ©emeine ^u ^erufalem beforgt \)cihi, wie fpäter -3alobu§ ber 5ün=

gere, wirb nid)t nur burc^ feine §inri(^tung felbft, fonbern aud) burc^ bie ©rWvigung

empfol^len, ba§ er mit ^^etruS unb S'o'^auneS üon (5^riftu3 befonber§ auSge^eid^net Wor=

ben war, baf^ aber bie beiben ©enannten oor.^ugSweife bie allgemeinen Slngelegenbeiten

ber .f?ird)e beforgten. So ging ber ältere ße^ebäibe allen ?lpofteln aU 9J?ärtt)rer Sl)rifti

im !lDbe tjoran, wä^renb ber jüngere ungefäljr ben 3^9 l^eft^loßf ben einzigen Simon

etwa aufgenommen. 3afobui3 fd)eint mit feinem Sruber So^anne^ aud) baö fd^weig^

fame S3ert)altcn an ber Seite beg §errn get^eilt ju I^aben. 2Benn er aber rebete, fo

Waren e§ ftarfe Sleußerungen |ber !j:^atfraft. ©a^er l^atte wol)l 3ol)anne8 leine 53eran=

laffung in feineiti ©üangelium, i^n naml)aft ein,^ufüt)ren. ?IO(e 9J?omente feine§ ^ebenö

fiifD einfad)e, große g^euer5eid)en : baS le^te, fein rafi^er 9}?artt)rtob. S^id^tS ift gewiffer

be^^eugt, aU baß er frül) feinen ?anf in S^erufalem befd)loffen; bennoc^ ^at bie Sage

fein Men^jiel ju terrücfen gewagt. Darüber i^gl. man ben 3lrt, Sompoftetla.
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ir. 3'afcl)u8 ber jüngere, ber ®ered)te, ber Sritbev beö §ervn ober

öafobuö 2l(p^ät. äßtr folgen ber (Sntmtcferung be« ^öttbcS biefeg ^afclnt«, tüte e§

^uerj! in ber ebangeltfd[)en nnb a)^ofteU[d}en ©efdjid^te für un(§ auftaucht, tele e§ ftd)

fobann in bem ^Briefe bei 3afobu§ atfpiegelt, unb enblid) in ber fa-rf)lid)en 3:rabition

feinen ^tbfd^tuß finbet.

'Die früt^efte 9?ad)ric^t t>cn 33riibern Gefu gibt un§ 3ot)anne§ (£ap. 2, 12.). -SefuS

terläfet nac^ feinem erften Sluftreten ju S?ana in @aliläa bie ©cgenb^t^on S^ajaret^ unb

begibt fid) nac^ .^apernauni, er unb feine ?Otutter, unb feine 35 r üb er unb feine

Jünger. 9)ifan mag au3 biefcr ©teile f(^Iie§en, ba§ irgenb ein Unterfd)teb befle'^t },'mu

fc^en feinem 33rüber!reife unb feinem 3ünger!reife. S'ebenfallä ift ^ier fc^on beim ?ln=

beginn ber ^aufba'^n -Sefu ber 33rüberfrei§ bem -Jüngerfreife geiftig (b. t). im ©tauben)

üertoanbt, fonft mürben fic^ bie trüber bem ^errn nic^t anfd)ließen mit ten Jüngern.

9?i(i^t lange nad)f)er trat ^efuö, bon ber erften g^eftreife jurüdtetireub, in 92a^aret^ auf,

unb marb tjier fc^Iießtid^ l^cn feinen ?anböleuten verftojjen, tcaS iljn eben ^ur ^^ieber«

laffung in Ifapernaum berantaßte. .^ier werben vm§ feine trüber genannt: 5afobu§,

S'ofel, ©trnon, 3uba§; h^ü werben <3d)toeftern erwähnt, bie noc^ alle in 9?a5aret{)

wo'^nen (üieneid)t Der'^eirat'^et) , worauf gefolgert werben fann, ba§ bie Vorüber größten*

tl)eilö fd)on nid)t metir in ü^ajarett) woljnen, wal)rfd^einli(ft im ©efotge Q'efu finb (9}?attb.

l.S, 5.5 ff.). 3Iuf ganj gleidje SBeife unterf c^eibet SJfarf. 6, .3. Ungefähr um
biefeßeit, woljl etwaS fpäter, finbet bie beftimmte ^luöfonberung ber Sl^joftel ftatt, unb

in bem SSer'^eic^niffe berfelben muffen unS bie ben brei befannteften ^Brübern gleid)nami=

gen ''^Ipoftel auffallen, nad) ?ufa8 (6, 15.) Oafobuö 5(fpl)äi, ©imon, jubenannt ßetote^,

unb Guba« 3?afobi (ebenfo Slpg. 1, 13.). 33ei 9)?attt^äu§ lieißt ©imon ber 5lananiter,

wa8 baffelbe bebeutet, ftatt beö Subaä ftel^t bei 5a!obu8 ^ttp'^äi ber SebbäuS, beigenannt

3:{)abbäu8 (10, 3.). Sei maüü§ I}ei§t berfelbc fd](ec^tl)in ^^abbäu§. S^ic^t lange

barauf tommt 3efu§ in ba§ äu^erfte ©ebränge; e§ finb ©d^riftgeletjrte t»on Qerufatem

l)erabge!ommen, 'roeld)e i'^n alö ßauberer anttagen, ber mit bem S^eufel einen 23unb l^abe.

(gr ift i^on geinben umringt, bie @efal)r be§ ütobeö na'^e, um fo me'^r, ba er ben Wu
berfad)ern lüljn ben ®egeni>orwurf mac^t, fte fet)en ^öfterer. 31ngenblirftid^ finb feine

9«utter, feine 33rüber, fogar aud) feine ©d)Weficrn gnr ©teüe (^Jlaifi). 12, 46. Wlaxl .3, 32.

2ut 8, 19.), fie tüoHen il;n retten bur(^ eine i^ift, inbem fie fagen : er fei) außer fid), fet)

üon (ginnen (?[Rarf. 3, 21.). ^ief befi^ämt muffen fie aber inne werben, mit Wetd^er 9J?a«

jeftät er bie Hnfd)läge ber geinbe ju ^öoben fd)Iägt, unb Wie ber Slnljang feiner begei«

fterten SSeret>rer überwiegt. SBenn nun na* einer folc^en (Srfabrung feine ©rüber einige

3eit nac^f)er in ba§ entgegengefe^te (Sytrem fallen , unb feiner fd)einbar ängfttidjen 53or=

fic^t gegenüber il)n mit fortreißen Wollen in bie ?^efttarawane, bie nac^ -öerufalem jiel^t

jum ?aub!^üttenfeft (Qo'i). 7, 3.), fo begreifen wir ba8, eS ift ber Unglaube einer 53egei=

fterung, bie noc^ nic^t jur Eingebung berüärt ift, ber Unglaube eineö ^i^etruS, ber

nun einmal burd)bred)en wiH unb allenfalls mit bem ©d)Wert breinfd)lagen. Offenbar

muß e§ biefen 33rübern ebenfo ergangen feljn, wie fpäter ben ^Ipofteln, alä -5efu§ itinen

bei bem leljten ßi^ge nac^ Sei'ufalem fein Ü^obeSleiben Derfunbigte. ®ie fonnten fid) in

feine 9iebe burd)au§ nic^t finben (?u!. 18, 34.). Sßcnn aber unter ben Slbfc^iebSreben

3;efu ju ^erufalem (3o^- 14.) ber 9lpofteI 5uba§ fragt: §err, wie fommt e?, baß bn

bi(^ un8 wiUft offenbaren unb nid)t ber 2BeIt? fo füngt ba€ wie ein ^Jfac^ljall jenel

ilBorteS ber 33rüber ^efu: jeige bid) ber SBelt! (tap. 7, 4.). Der Jon ift ber gleid)e.

Unb nun jerreißt auf einmal 9}?arluS (15, 47.) ben ©(^leier mit feinem ©eridbt bon

ber ^reu^igung : unter ben ,^ufd)auenben SBeibern war aud) 9)^aria, bie ^D^Jutter 5'afobuö

be8 kleinen unb be§ OofeS. 2)ie 93httei be8 jüngeren 21p oftel8 SalobuS ift aud) bie

9}iutter bei Qo\t§; unb ein QofeS unb ein S'afobuS finb bod) aud) S3rüber bei §errn.

^JD'?attl)äu§ fagt o^ne SöeitereS be§ S'alobuS unb 3^ofe8 ?[Rutter, fo baß Wir bei bem

3afobu8 eine SBeile ben Wpoftel t^ergeffen, an bie S3rüber beS §errn benfen bürfen.

''ihid) 3'ol)annei^ tritt l)inp (£ap. 19, 2.5.) unb bringt bie (3ad)e jur (5ntfd)eibung. ßr
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nennt biefetbe dJtaxia be« 5l(ectJl)a§ (beg m^pljäm SBeib). 3)ie 9)?arta, a^utter be6 OofeS,

ift alfo nid)t nur SDhitter öafobu^ beS t(elnen, jonbern au(^ 5[)?aria Sllp^ät. — 2Bir

muffen atfo l)kx bie öbentität für entfd)ieben Ratten. Qm 2(poftelfatatog ber 2lpoftd=

gefd)tc^te fielen lüteber ^'afobuö ?npl}ät, ©iniou -Safobug unb -3ubaS Oafobi bic^t bei«

fammen. ^iitaS berid)tet un3 bann 2Ipg. 12. , inie 3afobu8, ber Sruber be§ Oo^anneS,

mit bem ©c^toert ^ingeridjtet hjorben fei), '>)3etru§ gefangen, gerettet, in bie 9)fitte einer

d)riftli(^en SSerfammlung getreten unb gefi^ieben mit ben SÖorten : faget eS 3a!obuS unb

ben trübem. QafobuS ^^^^^äi ift tobt, toer anberS !ann gemeint fel)n, ai§ OafobuS

mp\)ä\, -Safobug ber Hleine? Offenbar fe|t ^etru§ boraug, ba§ biefer Safobuö jeljt

an bie (S)?i^e beg ©emeinbetoefenS ju Oerufalem treten t^erbe. Unb fo tritt er ftarf Ijer«

üor auf bem Slpcftelconi^ente, ^pg. 15. 2Bicberl)oIt ift l}ier bie 9?ebe Don ben SIpofteln

unb ben ^^regbt)tern (3S. 4; 33. 6; 33. 22, 23.). y^id)t ben ferne !ann ung einfaüen,

ben l^ier auftretenben ^afobug unter bie Slelteften ju fe^en: er ift ber erfte ®^red)er

nad) betrug, fein 2Bort gibt bie le^te (äntfc^eibung, unb Don biefer (Sntfdjeibung, jufam«

mengefa^t mit ber (äntfc^eibung beg ißetrug, '^eißt eg in bem ©enbfc^reiben ber 9J?utter=

gemeine an bie Ijeibenc^rifttid^en ©emeinen: bie 'Jlipcftel, unb bie 'äfelteften unb bie 33rüs

ber. S5ir lernen aber t)ier einen ^tpcftel ^afobug tennen, tcelc^er burc^aug mit ^aulug

unb betrug auf bemfetben ©laubenggrunbe fte^t, für ttjeldjen bie fübifc^en ©a^ungen

feinerlei bogmatifc^e 33ebeutung '^aben, unb bag 3)ügma, tbeldjeg er für bie §eiben(^ri=

ften gettenb mac!^t, '^at fd)Ie(^terbingg feine retigiöfe, fonbern lebigtic^ et^ifd}e 58ebeu=

tung; eg füCt bie ©emeinfd^aft stt}ifd)en Ouben unb ^eibenc^riften fi(^ein baburd), ba^

bie fogenannten noad)ifc^en ©ebote j\üifc^en ben aUjufreien (Sitten ber Jpeibenc^riften unb

ben ängftlic^en ©itten ber 3ubend)riften vermitteln, tiefer felbige SIpoftet S'afobug ift

aber and) ber 33ruber beg ^txxn, inie fid) bag aug bem 9ieifeberid}t beg ^(poftelg ©alat. 2.

ergibt. (Sg fann ung nun tüieber nid)t einfallen, .^toifc^en biefem Slpcftel 3'a!obug unb

bem Oafobug 3Ipg. 20. einen '!|3erfcnentt3ed}fel eintreten ^u laffen. (gg ift ber 5afobug

fc^Iec^tl)in, ber ^Ute unb SlUbefannte, mit ben gleichen Bügen: ©laubenggenog beg ^aulug,

boU ©otteglob über fein 2Berf, aber berfelbe forgfältige 33ermittler jtbifc^en ber ©laubeng«

frei^eit beg paulinifc^en Sl^riftent^umg unb ber unfreien 33efangen^eit ber Oubenc^riften

unb beg 3ubenbolfg fetbft, bag er immer nod) ,^u gewinnen Ijofft. 2Bir fonnen ben diät}},

toetd)en er bem ^aulug erf^eitt, fid) burc^ ein ifraelitifd)eg y?afiräatggelübbe bon bem S5cr=

ujurf, er jerftBrc bie iübifd)e ©itte ber -Subeni^riften, jubefreien, nid)t für ein 2Ber!

ber Snfpiration f)atten; ber ßwed beg 9?at^eg njurbe nid)t erreicht. OebenfaClg aber ift

ber Slpcftet Oatobug ol)ne ©(^ulb an bem ßerrbitbe, »elc^eg bie gefeljlic^en Ouben^riften

aug i'^m mad)ten ,:^ur 58etl)i3rung ber augibvärtigen ©emeinen. 2öie frü^ fie bag f^aten,

^jeigt bie (Stelle 2Ipg. 15, 24. ; unb bei ber l)ier auggefpro(^enen 33eriba^rung beg Oa!o=

bug gegen folc^e Onfinuationen mu§ eg ouci^ für bie fpätere ^ät fein Setoenben l^aben.

!Dag S3orgeben ber 33aurfd)en (Sd)ute, ^autug potemifire in feinen 33riefen aud) gegen

bie Subenapoftel fetbft, ift eine eitle giftion, iboran atlerbingg ber Ü)?angel an (äinf{d)t

in ben Unter fc^ieb jtbifd)en religiöfen unb et!^ifd)en ÜDogmen mit betl^eiligt ift.

äßir !^aben gefe'()en, tt)ie "bie 33rüber beg §errn," 1 It'or. 9, 5., ebenfo tbenig aug ber

2(poftetrei!^e l^eraugtreten, ibie ber ^ep^g, ber mit i^nen befcnberg '^erborge'^oben ift.

3)er Slugbrud jeugt aber für bag fteigenbe SInfeben, ujeldjeg bie 23rüber beg §errn unter

ben ^Ipcfteln geno^en. ipautug beutet an, ba§ ber iöpoftel Safebug jur ßeit feiner 33e=

fef)rung tbenigfteng für i^n noc^ fe'^r bebeutenb im ^intergrunbe geftanben I)abe im S3er=

I)ältni§ ju bem betrug (@alat. 1, .3.), cbfc^cn er i^n bon feinem fpäteren (Stanbpunfte

aug f(ion mit bem (g^rentitel bejeid)net, unter bem bie -Subenc^riften fein SInfefjen in

ben ©emeinen priefen; ibie raenn er fagen ujoUte, ben gefeierten 58ruber beg §errn fal^

ic^ bamalg auc^ nebenbei. 3)aß aber biefer l)erborragenbfte Vorüber beg §errn ein 'ä'pc'

ftel im getböbnlii^en amtlid)en (Sinne ift, jeigt ber Zi^t. Unb nur unter biefer S3ebin=

gung fonnte ber ?lpoftel in bie 33e3eic^nung ber 3ubend)riften eingel^en, nad^ tüetc^er

Safobug nebft ^-petrug unb So^anneg a(g Säule ber ©emeine angefel^en tuurbe, inbem
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er {^ap. 2, 9.) t>on feiner 9?eife jum 2l^^ofteIco^ci{ in 3ernfalem 16erid)tet, benn toeber

lion einer früfjeren, noc^ bou einer fpäteren 9?eife fann !^ier bie Ü^ebe fet^n*). -3a!obu3

befiei]e(te bamalö baö B^ugnife ^^i' ©tauknSgenieinfc^aft mit i^m burd^ brüberlid^en

^anbft^Iag. ®at)er irirb man auc^ nid)t berechtigt fei)n, bie "(gtlid)en, tüelc^e tcm -SafobuS

(}er" (vivsg dno 'lay.cdßov, ^a\). 2, 12.) fpäter in Slnticc^ien erfdjeinen, als ©enbboten

einer ©laubenSüeränberung beö Oafobuö ju betrai^ten. ©ie finb ge[e^lid)e S'ubend^riften

ber ©emeinc ju ^erufalem, burd) beren 2lnhjefen!^eit unb 3Beife fic^ 'iPetruö forüberge'^enb

3ur §eu(^elei t^erteiten lägt. ÜDaö le^te brüberlid^e 3u[^itt"'S'^'f'>"ti^en ^£^ '^auIuS mit

bem ^afobuS in -^erufalem, tuobcn 2(pg. 21. bertd)tet, ift Don [päterem Saturn. (S§

lüar nm baS Qai)x 60. -3tn 3at)r 62 ftarb ^afobu« ben anartl)rtcb. ©egen bie[e8

@nbe feineg $^eben§ I)in entftanb alfo o'^ne B^eifel ^^^ apcftoUfc^e S3rief, ben toxx

feinem britten -öafobuä jufd)reiben Tonnen, njeil ber britte aU eine ^^iftion erfannt ift.

®er ©runbgebanfe biefeö 33riefe8 ift baS (5l)riftent!^um nacb feinem 53erpltni§ ju bem

äußeren altteftamentlic^en ©efel^, cilS ba§ ©efe^ ber ^^reitjeit (1, 25.), ober andj baä

foniglidje ©efe^ ber l^iebe (2, 8.), ba8 ©efe^, ix)ie eg »ermittelft beä innigen 5(nf(^anen§

unb jDnrc!^fc^auen§ (be8 ©taubenS) in'ä ^erj gef(^rieben ttjirb (1, 25,), toic e§ nac^

Onnen (Sinö ift mit ber 9ieugeburt (1, 18.), nad) Singen (Sinö mit ber Zl^at beö ©Iau=

beng (i^a'p. 2.), in fic^ feiber (ging alö bie 5lBaI)r^eit ber ©ebote (2, 10.), in fetner

9?ic^tung Sßarml^erjigl'eit, bie fid) rüljmet gegen ba§ @erid)t (©egenfa^ gegen ben jübifc^en

ganatiSmug, 2, 12.) in feiner gcrm unb a)fet'9obe 2BetSl)eit (3, 13.), in feiner Sor=

bebingung 3)emutl) unb ©ntfagung (S?ap. 4.), in feiner bollen (gntfaltung tt»eItuberi"oin=

benbe ©ebulb, rettenbe SBunbertraft (5, 11. )• 9'^ac^ feinem Itrfprung aber berul^t baS

d^riftent^um auf ber üoüfommenen @aht unb bem freien SBoIjIgefallen be8 ^immlifc^en

S3ater8, auf bem in bie §er^en gepflanjten 2Sort ber 2Bal^rI)eit (1, 21.), auf ber ©e=

bulb ß^^riftt unb auf ber ^cffnung feiner Bw^^unft (5, 6. 7.). T)ie ©iinbe aber, toelc^e

fid) bem §eilgleben gegen überfteüt, tnurj^elt im B^^^f^I (1, 6.), beriüirflic^t fic^ in ber

bofen Suft, gebiert ben S^ob. !Daö ivefentUdjfte ^inbernig jeboc^, üon ber (Sünbe jum

§eil burc^jubringen, ift ber ganatigmuS, ben S'al'obug nad) allen feinen ^ÜQm fcbilbert;

»orfc^neüe 9?ebe, f(^Ied)teä ©eljor, tobter (gultuö, ^nfel^en ber ^erfonen, unbarm'^erjigeS

9?id^ten, tobter S3u(^ftabenglaube, unberufener ^e^reifer, SBeltluft, ^oc^mut^, am @nbe

bie 2:öbtung beS ©etec^ten unb baS ©eric^t (Sfap. 5.). ©o bilbet gerabe OalobuS (toie

äJiatt^äuö) ben fdjärfften ©egenfa^ gegen ba8 jübifdje ©a^ungStoefen , inbem er ba§

ßljriftentl^um als bie Erfüllung beg altteftamentlid}en ©efe^eS barfteHt. SBal^rfc^einlid)

tüurbc ber SIpoftel veranlagt ju feinem ©(^reiben burc^ bie 2öat)rnel)mung be6 beginnen^

ben fanatifd)en Slufru'^rö, tuelc^er bie Subemoelt bemegte, aber auä) bie j;ubenc^riftlid)en

©emeinen in groge 33erfuc^ung beö ^IbfaltS führte. (Sr fuc^t fie im (5l^riftent!^um ju

befeftigen, ebenfo toie bie etiuaS fpäter entftanbenen petrinifd^en 53riefe unb ber ^ebräer=

brief. On ben 9?eic^en, über tüelc^e er fein Sße^e aufruft, erbliden n^ir bie berblenbeten,

tüelttrunfenen , c^iliaftifc^en 53ertreter beS jübifc!^en SBefenö. SD?and)eö in feinem Sriefe

ift aüegorifd) gefagt. ®ie ©ered^tigteit beS ©tauben§ fennt -3afobu§, tt)te ^auluö. 33eibe

unterfd)etben aber im ©laubenSleben ^^üifdjen bem iOiomente ber innern 53erfDl)nung burd)

bie ©nabe ©otte§ im ©lauben unb ber äugern ^elDä^rung biefeS ©taubenS burc^ ent=

fc^eibenbe ©taubenöproben. ®aö erftere SDfoment nennt "SPauIug diy.aiova&ui {dt'öm. 3,

28.), bag jiüeite (rcpgayi'Cfa&ai (2 for. 1, 22. (Spl). 1, 13.), öoy.i/Litj {di'öm. 5, 4.).

3^afobug nennt ba§ jtöeite ÜJloment d'ixaiovaS-ai {Qat. 2, 24.); baS erftere bejeic^net

er mit ben SBorten (nt'oTic) iXoyiad-f] dg 6iyaioavvi]v , 2, 23. 2ßie entfd^ieben er

bie ©laubenSgerec^tigleit fennt, toelc^e ber ©laubenSt^at torl^ergelit, betceiSt feine Untere

fc^eibung jtrifc^en ben ,^toei SJiomenten im ?eben beö Stbral^am, ba er (bor ©ott) ge=

red^t, unb ba er bor bem ^orum ber ©efc^id}te gere(^tfertigt ujurbe. 33or bem ^^orum

*) @ine 3Sert}anbIung bavübev unirbe in bie ^iogvapbie be§ ^kii(n6 geljöveu. @. m, apoft,

Beitatter. I. <B. 99.

JReaWSncijflütxSbie füv S^eologie unb Äivrfje. Yl. 27
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@otte8 toirb ber ©laubige ßered)t burd) ben ©tauben, Dor bem gcrum ber ©emeine

unb ber (Sid)tbarfeit burd) bie @lauben§tl)at. 2öaö nun ba8 S3er^ältniß be§ ?e!^rtl)pu'3

be8 Safobuö ;^u bem ber übrigen 'SIpoftel betrifft, fo i[t e8 unj^^ulängtid), tt)enn '»Jfeanber

(2, 858) in [einem Sel^rttjpuÖ bie (Sinljeit be§ (^riftii^en ©eifteg mit ben übrigen 2(po=

fteln finbet, »nur baß biefer fic^ nod) nic^t au8 ber §ü(Ie be§ [rül)eren altteftamentlid)en

©tanb^)un!teS ju folc^er grei^eit, iDie bei ben anbern, entmidelt :^atte, a\i<i) in ber begriff*

liefen gorm nic^t fo iceit burd)gebilbet luar." öafcbuö ift bor SlHeni 3I)3ofteI, b. ^. ba8

(J^riftenf^um ift i!^m bie (Erfüllung be§ ^ubent^um^ al8 neue^ !Jeftament, ueueS, abfo=

luteS, ett)ige§ D^eligionS^jrinjip, unb infcfern fte^t er mit '!)5auluS unb ^oljanneS ganj auf

(äiner Stufe. (Sr ift bemnäc^ft aber aud) ber S'ubenaipcftel borjug^meife, b. l). er faßt

baS S^riftentl^um auf in feinem innigen Slnfc^Iuß an ba8 alte ^teftament al8 baö neue,

i>o0fommene @efe^ be§ innern ?ebeng, ber ^reiljeit. 2Ba§ bie begriffliche ^orm beS

•SafobuS betrifft, fo ift ju bead)ten, baß er an -öubendiriften fd)reibt, für ft)eld)e bie

v>ermittelnbe, bialeftifi^e gorm ein frembartigeS Clement toäre. 3)ie 9?einl)eit feinet

griec^ifd^en @tl)l8 aber ift 9J'iand)fen fogar al8 ein rätl^fel^afteö ^^änomen erfc^ienen.

(@. 2Biner, -Safobug.) lieber bag ©rcßarttge in ber fird)lid}en Stellung beS -3afobu6

l)at fid) Saumgarten (l))oftelgefd). in, 127.) auSfül;rli(^ oerbreitet. 3nbeffen muß man

ben <Sa^ in Wnfpru(^ nel)men: ^afcbuS tooüe oon feiner anbern ^-reiljeit miffen, al§

bie fid) in baö SQkß beS ©efe^eö l)incingeftaltet l^abe, unb in biefem ©inne nenne er

baä @efe§ baö ©efe^ ber ^^reiljeit. Sat'cbuS i^ertritt baä d}riftli(^e S)ogma in ber

i^orm beg iübifd)en @t^o8. (gr Ijat baS altteftamentlic^e ©efet^ al3 foldjeg au8 ber

religiöfen <Bp^äi^ l^erauögefe^t in bie (Spljäre ber nationalen ©itte. Unb baö eben

tt)ar feine ^ilufgabe, toeil er ben testen ?iebe§oerfuc^ jju madjen !^atte, bie S'uben alö

9?ation für baS S^riftent!^um ^u gen^innen, — lieber biefen 33erfud? nun berid)tet bie

l^iftorifc^e j^rabition. 3)aß er am 9^afiräat ein befonbereS SBctilgefatten "^atte, jeigte un§

feine 33er^anblung mit ^auluS ^pg. 21. 2lu(^ baä (Soangelium ber Hebräer läßt un8

ben ^Jiafiräer in i^m erfennen, inbem eS erjäl^lt, SafobuS liahz na^ bem Sobe -öefu baS

©elübbe geleiftet, feitbem er bag le^te 9Kal)l mit (5l)riftu§ genoffen, tooHe er nid)t8 n3ie=^

ber effen, bis er i!^n oom Sobe erftancen fe^e. ®er ^uferftanbne fe^ i'^ni bann balb

erfc^ienen, unb 'i)aht ju i^m gefagt: nun iß bcin 33rob, benn ber 3)fenfd^enfcl)n ift bon

ben Siebten aufetftanben. 2Öir f'önnen in biefem 3uge nid}t mit DIeanber (@. 561) eine

©laubenSf^tDanhing erfennen; e'^er fijnnte ber Sluöbrud einer j^u fül^nen 3»^''evfid)t bie

9?ad)rid)t berbäi^tig mad)en. S^nbeffen ift nt(^t ein^ufe^en, njeßljalb fie ni(^t mit ber

ykc^rid)t beS 'pauluö j^ufammengefaßt toerben feilte, boß ber Sluferftanbene bem SafobuS

in§befonbre erfd)ienen fei) (1 for. 15, 7.). ^unäc^ft bringt nun -SofelJ^uS (Antiq.

XX, 9, 1.) bie @efd)i(^te be§ Oafobu§ ^^um Slbfc^luß mit bem S3eric^t: ber ^o^epriefter

^nanu8 l)abt in ber 3n)if(^en,^eit, ba geftuö Subäa oerlaffen ^atte (im ^ai)x 62), unb

ber neue '^profurator SilbinuÖ nod) nid)t angelangt getoefen, einen S3ruber Oefu, ber

(5t)riftu8 genannt TOerbe, mit 9^imen 3afobu8, ber ben 9^uf eine§ ^oc^ft gerechten ä)?anne§

ge'^abt Ijobe, fteinigen laffen. SBenn nun §egefippul ben 3afobu§ al§ 9?afträer einfül)rt

{Euseb. Hist. E. II, 23), fo ift biefe 9?ad)ric^t burd) baS SiS^erige h3ol)l vermittelt.

iiWü ben ?{pofteln übernimmt bie Leitung ber ©emeine ber 33ruber beö §errn, ^^afo*

bu3, ber toon ben ^^iten beg ^errn an bi§ auf unS l^eiab oon SlHen ber ©erec^te ge*

nannt iDurbe. jDenn eS gab 53iele, bie öafobuS gießen, ©iefer aber toar oon 9J?utter=

leibe an !^eilig (ein ©en3eif)ter, 9Jafiräer). SBein unb ftarfe ©etränfe tranf er nid^t,

unb ^leifd) (2lnimalifd)eg) oß er nid)t. (5in @d)eermeffer fam nid)t auf fein §aupt, mit

Del falbte er iiä} nid)t, unb na^m aud^ fein 58ab. O^m aKein njar eg erlaubt, in baö

.^eiligt^um ju gel)en, dg rd äyia (roo^l mit Unred)t erflärt man bie ©teile: in bag 21ller=

l^eiltgfte; ber ?luSbrud erlaubt aUerbingS biefe gaffung, baS jubifc^e öerimoniell erlaubt

fie mdjt 3)er anerfannte 9tafiräer burfte etn)a mit ben "iprieffern in ben eigentlichen

3:empetraum treten, bgl. ?lpg. 21, 26.). '3)enn er trug auc^ feine njoHene, fonbern linnene

.Kleiber. ^Ifletn ging er and) in ben ^Jempel, unb man fanb il^n bort oft auf ben !f?nieen



^dUm im 9h Xt^t 419

liegenb, unb für baS S3oI! um SJevgebung Betenb, fo ba^ feine fniee l^art^nttg iDUtben,

loie bei einem ^ameel, njeil er immer nieberfniete, iDenn er ju @ott betete, unb um
S^ergebung flel}te für ba§ S3clt. SBegen feiner anßerorbentUc^en ®ered)tigfeit tourbe er

ber @ered}te unb DhliaS (nad) ©trotl) cy b?^V) genannt, b. ^. neugriec^ifd) ober (üer=

bonmetfd)t) (Sdyul^mauer (@äute) be§ ^olU unb ©erec^tigfeit, tcie eS bie ^rc^j^^eten t)on

il^m geoffenbart (!). — (Sinige au8 ben fieben (Seften ber Hebräer • befragten \i)n

über bie S^üre (ober ?e!^re) -Sefu. Unb er fagte : biefer fet) ber ©rl'öfer. 2)a^er Sinige

glciubig tourben, ba§ -öefuS ber Sl^rift fet). -ömmer 9}Je^rere auc^ t»on ben Oberen

ujurben gläubig." — Bute^t, erjä^It ^egefippuS, entftanb eine allgemeine ©pattung im

33olfe. jDal^er fül^rten fie iljn om £)fterfefte auf bie Sm^^^ ^^0 Stempels, unb forberten

i^n auf, er möge nun feierlti^ oor allem S3oI! erHären, JDa§ er bon -Sefu l^alte, ba er

ber ®ered)te fei), unb nac^ feiner Ueberjeugung reben »erbe. 2?on biefem !^o'^en ©tanb=

fünfte ^erab rief er bann auS : n3al befragt il)r mid^ über ben 9[Renfc^en=(3o^n? (Sr

filjt im ^immel ^ur 9?ed)ten ber groj^en Tiaäft, unb voxxt fommen in ben SBoIfen be§

§immeR 2luf biefeS B£UÖ"tg ftimraten fd)on Witk ein ^ofianna bem ©otjne ©atoib^

on, aüein bie ^Ijarifäer unb ©(^riftgelel^rten riefen: 5Iud) ber ©erec^te ift in Strf^um

gefallen, eilten Ijinauf, unb [türjten iljn !^inunter. Qn ber Siefe n^urbe er bann geftei=

nigt (im ft)mbDltfd}en ©inne tüar natürlid) ber ganje Sift eine jelotifc^e Steinigung, unb

fo bertd)tet 3'ofepf)uÖ ganj recbt ben ^auptgefic^tspunft) , unb juleljt mit einem Salfer=

l^olj toollenbö erfd)lagen. (gufebiuS fegt ^inju, bie toeifeften S'uben unb felbft 3ofep]^u8

l)ätten bie balb nac^l^er erfolgte Berftorung 3erufalemä al^ ein ©trafgerid^t ©otteS für

biefe greoeltljat be^eic^net, 9'Jeanber finbet in bem 53erid)t oiel 3JJäl)rc^enl)afteg unb ba§

©epräge ber ebtonitifd)en ©enfungSioeife; nadj i'^m (5d)aff. "Der gute C^S^f^l^P/ ^ß"

man atlerbingS bon einzelnen, bebenfli(^en llebevtreibungen nid^t fretfpred)en fann, mu§

fic^ nun einmal ben (Sbionitiämug aufbürben laffen. 2Beber mäf)rd)en'^aft noc^ ebioni^

tifc^ aber ift 1) bie (grjäl^lung oon bem 9fafiräat be§ 3a!obn§, bagegen aber ift fie burd)

bie Slpoftelgefd)i(^te unb baö (So. ber Hebräer empfohlen, 'ühä^ 2) ber Eingang in ben

Stempel um gürbitte für ba§ SSolf, fo tcie bie SSere'^rung ber Suben. 2lm iDenigften

3) bie 2)arftenung einer großen Dffentlid)en Hrife, mit njeld^er fi(^ ber Slbfall ber Suben

al8 'Nation bom ©lauben unb fo ber iübifd)e frieg, bie Bei^ftörung ^'erufalemö ent=

fd)ieb. 3)aS beutlic^fte Sßorfpiet biefer legten frife finben toir fogar fd)on in ber ©e=

fd)i(^te beS ^auluS ^pg. 22. ©erabe au8 ber 9?afiräerform aber, ioorin -Safobug feinen

ß^rtftentoanbel barfteUte, njürbe fid) aud) erHären laffen, toeß^alb bie offener fidi in

9)hffen jum (5l)riftentt)um befel^rt, unb oerg'ötternb an bie ^erfon beö ^afobu8 gepan*

gen. ^egefippuö foll un§ nur noc^ fagen, ba§ 3'abbu§ njie fein 9^ac^folger (Simon ber

©o'^n beö 2llp^äug n)ar, eine§ O^eimS Sefu {Euseb. IV, 22. ©. oben). 2Bir lüiffen

bann, bie Hpl)äiben n^aren Vettern beS §errn, unb ^aben gefel)en, tüie fie ju feinen

trübem im beftimmteren ©inne werben fonnten. Unterljalb ber S'Jad^rici^ten be3 §ege=

fippuä, beg Siemens oon Sllejanbrien unb beö Origeneö, aber fdjon oiel früljer gefd)äf^

tig, liegt bie apofrt)p'^ifd)e unb ebionitifd)e ©age über bem Oafobuö. ©ie ift am beftimnu

teften burc^ bie Slementinen vertreten, ireld)e ben -SalobuS über ben ^etru§ unb baf

ganje Slpoftolat emporrücfen, unb ^uni obevften Sifd)of ber ganzen S^riften^eit machen.

-öafobuS ift l)ier ba§ ©l)mbol ber jubaiftifd^en d)iltaftifd^en lnfprüd)e an bie §crrfd)aft

über ^irc^e unb Sßelt gehjorben. 9^ac^ Spip^an. haeres. XXX §. 16. gab e§ unter ben

©lorificationen beö -ÖalobuS fogar uvaßad-/iiol 'laxcoßov, SBefc^reibungen feiner angeb:=

liefen §immelfal)rt. Inc^ (Spip^aniuS ^ulbigt trog feinet 2ßiberfpruc^8 gegen bie (Sbio=

niten ä^nlid)er Heberfd)tDängtid)feit (Haeres. XXIX, 4. u. LXXVIII, 13.). 3Ba^rfd)ein=

Ud) ift eS lebiglic^ ein SUä§oerftänbniß ber äöorte beö ^egefippuS, n^enn (gpip^aniuS

erjäp, SafobuS ^aht einmal im 3al)r in baS Sltter^eiligfte ge^en bürfen, ttiie ber §o'^e=

priefter, toeil er S'Jajaräer getoefen fet), unb ba8 .g)o^epriefterbiabem (to nsxaXov) getra=

gen l)abe. 9)?an muß biefe gabelei ntd)t mit bem ä^nlid)en SBorte beS ^^olt)frate5 über

•öolianneö {E7i..scb. V, 24.) auf eine i^inie fegen. '!]3oU)!ratev^ fprad) oljne ^xüz\\t\ im ft)m^

27 *
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boUf^en Sinne fceni -SofianneS ba8 ^ol^e^riefterbiabem ju; Spipl^aniuS fc^trerlic^. Un*

fc{)ulbiger (rcenn auc^ ttroa^ j^üeibeutii^ , iüie ber Sßeridjt beS ^iftcriterä felbft) tßar bie

^Jere^rung ber ©emeine ,^u Oerufaleni für ben 3afobu8, n)enn fie na(^ (äufeb. (VII, 19.)

big auf feine B^it feinen ?el^rftul;t ivie ein |)ei(igt!^um beiua'^vte.

®urd) bie Unterfdjeibung jtDifc^en Safobuä bem @eie(|ten unb bem 5l^o[teI lüurbe ber

?e^teve iDieber eine befonbere 8eute ber Sage. )Raä} S'JicepljoruÖ 2, 40. fcH er jnerfl im

fübmefttidjen '^aläftina a(§ ®(anben§bcte aufgetreten fe^n, bann in 2i(e9t)pten
;
^u Dftra^

ginc in llnterägtjpten i)ätte man i^n an ba^ 9Jiarli}r!reuj gefdjlagen. (ytä^ereS barüber f.

Natalis Alex. Saec. I. Pag. 591.)

OafobuS repräfentirt im Slpoftelfreife ücrjugSnjeife ben ©eift ber d}ri[t(ic^en 2Bei«=

^cit, 9)?i(be, 53ermittelung , Union; alä 33ifd)of üon -Serufalem bie jübifc^e ^JJationalität

unb ©itte in i^rer (^riftUc^en Umujantdung unb ^erflärung; al« Sllp^äibe bilbet er

einen beftimmten @egenfa| ^u bem feurigen, i^ornjärtStreibeuten OubaS ?ebbäni§ Zijat*

bäuS, als ber burd) ftete @eifteSju(^t unb @eifte8jüge(ung unb nac^ feinem Sl^ariSraa

in ber 33orf{(^t gereifte SBeife unb !^ulber. «So n)ar er ber leiste, cinne^menbfte SluSbrud

be§ @i.'»angeliumg an bie iübif(^e y?oticn; unb nad) ber (Steinigung biefeS ©laubengboten

waren «Stabt unb 33oIf al(erbing§ bem ®erid)te tcüig »erfallen, tüie bie§ ©ufebiuö

richtig erhnnt unb Oofep:öu§ felbft geal^nbet ^at *). Oeriifatem aber üertvarf baS

Sl^riflentl^um befonberö beßujegen, toeil c§ in xi^m bie Union mit ben v'peibendjriften

ija^k. % g. Senge.

^attttcö unb ^«mbreö (lurvijg ymI 'la^ußgifc, 2 jlim. 3, 8.) finb nad) ber

jübifc^en Ueberüeferung , mie fc^on S^tjeoboret ju biefer ©teüe bemerft, bie 9?amen

ber äg^ptifc^en B^u^e^^e^/ ^ef<^e fid) 9)?ofe unb klaren 2 dJio\. 7, 11. 22; 8, 3. 15.,

entgegenftetiten , unt auj^er ber ^enoaublung bei ©tabeS in eine ©erlange bie jjwei

erften ©trafraunber nad)5umad)en njußten , bei bem britten aber gänjüc^ erlagen unb

bem ^l^arac erflärten, ba§ l^ier nid^t bicjj menfd)U(^e Svunft, fonbern bei 9)?ofe unb

?laron göttliche Eraft roalte, ba§^bie§ ©otteö gtnger fet) , 2 9)?of. 8, 15. Uebri=

gen§ begleiteten fie aud) ferner bie äJunber ü)^ofe'i§, c^ne fid) aud) nur i'ior i^nen

fdjügen ju fUunen, 2 5D?of. 9, 11. 2Ba§ if)re STtjaten betrifft, fo ^at man fie iDol^l

ebenfoföenig, n^ie lüaS i^on bem SBeibe ^n (änbor erjä'^It n)irb, alö reineö 2i3erf ber Xäu-

fc^ung unb bei 5öetruge3 ju betrad}ten, fonbern Die(mel)r aU ^U'Sübung geheimer fc^lcar^

jer fünfte, bie auf ein ^ereinragen finfterer geheimer Gräfte in biefe 2BeU fjinbeuten,

n^ie toir fie 'äpQ. 16, 16—19. treffen, ober i^ortoifeiger Sfunfte, tüie fie unö 2Ipg. 19, 19.

begegnen. ®enn tt)enn ber «Satan @ott biefer 2öelt genannt ttjirb, 2 for. 4, 4., fo

muß er aud) ©eiuatt unb 5lräfte in berfelben auiSüben unb mitfreuen tonnen, ?uf. 4, 6.

Bule^t finb eö freiUd) ^ügenfräfte, ^pg. 8, 9. 23; 13, 6. 10., n^ie benn ber Seufet ein

33ater ber Süge ift, 3oI). 8, 44., aber eä finb bod^ S?räfte unfid^tbarer uub geheimer

?(rt, ujie fie fatfc^en ^rop'^eten beigegeben loaren unb in l^öc^fter ^^otenj pr S^'t be^

?Int(^riftent^um3 auftreten ujerben in bem falfc^en <Sd)lu§prop^eten Dff. 13, 11—15.
Qn ^Betreff i!^rer 9?amen ift bagegen ju ertt)äl)nen, ba§ fie ot)ne B^^'f^^ ^^^ t>er (Sage

angeVören. Sie »erben in bem ST^argum 3onat^an§ ^u 2 50iof. 7, 11. unb im S^atmub

*') Uebev ba§ 3^i'£ifsf')^fte »^bev Singejiüeifeüe in bem SSevic^t beä Sufefciu« betreffeub beö

^oiep()u6 Steußerungen f. Schaff @. 315. 3^n ber 33eftimmung ber 3eitberl)ältniffe ((•»etreffeub

bae jtcbeSiafir beS Safebus!) wirb ii^cl)! 3oiep()uS 9iec^t be{)a(ten. IkbrigenS ift eä unrichtig,'

ivenn Schaff meint, (äufebiu^ evHäre fid; II, 23. in Setreff be§ Siobegjal^reS be§ ^afobug für

ba§ 3al}v 69 naä) §egeftppu§, benn alö Saturn ift offenbar bie 2(breife be§ '^ßauluä nad; 9tom

angegeben. Siefe ®teße lägt fic^ alfo mit bem ßf)ronifou be§ (gufebiuö, welc^eö ben S^ob beS

5a!cbuö in"« 3at)r 63 fefet, in ©inflang bringen, unb ift außerbem febr pragmatifc^.

9(uc^ läßt ficf) bie ©tette @ufe'6. II f, 11. ganj njcl}! mit biefem ®atum i^ereinigen, benn ber

Stuöbrnd f^ierd ni'r 'Janaößov /iiapTvpiav n. z. X. fe^t feine abfolitte @leirf)5eitigfeit be8 gel»

genben tiorau?.
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eitoä^nt, xno ütrigenö bcf ^mik ')Umt IlIufißQ/Jg lautet, \mc aud) etitc ißavtantc ,yi

2 Sim. 3, 8. dagegen tüerten [ie bei beut ^^ijtljagoräer DiumeuiuS lüie im .qen)öt)n*

lid^cn Zqk gefc^rieben. Oa felbft bei ben ^töiuern finb fie alB 5amne§ uiib äcc^abet

befannt (Plin. 30, 1. Apul. Aiiol. p. 94) geiDotben. ^^fei[fer Ijat it)re Deutung aii8 beut

'i{cgt)pti)(^en nad^jutoeii'en üevfiic^t (dub. vex. l, 253). 3)al?in fdjeint fid} and) (ämalb,
0[v. ®efd). 2, 72. ju neigen, menn er \xm ^^feiffev ücißQpjq für ein ^eiligeiS 58ud) er^

Hart, lüouiit itjre ^Benennung alö ugoya^afiavHc bei 9kmentu8 übeveinftimmt. 33iel=

leidet l^at man ben ®(eid)flang auf ßufammenftenungen 3urücf5nfut)ren, mt man [ie im
bem 9fameu 3^uba( uub I^ubal, ®og nub 53?agog, Sret^i unb ^^letlji bcr fid^ fielet.

,3n)ei iDäl;Ite man njol^l bto§ be§megcn, um fie ben beiben Svübevn 9}?ofe unb SKaron

gegenübev^uftellen. Om ^J. 2:. werben fie rid)tig a(3 S5orbi(ber einer unäc^ten 2Bunber=

!raft bargefteflt unb mit foldjen üergli(^en, xmldjt eine unäd^te grijmmigfeit unb einen

unäd)ten ©tauben tjaben. Die STtoäl^nung apofrt)^l)ifd}ev ü^amen im S*?. Z. ju einem

beftimmten ^mtäi bcr ?et;i'e fann n3ol)t eben fo tüenig auffallen, afö bie @rö)ät)nung

cine§ apchljpljifc^en 33u^e§ §)iob, unb unS bie ^reiljett t>eranfd)au(id}en , mit ireld&er

fid) bie 9?.jt. (Sd)riftftetler betvegen, unbefdjabet ber töütgften 2Ba^r^aftig!eit. 58at^titgcr.

^anott», ä)fatt^ia§ ncn, ber bebeutenbfte 25orläufer ben ^u^, rt>ar ber ©ol^u

bcS böljniifdjen 9Jitter^ 2Ben5el i>on Oauoiü, ber not^ in ber erften ^dt ber 3?egierung

Staifer tarl« IV. lebte, lieber ba3 3ugenbalter beä 9:)?attl)iaS ift nid^tä weiter befannt,

alö ba§ er @iner ber S?levi!er War, weld)e wä^renb iljver ©tubien an ber '^^rager Uni*

i>erfttät fid^ an 9D'?ilic3 in beffen legten Sauren auf'5 S'nnigfte anfc^lo§en. 9?od) üor beffen

!irob begab er fid) aber jur gortfet3ung feiner ©tubien nad) %^axi8, wo er fed^g 5'a^re

5ubrad)te unb auc^ bie 2Bürbe eineö 9}Jagifter§ ber freien fünfte erlangte, weswegen man
il^n in ©Dl)men tor.^ugSweife ben Magister Parisiensis nannte. @r felbft befennt üon

fic^, baß er in jüngeren ^'al^ren feljr nac^ (S^re, 9?u^m unb 9^eic^tt)um geftrebt IjaU,

wie biefeö aud) feine an "iPabft Urban VI. gerichtete 33itte um ein S^anonifat in ^rag
beweist. 3n biefer 2lbfid)t begab er fid) (1380) felbft nad) Ü?om, brad)te eine giinftige

iöuÜe i^on bort mit, unb würbe am 12. Oct. 1381 wirHid> jum S?anonifu8 bei ®t. S5eit

auf bem ^rager @(^loß aufgenommen. S)er ©rjbifd^of ^o^ann iwn Oenftein, ber in

^arig einft fein ©tnbiengenoffe gewefen, wie§ i^m ben ^eidjtftu^l al§ feinen Sßirhtngg»

freiö an, unb biefe ©teflung eineä S8eid)tbaterö an ber Dcmtirc^e r>erließ ?0?att^ia3 biä

5u feinem Siebe nid^t, ber i^n im beften ?0]anne§alter fc^on am 30. 92ob. 1394 ereilte.

©0 bürftig biefe»; Umri§ feineö äußeren ^ebenö ift, fo reid) entfaltete ft(^ bei il)m bie

^Slüf^e beö inneren, im 9?etc^e ber ©ebanfen fid^ bewegenben ?eben§. DaS Slmt eines

'^rebigerS fd^eint er nur mit geringem ßrfolg ausgeübt ju l)aben; um fo treuer unb

erfolgreti^er war er bemül)t, burc^ fromme c^riftlid^e Erbauung unmittelbar für baö

©eeleu'^eil berer ^u forgen, bie fic^ feiner geifttic^en 'iPftege anoertrauten. üDurd^ bie

33erwaltung beS 5ßeid)tftul)le§ bot fid) i'^m rei^e ©elegenbeit, baS @ute unb ©d^ledjte in

allen ©täuben unb bie religiÖfen 53ebürfniffe beS 55ollS näl^er fennen ju lernen, wobon

feine <S(^riften saugen. 3)iefe faßte er fpäter ^u einem großen ©anjen jufammen unb

überfd)rieb fie: De regalis veteris et novi testamenti, obgleich man fie, i!^rem S'nljalt

gemäß, paffenber »Unterfud^ungen über baS wal)re unb falfc^e S^riftent^uni" nennen

bürfte. 5)aS umfangreid^e , au§ fünf 58üd^ern unb toieleu einzelnen 5lb^anblungen befte=

l^enbe 2Berf, an bem 9}?att^ia§ bon 1388—1392 arbeitete, ift nirgenbö mel)r üollftänbig

beifammen, obwol)l e§ fic^ auS ben einzelnen §anbfc^riften , bie befannt finb, wol^l nod)

l'tüüftänbig unb in äd^ter Raffung jufammenftellen ließe, (äinige ißrud^ftüde biefeS noc^

immer nicbt gebrudten 2Berl8 würben i^on Dr. 3. ^. 3orban in feiner ©c^rift: "Die

Vorläufer beS §ufitent^um§ in ^öö^meu" (^eipjig 1846) toerijffentlidbt. Qn ber 33orrebe

erflärte ber 3Serfaffer, er \jahi baS, xsxxQ er fd)rieb, au8 bem ®ibti, ani bem ?efen ber

53ibel, aus fleißiger ^etrad^tung ber Buftöube ber ©egcnwart unb beren 25ergleid^ung

mit bem ?lltertl^umc gefd^ö^ft ; übrigens l^abe er fid) rael)r ber 33ibel, als bcr 2luSft)rüd)e

ber ^Bäter bebient, ba bie 33ibel felbft über alle wefentlic^en fünfte ber 9^etigion !late
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unb auSreidjenbe ^ßelc'^tunö bav6tete. ©eine ^au|3tab[id)t gelje ba^in, baS 2Befcntlid)e

beS (5;i;riftentl}um« i^on bem minber Sefentlidjen 511 iinterfc^eiben, baljer auf bie @runb=

ge[e^e l)tnju\üetfen, unb p berl^üten, ba§ [ie unter ber 9J^a[fe nachträglicher 53erorbnun=

gen nic^t au§er ?lct)t gelafjen tüerben. ®iefe „regnlae," bereu er 4 au§ bem alten, 8 au3

bem neuen S^eftamente fdjöpft, be;5ie^eu fi»^ nid)t foiüoljt auf bie 3)ogmen, als auf bie

^rajiö beö S^riftent^um§, auf bie 9?ad}al)mung Stjrifti, beffen ißeifpiet eben bie ®runb=

regel bilbe. 'an biefen ©runbfä^en prüfte er nun baS ganje Sl}riftenle6en feiner ^iit,

eiferte getoaltig gegen ©d)ein'^eilige unb ^euc^ler aller Irt, bie ß^riftuö nur auf ben

SipJ^en, nid^t im ^er^en tragen, tabette jeben blc§ med)anifd}en ©otteSbienft, unb Beflagte

bie 53erblenbung , bie ba meint, burc^ äußere ^er!e unb 2lnftalten ben SJtangel innerer

Sßal^rl^eit erfe^en 5U !önnen. (Solche 3lnftalten unb SBerife üertoarf er jtcar nid^t an fic^,

njarnte aber, baß man übet bie 9J^ittet nid^t ben ^voiä toergeffe, benn bag fet) eben bie

^aupttoaffe be8 2lntid)rift8 unb fein fteteö ^xd, ber 25erel)rung unb ben ^Beftrebungen

ber (S^riften, anftatt ber ^öc^ften Ijimmlifc^en , niebrige unb irbifdje ©egenftänbc unter*

,^ufd^ieben. -Smmer icieber fommt er barauf ^urüd, baß bie (Sin^eit unter ben Qj'ienfc^en

nur bon bem göttlichen SBort auSgeljen fönne, bie erjtnungene ßinförmigfeit aber nur

(Spaltungen ^erüorrufen muffe. ©0 fe^r äJiatt^iaä auc^ allentl)alben beforgt ift, ja nid)t

au8 ber (Sin^eit ber d)riftlid)en 9:\xd)t ^erau^^utreten, unb tcenn er barum aud) nirgenbS

gegen ba§ ]^ter%irc^tfc^e (Softem ouftritt, fo evfc^eint er bod^ als 5Sorläufer ber ^eforma:=

toren barin, baß er überall bie unmittelbare ^ejie^ung be§ religiöfen S3en)ußtfel)n§ ;\u

Sl)riftu§ Ijen^orl^ebt unb bie lüabre ©in^eit ber SlirAe nur barauf grünbet. .fiiemit mußte

ibm aud) bie ©c^eibetuanb jU3ifd)en ^rieftern unb Saien fallen, n^ie er benn gerabeju fagt:

r;3eber S^rift ift fd)on gefalbt unb ein ^riefter." Wii biefem feinem Sifer für baS

oHgemeine '5|3rieftertl)um ber ©laubigen bing ein anberer ©egenftanb jufammen, bie bamals

unter ben S^eotogen üiel unb Ijeftig beantwortete i^rage : ob ben ?aien ber l^äufige @enuß

ber l^eil. (Sommunion ju geftatten fei) ober nid)t? äRattbiaS erflärte fid), gleid) feinem

Se£)rer 9}ZiliCj, für bie l>äufige (Sommunion ber ?aien, unb be^au^tete, baß ben (S^viften

aud^ feine Untüürbig!eit, ioenn er ftc^ berfelben nur beiDußt lüovben, unb ba§ 5Befenntniß

Don berfelben abgelegt li^aht, beS häufigen ober täglidben ©enuffeS ber Sommunicn un«

tüürbig machen fönne; eö finbe t»telme'^r baS ©egentbeil ftatt. Ql)m ftimmten einige ber

gele'^rteften ßeitgenoffen bei, me. ber ^rager ©d^olafticuS Tt. Ibatbert 9?anfoni§ Den

(Sricino, Tl. SfJiattliäuS Don ^rofott), ©cctor ber 3;()eolcgie an ber ^rager llniüerfität,

ber !S)ed)ant yjictaS 2Benbler in 23re§lau, Dr. ^oba^in §orle\oann u. §1. '^oä:} bie über-

miegenbe ^al^l ber ©egner fe^te c§ burd.), baß auf ber merfiDÜrbigen iprager ^^robincial^

ft)nobe am 19. £)ct. 1388 ber Sef(^litß gefaßt Ujuvbe, baß bie Saien feineSaegS b^ufigcr,

als monatlid^ böd}ftenS einmal, ^^um @enuß bei Kommunion j^ujulaffen fet)en. Qa, auf

ber im folgenbeu Qai)xz gehaltenen ©l^nobe t^arb äJJatf^taS genötl)igt, in ber ©t. 9?tdaS=

fird)C ber 5Iltftabt ^rag einen öffentlid)en Söiberruf ju leiften, in treld)em er bie S3er*

c'^rung unb bie ©ebete ber ©laubigen um -Snterceffion ber ^eiligen als Ijeilfam auLrfannte

unb unter anberen fünften Derfpracfe, feinen ?aien mebr ^um täglid)en ©enuß ber !^eil.

Kommunion ju ermahnen, !l)em i^el^rfa^ oon ber §eilfamfeit ber bäufigen Kommunion

luar er aber nid)t ge^toungen nsorben ju entfagen; er lüibmete il)m bat)er in feinen Unter*

fud)ungen um fo größere Slufmerffamfeit. S3ei biefen ©tubieu geriet^ er aucb auf ben

©ebanfen, bie ältefte ^rajiS ber c^riftlid)en ^irt^e toieber jurüdfjurufen unb ben ^aien

baS Slbenbmal^I sub utraque specie ju reid)en. ßtuar hti)aupkt er nirgenbS bie 9?otI)-'

«oenbigfeit ber communio sub utraque, fpridbt aber an oielen ©teÜen fo, als trenn fte

fic^ bon felbft üerftänbe unb auc^ noc^ üblid^ gemefen njäre. SllS i^m aber auc^ biefeS

oon feinen Oberen berboten tourbe, gel)ord)te er, tuie er benn bei ieber ©elegenl)eit laut

erflärte, baß er fid) in allen feinen !^el)rfä^en, 3J?einungen unb §anblungen feinen firc^=

liefen ^orgefe^ten untertoerfen unb i^rer ^oberen (gntfd^etbung immer golge leiften toolle.

UebrigenS bereute 9Kattl)iaS f^äter, baß er fid) bon jener 'i|3rager ©^nobe fortreißen ließ,

unb ruft auS: ii%ä), t(^ (Slenber, fie ^aben mic^ burd) i^r ungeftüraeS ©(freien auf jener
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(3i)nobe gc^toungen, taxin einjuftimmen , baß bie ©(äuBIgen im Sldgemeineti iitd^t ^ur

tägtic^en (Kommunion etngelaben tüerben foüen!" (S0 [c^eint, ba§ 9}?att^ia6 gegen baS

(Snbe feines Gebens [ic^ immer bentlic^er be§ ^^'^fP^ltS feineg @taukn§ unb Se^renS

mit bev !atf)otifc^en lfird)e benjnßt lunvbe, unb |o lefen lüir t)on i^m bie merfmürbigen

Sorte, mit benen er an ber ©d^tt>elle einer neuern ßeit fielet: (/@i3 bleibt un8 nun allein

nod^ übrig, bie 9teforntation burd^ bie 3erftörung beS Slntic^rift [elbft ;\u toünfcEien, unferc

^äupter ju ergeben, benn [d^on ift unfere (SrIÖfung na^e!" — S3gl. 9?eanber, ^.@efc^.

VI. @. 365—449. ^alarft), @efc^. b. ^Bo^men. HI, 1. ©. 173—180. Xt). ^reffet.

Raufen. i^'Jwfcwö Sliiötifiin. ^mtfctttömnig. 5?aum möchte ein anberer

©egenf^anb einen [o tiefen (Stnblitf in ba6 2Befen be^S mobernen Hatt|olici0mu8 getoä^ren

unb ben ©c^aben fo grünblid^ aufbecfen, ben er fic^ felbft getljan l^at, inbem er bie 9?C'

formation t>on fid) xmtS, njetc^e baS 15. unb 16. 3a{;r^unbert i>on ber fatl^otifc^en £'ird)e

forberten.

2Bie bie ^Deformation baö ©anje ber S^irdje, l'eben unb l'e'^re, befaßte, fo aud) ber

3anfeniSmu8. 3)a nebft ben Briefen ^^^auli jumeift bie ®d)riften Sluguftinö bem ©tauben

?utI^erÖ unb Sa(inn§ i^ren @e!^alt unb iljre ©eftalt gaben, fo mußte bie @egenreforma=

ticn gerabe gegen jene eine tt)enn auäi t)ert)ü{Ite feinblid)e ©teüung annel^men. ^'voax

tourbc Sluguftin nac^ njie bor al8 großer ^ird^enlel^rer unb ^eiliger gerü'^mt; feine

©d)riften I;atten im 9Jättelalter auf 9JJt)fti!er unb ©d]olaftifer mächtigen (Sinfluß geübt,

n)cld}er fid} in ber Se^re ber ^^omiften, alfo 3unäd)ft beg 3)ominifaner^Drben8 frijftalli*

firt l^atte. ©ie machten bie ftrengcre ?el)ve üon @nabe unb ©ünbe auc^ auf bem 2.ri=

bentiner Soncil gegen bie femipelagianifd}en ©cotiften, junät^ft gegen bie granci-Öfaner

unb S'efuiten geltenb. Obgleich biefe in ber ^auptfac^e geioannen, fo n)urbe bieg boc^

bnrd) 3weibeutig!eiten berl)utlt. 5lllein bie ©ieger jogen !ül)n bie Folgerungen au9 ben

i^nen gemad)ten ^Ujl^ft'^inbniffen. 3'^ncn trat fofort befonberö 33a|u8, ^rofeffor ju ?ö=

njen, mit feiner paultnifc^ = auguftinifd}en ?e^re entgegen (f. b. ^Irt.). 3)ie gran^iöfaner

erlangten 1567 unb 1579 bie 35erbammung üon 76 auS feinen ©(^riften gezogenen

©ätjen. 2)er 5efuite 9J?otina (1588) fteUte unter bem S^ortoanbe einer ganj neuen 33ers

mittlung ben baaren ®emi|)e(agiant§mug, ja noc^ etlüaS me'^r auf. ^Darüber erl^oben bie

3)ominifaner fc^n)ere 2In!(agen unb ©treit mit bem fie immer me^r überflügetnben ^e«

fuiteU'Orben. ßu beffen ©d)tic^tung fteüte StemenS VIII. 1597 bie congregatio de auxi-

liis nieber, um über ben ©eiftanb ber @nabe jur. ^gefe^rung grünblid) ju entfc^eiben.

)3aul V. fanb aber gerat^en, 1607 bie (Kongregation o'^ne irgenb ujelc^e (Sntfdjeibung

auf^ulofen unb biefe auf "gelegenere ^ziVi ^n vertagen. !l)iefe ift bis je^t nic^t gefommen.

3e fd}roffer fti^ bie ©teüung ber fat^olifc^en Eir(^e ju ben Sfird^en ber ^Deformation

geftattete, um fo mel^r mußte ioie burd) ein 9?atuvgefe§ ber ©emipelagianiSmuS in l'eben

unb ?et)re ber faf^olifc^en £irc!^e übertoiegenb unb I)ervfd)enb hjerben. ®er ^^l^omiSmuö

fetbft lüar in ©d^olaftif erftarrt. !Daber i^atten bie «Schriften ^uguftinS für 2)üoergier

bc .'pauranne, nac^Ijerigen 2lbt oon ©t. Si)ran (f. b. 3lrt.) unb Oanfen jugleic^ bie ganje

SO?ad}t ber ^Deul^eit unb beS e^rn)ürbigen 3Utert{)umg, atö biefe Jungen 2:^eoIogen 1612

bei 58at)onne biefelben gemetnfam ftubirten.

SorneüuS Saufen irar ben 28. Oft. 1585 in bem 2)orfe Slfoi in ber ©raffdjaft

l^rbamm in S'Jorbljotlanb geboren, ©c^on ?ei)becfer (in feiner historia Jansenismi,

Trajecti 1695) erinnert an bie Slel^nUc^feit OanfenS mit feinem SanbSmann §abrian VI.;

in bem beffen Dramen tragenben (Sottegium ju Sötoen in ben fpanif(^en S'iieberlanbcn,

beffen SBorftel^er ein greunb bon 33aju§ loar, ftubirte er S^tjeologie. ©ein UnioerfitätS^

freunb 3)üoergier ,^og i^n mit fic^ in feine 5Saterftabt Satjonne. '>Rad} Sötoen jurüdge*

leljrt, leljnte Raufen eine p^itofop^ifc^e Se^rftette ah, ba SlriftoteleS ibm »erl^aßt toax,

als Später ber ©(^olaftit. (Sr fanb, baß ^(ato bon (Sott unb ^Tugenb 1^'ö^ere Sbeen l)aht

als ein 2:^etl ber fat^oUfc^en 2{)eologen. ^tS 25orftanb beS 'i}3utd^eria=(5oIIegiumS lehrte

er S^eologie. SKir ^aben ben 33riefiöed)fet SanfenS unb ©t. StjranS oom 19. Tlai 1617

an burc^ baS S3erbienft, ober bielme^r burd^ ben §aß ber Sfefuiten. jDur(^ unauSgefe^*
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teS Sefeu uub Sßieberlefeit ber ©Triften 5(ugu[tiuS übcr.^seuate cv fid], fca§ bie faftjüUfdieit

S^eologen Beiber ''^arteten i^on ber Sel^ve bcr alten S'ird)e ganj abgetommeu |el)en. !I)eftü

me^r befrieblgte i^n bie öel)re ber ©omariften, tüä^renb et bie 3lrminianer ben S^efuiten on

bie ®eite fteUt. 33ei einem 33efud)e ©t. (5t)ran8 in l'önjen 1621 tl^eiiten fie iljve Strbeit

5ur 9?eform ber 5?irc^e fo, baß Raufen bie ber ?e^re, <Bl Stjran bie ber Sßerfaffung unb

beS Gebens sngetljeilt tcurbe. dJtit irlänbifdjen l^oljen @ei[llid)en (bem 2;itutars Sr^bi-

f^of 5^onriu§), mit ben Häuptern ber fid) bilbenben Songregaticn be§ Oratoriums (33c=

vüKe) würben intime S3erbinbungen angeknüpft unb fortgepflogen. -Saufen reigte 1623

unb 1627 in Stugetegen^eiten ber llnii^erfität, ir)eld)e it)re ?e^rftül)le ben ^efuiten ganj

berfc^Iießen icottte, nad^ 3}labrib; bie S'efuiten i>evbäd)tigten il)n bei ber bortigen 3nqui*

fttion. ©ennod) tüurbe er 1630 jum fönigtidjen ^rofeffot ber l). ©c^rift in ^öt^en er-

nannt; feine (Kommentare namentltd) über ben ^entateud) benjegen fit^ auf bem mt)fti=

fd^en 53oben ber l-iebe, bie un6 reinigt uub geiftige 9Jfenfd}en auS uu8 mad}t.

3)ie beiben i^^eunbe I^atten biöi^er um i^rer ^(ane n^iöen ben Sarbinat-?0^inifter

9?i(^e(ieu ju geioinnen gefud)t. SU« aber 1635 bie .^oüänber i)on §er5ogen*33uf(^ au3

immer weiter »orbrangen unb ©panien, bem je^t auc^ granh'eid) ben Sfrieg erllärte, feine

32ieberlanbe nid^t meljr betjanpten ju fönnen fd)ien, beviet^en fid} bie ^äupter be§ l\inbeö,

t»a§ man ju t^un ):)cibz. Oanfen, um fein ©utac^ten befragt, foU gerat^en l)abeu, ein

!atl)olifc^eö, unabhängige^ ?anb aü9 ben belgifd)en 'i|3rooinjen ju bilben. @in ©önner in

S3rüffel t^eilte il;m aber mit, fein ©utai^ten fet) üerratl^en, er fönne fi(^ nur burd) eine

©c^rift in fpanift^em Ontereffe retten. -Öanfen griff nun in feinem Mai-s Galliens bie

^rätenfionen i^ranfreid)^ an, für n3eld}e§, als (Srben Uaxl^ beä ®ro§en, ungefd)idtc

'>i3amp{)Ietiften SlüeS 5\Dif(^en Sbro, 2Beißru^tanb unb Ipulien in Slnfpruc^ naljmen.

hänfen fd)onte tüeber bie Ä'önige toon granfrei(^ nod) ben mit l?e|ern berbünbeten (5ar*

binat9}iinifler. SBä^renb ber Mars mitl^alf jur ©efaugenfeljung ©t. (5l)ran§ unb 33er=

folgung ber i^m 33erbünbeten in gran!reid), trug er Saufen — tveld)er nun lange genug

"Den ©c^ulpebantcn unb Sfel gentad)t l^atte," 1636 baS Siötl)um 'I)pern ein. Oanfcn

laS 'bie ©d]riften 3luguftiu§ gegen bie "^^etagianer 30, bie übrigen 10 mal. Qm Q. 1627

fing er an jur Ibfaffung feinet iffierfeg über beffen ?el)re ;\u fdireiten; aber @nbe 1632

!am er, tote er an ©t. St)ran geljeimnij^ooU metbet, erft baran, les affaires de Monsieur

Adam, b. \). Über bie ben erften 9[Renfc^en gegebene ©nabe ,^u fc^reiben. (Sr Ijatte fein

3Bert' eben — noie er glaubte, unter bem befonberen 33etftanbe beS l)eiligen 5?ird}enle^rer8

— beenbigt, alä er e§ feinen 33ertrauteften jur Verausgabe empfe^tenb 6. 9J?ai 1638 ftarb.

— 3)er Sitel beä 2Ber!eS ift: „Cornelü Jansenü, episcopi Iprensis, Augustinus seu

doctrina Sti. Augustini de liumanae nattirae sanitate, aegritudine, medicina adversus

Pelagianos et Massilienses in f^otio 1640 !^erau(8gegeben. 3)er erfte ber brei S3änbe gibt

eine ©efd^ic^te unb (Sntlaröung be§ feineren ©emipefagiauiSmuö, toä'^renb bie Sefuiten

benfelben nur ba üerbammen, \a auc^ nur fo nennen tooHten, ujo er nic^t bloß I^alb,

fcnbern grob pelagianifd) auftrat.

3m Slnfang be§ ^tceiten Söanbe!§ tüirb üon bem ©mute unb i^on ber Stutorität in

tl^eologifc^en 5)ingen ge^anbelt, toobei bie ©renken ber menfd)lid)en §>ernunft unb bie

Slutorität be§ ©t. Siuguftin feftgefteHt werben. Oanfen toax fid) !{ar beiDu§t, baß lieber»

fc^ä^ung beö menfc^U(^en @r!ennen8 unb Stönnenö un^ertrennlid) finb. On jener ^e=

jie^ng finbet er baS ©runbübet in ber i^or'^errfc^enben S3ef(^äftigung mit ^eibnif(^er

^^ilofop^ie, namentUd) mit ber ©d^olaftif be§ SlriftoteleS. 'i|3^i{ofop^ie unb Ideologie

fel)en aber ftreng ju fc^eiben (alfo ift feine 3Infic^t ber ©egenfa^ ber ©d)oIaftif), fie

beru'^en auf üerfc^iebenen geiftigen ©innen, bie '^ßljilofop'^ie auf bem inteüeftuetten 53er=

mögen, bie Sljeologie auf bem @e!E)ör unb ©ebäd)tniß, Welche bie an§ ber Offenbarung

flammenbe münblic^e ^Irabitton aufnehmen unb bewahren, '^k J^rabition namentlich

über bie ^eilSorbnung ^be Sluguftin am ädjteften gefaßt; jtoar ftimmen nic^t alle feine

5leußerungen überein, allein feit er Sifc^of geworben, fet) i!^m biefe l'e'^re fel^lloö geoffen*

Bart toorben. {Qn feinen fpäteren ©c^riften ift Sluguftin befanntUd^ fc^roffer jur (S^re
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bei* ööttüdjeit ®iiabc, uub gerabe auf bicfe ftü^t \\d) ^anfeii a(S yccrm.) "3" ^iefew

iJBerfe irar er ücu ©otteS @eift infptrirt, ba.^u üon ©otteö ©nabe i^räbeftinirt," cv ücr

löen foUte fie an ftc^ erfat)ren unb erfennen. IDatjer ift ieber S3«:fuc^ über il^n ^inau«=

3uget)en, tüoju fid) bte ®c^o(afUfer l^utrei^en ließen, mit großer @efal)r üerbunben.

®ie Seäviffe beö @uten unb be^3 33ö[cn »erben nU abfolnte ©egenfätje gefaxt, eg

njerben feine Uebergänge ju ermitteln gefacht. (Sott mußte ben 9Jienf(^en, lüie bie (Suget,

l)etlig unb alfo aud) feiig fd)affen. On teu erften 9}?enfd)en unb in ben (Sngeln tonnte

feinerlei Same be8 ^Sofen liegen, ujeldjer ben ©ünbenfaü erflärte, außer bec äßiüen^-

frei^eit, toeld^e burd) bie and) bamalö beut 9}?enf(^en eintüo^uenbc ©nabe unb bavaui?

fUeßenbe (Seligfeit nid)t gefeffett war. ®iefe i^veifjeit lüar eine ))ofitiü gute, göttlid)c,

babei aber beilierbar, beibeS, weil fie fid) @ott nur in Siebe uutevorbuete, worin eben

alle waf)re g^rei^eit liegt. S)ie 9}Jöglid)feit be§ gaUö liegt eben barin, baß 2(bam fid)

felbft um feiner 33olIfommenl^eit willen lieben fonnte. 'hk @nabe war il)m bor bem

gatte Wefeutlid), not^wenbig, eiuwol^nenb, fu feiner 9?atur geljorig (nid)t donum super-

additum), ol^ue fie f)ätte er fallen muffen, aber jebe gute S^at 2IbamS war barum bod&

feine freie, i>erbienftlic^e 3:^at. (Sben fo üonfommen freie 'X\)at war aud) fein %a\L

'Die (grbfünbe ift nic^t bio^t Burec^nuug (reatus), fie ift eine fid) fortpflaujenbc

böfe Unnatur; ba§ burd) bie Segierbe befledte i^leifÄ befkdt ani) bie @eele unb fo ift

unfcr innerster iBitle unb be8 ^er^cu^ eigenfte ?uft Don ber @unbe gefangen. Sefonber^

fd)Wer auf ber ©eele lafteube ©trafen ber (Srbfünbe finb bie unüberwinbtid)e lln^

wiffenfjeit unb bie böfe ?nft, weld)e jugleid) ootlfonunne ©ünbeu finb; benu ieber bem

göttlichen @efe§e unb ^benbitbe nic^t entfpredjenbe, aud) unbewußte B^ftanb ift «Sünbe.

2)ie böfe Suft ift ein l;abituelleg @ewid)t, weld^eg bie ©eele ,^ur unorbentlid)en 53ergnü=

gung an ben treaturen nieber^ie()t. Da'^er erleiten aud) bie ungetauft geftorbnen fteinen

^inber bie fül)lbaren ©trafen be§ ewigen geuerö, wa§ in einer angefügten ©djrift ücn

(lonriuö bewiefen wirb. '/iUJanidjäii^muS unb ^^elagiaui^muä fetten bie 53egierbe üor ber

©ünbe, Sluguftin nad) ber ©iinbe."

3n bem Ibfdjnitte »oom ©taube ber gefallnen yi atur" wirb bewiefen, wie

wir ,^war bie grei^elt ^aben, unä einer beftimniten, etnjelnen böfen Sl)at, aber niAt bie,

uns beö ©ünbigenS ju erwehren. 3)a aber ber SDtenfc^ feinen Sßißen ba^u gibt, fo ift

eS aud) feine freie Zijat; benn ^ur grei^eit ift nid)t reine 3^nbifferen^ uöt'^ig, jene be*

ftel)t aui ba, wo ber iffiille fid) felbft gebunben Ijat, fet)*3 (wie bei ©ott felbft) jum

©Uten, fei)'3 (bei ber fünbigen 9}?enf(^l)eit) ,:^um ^ofen. ®er britte ber fünf ©ä^e,

weld)e ber ^abft als in S'anfenS Sluguftin fteljenb berbammte , lautet: ad merendum et

demerendum in statu naturae lapsae noii reqniritur libertas ab omni necessitate, sed

sufficit libertas ab omni coactione, hoc est, a violentia et naturali necessitate. 3)aß bie

l)iemit berbammte i^e^^re fi(^, wenn auc^ nid)t wörtlid), in SanfeuS Slugufiin finbet, fanu

nad) Obigem nid)t mit 9?ed)t geläugnet werben.

^ier fuüpfen fid} einige f^^unbamental = t^i^agen ber ?OJoral an: ber burd) ©otteS

©nabe S'iicIt^Sefetjrte Ijat nur quasi-jjugeuben, ba fie nid)t an^ ber einwo^enben £'iebe

©otteö fommen, ja fie finb ©ünben. Diefe äd)t Siuguftinifcbe ?el)re ^atte ber ''|5abft

fc^on gegen 33aj;u8 berbammt. ^'anfen weiß fid^ nur bamit ju !^elfen, baß ber ^abft fie

nic^t als fe^erifc?^, foubern barum cenftrt Ijabe, weil fie ben ^rieben ftören unb nad)

Umftänben ^ilergerniß erregen fönnte. 58ei einem berwanbten Slrtifet unb gaüe fagt

Oanfen, bie Surie i)abt ^ier bem ^rieben ein Opfer gebrad)t, welches fie woI;t nic^t ge-

brad)t ^ätte, wenn fie bie 3luÖfprü(^e SluguftinS unb anberer ^]3äbfte beffer gefannt ^ätte.

jDod) l^at S'anfen am ©d)luffe feine« 2Berfe8 biefeS unb fid) felbft bemütljig bem Urt^eile

beS apoftolifd)en ©tul)leS unterftettt. Der ©ünbenfaü al§ 3lbfall beS imenfcben bon

feiner gotterfüllten Urnatur fc^ließt bie Unfeligfeit in fid^, wie bie ©eligfeit wefentlici^ in

Unfünbigfeit befte^t. (Damit farafterifirt fid^ bie 3nuerli(^feit, bie ©eiftigfeit ber i'e^re

3aufcnS im Unterfd^iebe bon ber äußerlic^^med^anifd^en Sluffaffung ber O'efuiten, wornad^

ber SlUmäd^tige ben ©ünber fetig, ben ^^rommen unfetig machen fönnte.)
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®er britte öanb ^anbelt in je^n 33üc^ern bon ber @nabe (S^riftt. ^ier gilt eS,

ber @nabe @otte8 gan^ aüt'm bie ©"^re ju geben; jebe gute Biegung ift göttliche @nabe.

®a wefenttid) bet 2BiIIe burc^ bie (Sünbe gebunben ift, f0 genügt ®efel^ unb ^rebigt,

tüx^ SBetel^rung entfernt nid^t. ©te finb nur SD^ittel, unö unferer §äfelic^!eit ju ü6er:=

fü:^ren. ®ie @nabe ift nid^t blo^e Offenbarung, fonbern mediciuale anxilium, Sl^riftuS

ber "§eilanb"=31r5t beS ganzen äJienfd^en. StU — ^um Unterfdjieb Dom Ur^uftanbe —
befte'^t ber modus adjuvandi bartn, baf^ bie @nabe bem 9}?enf{^en nic^t bieg bie 9D?og=

lic^feit ^um ©uten ober 33Öfen, bie 2öat)Ifrei^eit, fonbern ben SBitlen unb bie Z\)at,

bie einzelne tote ben ganjen Stjriftenhjanbel [elbft, frei fc^enft. ©arait ift auc^ @ottc8

@nabe ftet8 actualis, fie.fommt immer ju i'^rem innern unb äußern ^Id; SöoÜen unb

23erh}eigern be§ @uten fte^t immer nur ©ott, feinerlei SBeife un§ ju. Gratia victrix,

invicta facit ut velint. ©er ©runb liegt nid^t im SBorauSfe'^en unferer ©eneigtljeit —
benn unfer toiberftrebenber WiUt rapitur gratia — fonbern bloß im 9Jit)fterium beS

göttüc^en iffiitleng. Xicnno(^ ift ber ?D^enfc^ ^abei nid)t tobtet 2Ber!jeug, benn mit 9tü(f=

fid)t auf unfere dlatnx nimmt ©otte6 !ö5er! ben 2Beg burd) unfern 2BtIIen t^inburc^. ©ott

gibt lüo^I 9}?and}em ba8 33erlangen nac^ OoÜfommner ?iebe unb 'il\)at, aber nid)t -Sebem

babei unb ni(^t immer ba8 tonnen, baö SSoHBringen. Oene^ 33erlangen ift oft, aber

nid)t immer ber SSortäufer r>on biefem, inie bei ben Reiben, benen alle 23ebtngungen ber

tüa'^ren ©ered)tigfeit üernjeigert finb.

SlüeS ©Ute nimmt feinen Anfang mit bem ©tauben, toeldjer allein aud) baS erfte

33erlangen barna(^ erntecfen fann, aii§ bem ©lauben folgt bie ?iebe. ©ott mag einem

9)?enfc^en aud^ bieg geben; fd}en!t er if)m aber baju nid)t and) baS donum perseverantiae, fo

l^tlft e8 i!^m ni(^t§. (Sr fann unö and} nur jeitcntueife, für einzelne gälte bie jum ©uten

n'ött)ige ©nabe entjiel^en, um unö unfere 9c1c^ttgfett füllen ju laffen.

'O'iad^ biefem ift c8 iDirfüd) bie ?ef)re ?luguftin--3anfen§, bie ber %\h\t in ©a^ 1.

2. 4. berbammte: 9'Jämlid^ ©al^ 1.: Gratia de se efficax vere, realiter et physice (nur

biefen SluSbruct" ber ^itl^omiften l^atte Qanfen oertoorfen) praemovens et praedetenninans,

imimitabiliter, infallibiliter, insnperabiliter et indeclinabiliter ita est necessaria ad sin-

gulos actus, etiara ad initiura fidei et ad orationem, ut sine illa liomo etiam justus non

possit adimplere Dei praecepta, etiarasi velit et conetur, affectu et coiiatu imperfecto;

quia deest illi „gratia qua possit," sive qua fiant illi possibilia possibilitate cum effectu

ut loquitur Augustinus. 9?ur ba§ „etiam justus" fonuten bie Sanfeniften mit einigem

©runb abläugnen. — ©alj 2: In natura lapsa nunquam resistitur gratiae interiori, id

est efficaci, in sensu explicito in prima praepositione, quae secuudum plirasim Augustini

vocatur interior. @a^ 4: Admiserunt Semipelagiani gratiae interioris necessitatem ad

singulos actus, etiam ad initium fidei; et in hoc erant haeretici, quod vellent etiam

gratiam talem esse, cui posset humana voluntas resistere vel obtemperare; id est, in

hoc erant haeretici, quod vellent gratiam illam non esse efficacem modo explicato in

prima propositione. (5nblid) ©a^ 5: Error est Semi-Pelagianorum dicere Christum pro

Omnibus omnino mortuum esse aut sanguinem fudisse; quia videlicet Christus est qui-

dem mortuus pro omiiibus quoad sufficientiam pretii sufficienter, non tamen efficaciter,

quia non omnes participant beneficium mortis ejus, dlcii^m S'anfen mit ber fat^olifd)en

tird^e an, baß C£f)rifti jTob ben Reiben uidf>t ju ©ute fomme, fo mußte er eö überbieS

audli toon bem nic^t mit perseverantia gefegneten 2;i^eit ber 33egnabigten le'^ren unb lel)rtc

e8 auSbrüdllid^.

g-otgen mx -öanfen^ 2Ber! junäclift im oierten 58udf)e: über bie gratia medicinalis

Christi: 2Bie bie ©ünbe, fo beginnt aud^ febeö gute SBerf mit einer ©üßigfeit unb l^er^li=

d^en i^^eube; baburd^ toirb ©otteS 2BiHe, fein adjutorium medicinale unfer SBille. 3Benn

unfer 2BtlIe ton biefer l^immlifcben delectatione destituitur, fo ift il^m aud) bie leifeftc

9?egung nac^ bem ©uten l^in unmöglid^ ; tritt jene ein, fo ift fie ftetö necessitans. ©iefe

delectatio gibt un8 tam in appetendo, quam omittendo peccato ein @efül|l ber i^reil^eit

toenigftenS ijon äußerem B*a"3-
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^iv tun gen ber ©nabe: örfenntniß unb ^Jed^tfertiguui] ftnb idcI)I eblc (^aben,

bie ©nabe felbft beftel;t aber in bcr (Shiino^nung ber glJttUdjen IHebe, ©otteS felbft in

unö. SBie bie ©rbfünbe, [o ift ©nabe auc^ nicl)t eine bloße 3itred)nung, ein ©ebad^tcS

(gegen Sefuiten unb -Proteftanten), fonbern frättige (Sintüo^nung. 9^ur bte[e übeminbet

bie ©ünbenluft unb bringt bie maljre, reeüe g-reil;eit. S)ie gurd)t aber, and) bie Dor

©Ott unb ^öU'e, löst baS 53öfe nid)t Don un[erem ^eqen ah, fie ift felbflifc^, nid)t g"ött=

lid). üDer SBoIf bleibt SBoIf, ob er in ben ©taU bred^e ober gefc^recft jurürfn3eid)e. (^ier

fd)ie§t au8 ber ^er^tourjel bei ©t)ftemö bie grage Don attritio unb contritio auf, tüelc^c

Dr. §. SIrnaulb (f. b. 5lit.) in feiner ©c^rift de la frequente communion euevgifd)

anfaßte.) 2)er gefatlene äRenfc^ muß, um frei ju fel)n, ^ned)t fet)n, aber ba eS bie ?iebe

ift, bie unfere greubigfeit entjünbet, fo toirb unfer 2öiIIe je meljr unb meljr lebenbig

@in8 unb mittoirfenb mit bem göttlidjen.

3)ie ^räbeftination ^ur 23efef>rung, 2tu§bauer unb ©etigfeit ift ganj freie S^at

©otteS o'^ne einen i^unfen oon eigenem 3?erbienft oon beS STJenfä^en ©eite. 3)ie ^ilnbetn

pväbeftinirt ©ott jum Hebet, (är liebt auä) bag ißerbammungSurt^eit, tcoburd^ er fie

jum eiüigen jTobe präbeftinirt; ift el aud) nid)t gut für ben, ir»eld}en e§ trifft, fo ift e8

bod) gut, tceil gered}t. 2)en (SrÄ)ä[)lten muß 2llle8 jum 53eften, ben Uebergangenen

Sllleö, felbft bie il^nen aber ol^ne bie ®abi bei 5Bet)arreng gefd)cn!te Siebe unb ber ©laube,

jum 33erberben gereichen. 2Bie ©ott bei S3eiben bal Bt^^^ \^^^t fo ouct) bie Wütd baju,

bei ben 55erftoßenen i^re fünbigen 2Ber!e. Sßenn irgenb ein S?orI)errfd)en menfc^lid)er

Sntfd)ließung bei ©otteö freiem 9iatl)fd)tuffe mitunterltefe, fo müßte eine Onbifferen^^ beS

menfdjlic^en 2Biffen6 unb bamit aud) jugeftanben tüerben, baß bie Ijoc^fte (Sntfdjeibung

ni^t bei ©ott, fonbern beim äRenfdjen fte^e. 3)ieS MeS feljt bie freie ST^at bei @ün:=

benfallS oorauS; (bcnn Q'anfen ift cntfd)iebner -Snfralapfavier, ba§ ganje ©t)ftem beruljt

auf ber ftrengften Unterfd)eibung be§ ©tanbel occ unb bei nac^ bem x^aUc).

2luf bie gangbaren (Sintuürfe gegen bie im bloßen 2öoljIgefallen ©otteS ruijenbe

^^räbeftination tüirb ertoibert: @l tonnte getüiß bem 2J?enfd)en feine größere 3uDerfid)t

geben, ujenn fein ©efdjid ftatt in ©otteS, in feiner §anb ftünbe. 2lud) !ann 5?einer

fagen, er erfülle fo feine ^f(td)ten umfonft, benn biefe (grfütluug ift of}ne SBeitereS bal

©eligfte unb gibt eine ftarfe Hoffnung, baß lüir nid}t jn ben 5?erftoßenen geI)Dren. S)ie

^ertvorfenen bienen lüefentlic^ jum ,^eitlid^en unb etüigen S3eflen, jur Heiligung unb jur

Sefeligung ber Sluleriüäl^tten, in einem l^"öl)eren (Sinne alö bie Spiere nad) ©otteä £)rb=

nung bem SD'Jenfdjen bienen. jDen (Srn3vil;(ten Ujerben gÖttIid)e @igenfd)aften unb il)te

eigene ©ünbenfflaüerei in ben 33erf(oßnen bargefteüt, jene icerben burd) biefe ongefpornt

^u ben l^öc^ften S^ugenben. 2)ie ßaU ber Srioäljlten ift bie fieinere.

®a§ Sinei gehört jur ©d^ön'peit unb SSoIüommentjeit ber 2öett, bamit ©ott unb

feine Siebe frei fet), lüal bod) n3id)tiger ift, all bie oon ber '5ß^ilofop!^ie bel^auptete 3Bitt»

!ü^r bei ä>fenfd)en. 2)a ©ott ben (Snnäljlten fic^ felbft, nic^t etroa irgenb einen 33ei=

ftanb fc^enft, fo muß biefel ^öd}fte @ut auc^ ganj Don il)m felbft ab'^ängen.

3)aß SSifc^of Oanfen feinen Stuguftin fertig l^interlaffen , baß ber 2)rucf burd) btei

feiner greunbe beforgt icerbe, iDar in ben fpanifdjen 9?ieberlanben offenel ©e^cimntß:

bie S^efuiten lüußten fid^ nod^ tüätjrenb bei 2)ruc!l Sogen ,^u Derf(^affen; ber Dhtntiul

in Äötn fuc^te ben ®ruc! ju Der^inbern unb fo bie fatalen Streitfragen in ©c^tüeigen

3U begraben; allein bie UniDerfität Sömen befd^leunigte ben 3)ruc! unter ber §anb, ber

1640 DoÜenbet n)urbe, unb bal erharrte 2Ber! mürbe fofort in ^aril unb 9;ouen nad)-

gebrudt. ©ie SßuHe in eminenti rügte an ^'anfenl 2Ber! 1642 bie Erneuerung ber Qn-
tl)ümer bei Sajul, fudjte aber oor Slttem ©tiüfd)ir>eigen ju erlangen, Slber erft nad)

me'^rjä^rigem Sßiberftanbe ber 33ifd)öfe, ber llnioerfitäten unb ^rootnjiat^Stänbc n)urbe

bie SBuHe in ben fpanifd^en 3?iebertanben publicirt unb i^re Unterfc^rift er,^iDungen. Qm
(Sommer 1643 erfc^ien Dr. ^einrid^ 3lrnaulbl (Sd)rift de la frequente communion, njorin

er bie ^jräbeftinatianifdjen Se^ren 3luguftin=3'anfenl all gunbament annal^m. lieber ben
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ble (Sorbonne, ben §of unb ba§ "iparlament, bte Sandeln unb 53etc^tftül^tc erregenbeu

Sfani^f fte^e ben STrt. ^. 2lrnautb.

2)ie Uniüerfität Sötoen '^atte balb nac^ bem (Srfdjeinen ber 53utte in emiuenti bie

©orbonne angerufen, fie mM)te bem gemeinfamen geinbe, ben Sefutten, vereinten 2!Biber==

flanb leiften, bamtt fie nid^t unterjcd^t iDÜrben unb verfielen tcie bie beutfc^en Uniüerfitäten,

auf h}el(^en bie Oefuiten ÜJJeifter fel)en. SBä^renb ^efuiten it>ie ber gelefjrte ^etab unb

bie ^(uguftinianer fii^ burd) Verausgabe ädjter unb falfd^er taufenbjätjriger 9}?anufcriptc

über biefe fragen auf's ©latteiä führten unb angriffen, ^^arteiten unb trennten fi^ bar^^

über S^eologen unb n)eibIidK beaux esprits. 3)ie 3)oininifaner in gran!reid| waren

gegen, bie in (S^^anien unb Italien für Raufen. SJIitten unter ben Unruljen ber ^ronbe

1648—50 legte dornet, (St)ubifu3 ber tlfjeologifdien gafultvit in ^^aviS, biefer fieben ©a^e
,^ur 9^üge bor, tüetc^e obne ben Dcamen ju nennen grö^ernf^etlS 3anfenö ^e'^ie galten,

(^^egen bie burt^ Sinflu§ ber Settelorben 3U itirer 'luitfung niebergefe^ten (Sonimiffion

proteftirten 60 auguftinifd^e 2)o!toren an baS Parlament, tt)eld)em aber n)eber 35ermitt=

lung UDC^ ber 53erfud> gelang, bie SSortage nac^ diom ^n ber^inbern. 35ielmel)r trurbe

i>on 9?om au8 ben ^nti|anfeniften bie 35erurt^ei(ung ber auf fünf rebucirten ®ä^e au8

2luguftin=3anfen berf|3rod^en , lüenn fie bem '^abft biefelben .^ur (Sntfc^eibung vorlegten.

üDenn bie durie hjünfc^te biefe (Spaltung ber ©crbonne, biefer .^üterin ber gallilanifc^en

greil^citen, ,5U benü^en, "um burc^ bie fran^ofifc^en ^Bifc^öfe aU foui>eräner 9?i(^ter an*

erfannt ju lüerben." SBirllid) gingen, jum Zijdl auf ?In^alten 5Sincent3 bon ^aula, 85

S3ifd)öfe granfreid)ö i!^n um fein Urtljeil in ber (Sad)i an. S5eibe jTljeile fanbten 33e=

bollmäd^tigte nac^ 9?om, 100 eine Kongregation ^ur *i|3rüfung beS ©treitS niebergefel^t

iüurbe, ©elang e§ ben ^efuiten ni^t, fid^ mit ben tf^omiftifc^en 3)ominifanern ju ber=

ftänbigen, fo gtüdte eg i^nen bod), bie fran^Öfifc^en unb bie nteberlänbifc^en Sluguftinianer

,yi trennen. ^Der "ißabft gab 30. 9}?ai 1653 fcer 33utle cum occasione feine ^eftätiguug,

lüoburd^ obgenannte fünf (Sä|e »auS Sanfenö luguftin" berbommt ttmrben. 2)iefe SSuße

luurbe auf S3etrieb SJJa^ciriuS unb ber S'efutten, ob fie gleidj «eber bie SSeftätigung ber

ll'[eru§=Songregation wod) be8 Parlaments erhalten '^atte, juerft bou ben ".^ofbifd)Dfen"

in il^ve 2)iöcefen gefd)idt, anbere folgten. ®ie ^anfeniften erllärten fid) bereit, bie fünf

©äl5e in i!^rem fe^erifd)en <3iune, aber nic^t als ©ä^e öanfenS, b. 1^. nic^t in bem

©inne, nselc^e fie bei i^m traben, ,:^u berbammen. 9J?an unterfdjieb immer me'^t baö

droit, bie (Sntfc^eibung über ben ©laubenS^unft, oon bem fait, ob bie Orrle^re ber

fünf ©ä^e in OanfenS 'äluguftin fid) finbe. 5)ie meiften Oanfeniften bebau^jteten, ber

^]3abft fönne föol^l ni(^t in ber ©laubenSle'^re , tüo'^l aber über ein gaftum fid) irren,

jDeßl^alb erflärte^29. ©ept. 1654 ber 'i]3abft, biefe berbammten ©ä^e finben fic^ in ^an^

fenS 'äluguftin unb il)re SBerurtl^eilung , als ?e'^re ^^anfenS, muffe unter,^eid)net twerben,

bei ©träfe, lir(^lid)e SBürben, Slemter, (Sinfommen ju vertieren, ^unberte bon biS^eri*

gen »Parteigängern ber @nabe" unterjeid^neten je^t unter frioolen lieberlic^en SSortoänben.

2Bä'^renb beffen »ernjetgerte 24. gebr. 1654 ein ©eiftlic^er in ber Äirc^e ©t. ©ul*

Vnce ju ^ariS bem ^erjog üon Sianccurt bie Slbfolution, itjeil er einen bie Unterfdjtift

ber\i3eigernben ?tbbe in feinem §ütel l^atte. D. ^. 2lrnaulb lie^ barüber ben "5Brief an

eine ^erfon Don ©tanbe" brncfen; barauS n^urben Don ben ©egnern fogleid^ jwei ©ä(jc

auSgel^oben: 1) bie @nabe, ot)ne ujelc^e ttsir nichts @ute8 Tonnen, l)atte '^etrum in bem

Slugenblide Derlaffen, ba er ben §errn üerläugnete. 2) ®a einmal nid)t ^'eber fic^ babcu

über.i^eugen fann, ba§ bie fünf üerbammten ©ä^e in 3^anfen fe^en, fo genügt fc^n)etgenbe

souraission de respect unter biefe ^äbftlic^e (SntfReibung ; bie soumission de creance fann

nic^t für baS fait verlangt werben. Slrnaulb Wirt» be§l)aib 31. Sanuar 1656 nac^ l^attem

^ampf bon ber ©orbonne auSgefd)loffen, mit i^m treten 80 ©oftoren auS, weit fie feine

?luSf(^liegung nic^t unterfc^reiben wollen. S'nbeß begann ^aScat in feinen erften lettres

a ua provincial bie ^^^omifteu ju geißeln, welche in i^rer äu§erlid)en, raec^anifd^en i^^f«

fung ber IjSräbeftination mit Sluguftin = Sanfen bie ben STribentinern unb ben Oefuiten

anftößigen gärten t^eitten, aber nic^tSbeftoweniger gegen Saufen unb 5lrnaulb ftimmten.
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2)ie f(^ßlafti[(^e ®ul6ttlttät ift in biefen ©tvitogen mit ber ^^einl^eit unb (Satire einei?

ä)?oIieve biu-d)[td^tig unb läd^ertid^ gemad)t. ®er ungeheure ^Beifall tie§ ^aScal in ben

fclgenben 5ßriefen jum Slngrtff auf bie (Safuiftif unb bie 93eid)tftu^t=9J?oraI ber Sefuiten

übergel^en. äöä^renb baburd) bie ©ebilbeten unb bie l^adjer gewonnen mürben, flöpte

bie tt>unberbare Teilung einer 9Jid)te l^aScalä in bem ianfeniftifd)em grauenficfter ^^ort:^

9tot)al ben Slnbäd^tigen <Sd)eu ein. ®ie berüi^mten "(Sinfiebler/' fonnten fid) tüieber in

ben ^öfen um $ort=9?0t)al beö Sl^ani)?§ famnietn, bcffen 23Iüt^e5eit |e^t eintritt. 5lbev

bie Parteinahme '5|5ort=9?ol)alö für ben früljev aufrü^erifc^en, üerbannten @rjbi[d^of ijon

"^ariö, in njelc^em man bie llnabtjängigfeit be3 (Spiffopatä bebro'^t fa^, i>eranla§te ?ub=

•m'iQ XIV. 13. S)ec. 1660 ber SJerfammlung beS fran,^öfif(^cn £(eru§ ju erklären, eg fet)

i^m @eiüiffen!8fad)e, ben O^anfeniömnö auSjurotten. ßg tourbe ein Formular aufgefegt,

lüorin bie S3erbammung ber fünf ©ä^e -^anfenS au§gef:pro(i^en tt)ar; bie Ouälerei mit

feiner Untevft^rift erging nun »ieber über 9?onnen wie S?lerifer. 5)ie fid} 2öeigernben

njurben gefangen gefegt, ®aci) in ber ^öaftiUe. '-Bä^venb ^aöcat felbft bie ?ebre ber

fünf (Säge ju t^ert^eibigen geneigt war, fetzte ^rnaulb eä burc^, ba§ bie ^anfeniften bei ber

Unterfdjeibung öon fait unb droit bel^arrten, lüä^renb ber 'ißabft tmd^ Sonftitution t>om

15. I^ebr. 1665 auci^ für baS fait glaubige Unterwerfung oerlangte. ^iele 33ifd}öfe gaben

bei ber Unterfc^rift bie !?ef)re SluguftiniS tson ber ©nabe befd)ügenbe (SrHärungen ,yi

^rotofoll ober erlaubten fie, ba§ e8 gefi^a^. 33ier S3ifc^öfe verlangten unb gaben nur

baS 53erfpre(^en eineS respectueux silence über baS fait unb liefen biefe iljre (SrHärungen

brurfen. @egen biefe woHte ftrafenb Torgefahren werben. ^ilUein ba 19 anbere Sifc^öfe

bie ©ac^e jener ju ber i^^rigen mad)ten, würbe eS ber durie unb namentlid) bem Könige

bebenfüd^. ^voax war er burd? baS Verlangen eine^ 58ret>e'ö gegen bie vier 23ifc^öfe ge=

bunben ; er na^m e§ aber gerne an, baß in atlem @el^eimni§ üon franjöftft^en 58ifd)i3fen

in 9?om ein 2ßeg jur 55erftänbigung eingefc^Iagen würbe. 3)icfer beftanb im @runbe

auf ber Unterfd^eibung bon fait unb droit unb bem respectueux silence. 3)er ^abft gab

28. (Sept. 1668 in einem 33rete bie @v!(ärung feiner iöefriebigung unb fprai^ bem ll^önigc

feinen 3)anf für bie gi^i^tienS^SSermittlung au^. 2)iefe paix de Clement IX. war cffen=

bar eine D^iebertage ber (Surie, we((^e bamit befannte, ba§ fie ber ®a(^e nid)t 9)?eifter

fet), fobalb ber l?Ünig nid)t guten Sitten unb feinen wettlic^en Slrm jur S3eftrafung bot.

!Die (Surie Wußte biefe S^atfac^e ju üer'püüen, unb bie§ gab il^r fpäter ben S3crwanb,

als fei) fie bon ben Unter^änblern getäufd)t werben, obgtei(^ einige Sifdjöfe cffentUd)

unb berb obige ©iftinftion bon fait unb droit aulfprad^en.

31tle jl^eite waren üorerft fc^einbar bamit befriebigt, baß bie -3anfeniften ibre «gel*

benen i^eberu" l^auptfäc^Uc^ gegen bie 9?eformirten ridjteten.

jDer £Önig l^atte ge'^offt in ber ärgerlichen Sad^e, über weld)e fic^ bie ©amen ber

Vöi^ften Greife geparteit fjatten, burd) ben Sßergleid) baS Unmögliche, 9?ut)e b. ^. (Stiö*

fc^Weigen ju erlangen. (Sc^on 1676 erließ er auS feinem ?ager eine @rf(ärung gegen

bie (Streitigfeiten über bie Unterfd^rift im 5öi§tl)um Stngerö. ßu feinem 53efremben unb

SIerger fd)rieb namentlid^ ^rnaulb in ber 9fegalftreitigleit unb nahmen einige j[anfenifti=

f(^e SSifd^öfe unerfd^rocfen '^ßartei für ben 'SPabft, welcher bieömal auä) bie Üied^te ber

Sifd^öfe gegen bie Unumfc^ränftljeit ber £rone in Sd£)ug natjm. SD'Jan wußte, baß 31[r=

naulb unb D'ficolt 9}?atgrialien ju ben 65 Sägen la^-er iefuitifd)er (Safuiftit gegeben fiatten,

welche ber ^abft 2. Wläx^ 1679 berbammte. !Der tönig, feinen ?üften unb jefuitifd^en

^öeid^tbätern immer mel^r berfaüen, fal^ biefeö 2ine§ at§ perfönlid^e .^ränfung an unb

^rnaulb fluchtete im Sommer 1679 in bie fpanifd^eu 9?iebertanbe, Wo er biö ju feinem

Xobe 8. ?Iuguft 1694 unermüblid) t^ätig war. ©a'^in war i^m, ba nun felbft im Dra=

torium bie janfenifd^e gartet gefc^redt war, OueSnel 1678 borangegangen, ber 5Benebittiuer

©erberon folgte it)m 1682 nac^.

(Sine neue ^Beübung, einen unber^offten 2luffd)Wung na^m ber etlat|menbe -Hanfes

ni«mu8 burc^ ba8 ^teue Sieftament, weldjeö 1693 Oucönel mit erbaulichen Slnmerhingen

Verausgab iinb 9?oaiae§, bamatS S3ifc^of tcn (Sl)alon^, bebicirte. (^Ö fü^rt balb ben Titel



430 - ^oitfcn, 3önfcni§mu§

Le N. Test, en francois avec des reflexions morales, hült: abregd de la morale de

l'Evangile, Balb Pens^es chr^tiennes sur le tdxte des sacres livres.) ßulJOt ater follte

ber OanfeniSmul ber evften ^ertobe, ^anfeniS, 5Irnau(bS itnb '^ort=3?ot)at§ jum 3Ibfci)Iug

fommen. ®te ftrenge, geiDi[fenl)afte (Seite, »eld^e für ba3 fait nur baö silence respec-

tuenx anerfannte unb be§^at6 bie 5Serbammung ber 5 ©ä^e aU ber ?e]^re Sanfenö ux-

roetgerte, tcar in bem berühmten Sird)en!^iftorifer ^Jitlemcnt tiertreten. (Sin unter ben

Sanfeniften felbft barüber au6gebro(?^ener Streit, cas de conscience, veranlagte bie

1701 erfolgte 33erÖ[fentU(^ung eineg ianfeniftifc^en @utac^ten§, tüornac^ man ba§ ^or=

mutar unterfd)reiben nnb [o in feinen Wemtern bleiben fönne, au(^ n^enn man an bie

dntfc^eibung be§ %ih\t§ über ba§ fait nid^t glaube, unb biefeS Outac^ten ber terftedten Qan-

feniften='i}3artei veranlagte ©(fjritte ^unädjft beS .^onig^. ®er greife ?ubtoig immer eifer=

füd)tiger auf feine Autorität unb geneigter, ftd^ ber 35erjeil^ung feiner ?after burc^ 55er=

folgung ju berfic^ern, tuanbte fid) vereint mit bem jetjt bourbcnifc^ getoorbenenen ©Manien

an ben ^abft, tt3eld)er biefe ©elegenl^eit gerne ergriff, in ber gani!anifd)en ^ird}e eine

®d}eingen)alt ju üben unb 15. 3uli 1705 bie iöulle Vineam Domini erlieg. 3)arin fam

er auf baö frühere 55erlangen ber gläubigen 33erbammung ber fünf (Sä^e alä Se'^re

Sanfenö o'^ne alle 3?eftriftion mit SJJunb ober §er^ jurüd. ©a bie S^Jonnen von '^ort*

9?oi)al fid) ADeigerten, bie SuKe ju unterfc^reiben , iDurbe baS Itlofter 1709 aufgehoben

unb 1710 abgebrochen, ihtbinig, für ben e§ feine ''|5i)renäen me'^r gab, fonnte eS nic^t

länger ertragen, bag ein §äuflein Wonnen einige ©tunben von 33erfailleS i^m irgenb

äBiberftanb ju leiften iüage.

^ei biefer legten ^ataftro^jl^e ^ort»9^o^all njar ber inbeg jum @r,^bifc^of von ^ari6

er'^obcne (Sarbinal 9?oait(eö f^ätig gemefen, er l^atte jnjar von ben Spönnen von ^ort=

9^ot)al für bie päbftlic^e (gntfc^eibung über -öanfenö Seigre nur einen menfc^lic^en ©lau»

ben (?!) verlangt, aber fic^ fc^on babei je nac^ bem 2Binb in ben ]^öd)ften, namentlid^

föniglid^en ^tegionen gebreljt. Wit bem von iljm befc^üt^ten Ouegnerfd)en 9?euen Zi^

ftament, für tveli^eS auf feine Seranlaffung 33offuet gefi^rieben l^atte, toar and) bie 'ißer=

fon beS iSarbinal = @r5bifd)ofö bur(^ bie ben Sefuiten jugefc^obene (Sd)mä^f(^rift Pro-

bleme ecclesiastique ber ^e^erei verbäd^tigt ivorben. jDa 9?oaiÜe§ ber 53erfammlung

ber franjöfifc^en 93ifd)öfe ^jräfibirte, luelc^e gegen bie unmittelbare (5ntfd)eibung beg ^abftö

in ber SuHe Vineam bie 9?ec^te beö (SpiffopatS »alerte, in erfter -Snftanj ju urf^eilen

unb )jäbftlid)e @ntfd)eibungen burd) feine Slnna'^me gültig ^^n mad)en, fo erreichte ober

beabfic^tigte bie Surie mel)rere ßmede jugleic^, inbem fie bur6 ein 33reve von 1708 baö

Oue§nerfd)e 9^. ST. tüegen |anfeniftifd)er unb anberer irriger Se'^ren verbammte unb ba8

Sefen beffelben verbot. ®ie Semül)ungen ber Oefuiten, tvenigftenö ein,^elner, bie Sifc^öfe

jur Unterfc^rift unb bereu 2lnbefel)tung ^u beilegen, erivieberte ber Sarbinal=(£rjbif(^of

burc^ Sntjie^ung ber ^ßoümai^t für bie meiften Sefuiten in feinem Sprengel Seichte

ju '^ören. 3)iefe blieben it)m ben jDan! bafür nidbt lange fd)ulbig. ®er ^i3nig njurbe

bur*^ feinen S3ei(^tvater, ben ftarren Sefuiten ?e STellier, betrogen, ben ^ogernben ^abft

ju einer 33erbammung von ©ä^en ^u beiDegen, n)eld)e ?e ^^ellier au§ bem 9?. X. OueS*

neig auSgeljoben ^atte.

®er (Surie bot fid) babei ©elegenl^eit, namentlich aud^ gegen bie von ben Sanfeniften

toerfo(^tene Se'^re aufzutreten, bie Saien, [a bie2Beiber l^aben ba8 9?e($t'unb bie $flid)t,

fid) burc^ ?efen ber §. !Sd)r. ,zu erbauen unb ju bele'^ren; tooju S^aufenben bie von

©acl) verfagte Ueberfe^ung , ba8 N. Test, de Mons, biente.

!I)iefe SJ^otive belegen bie Surie ju ber Süße UnigenituS vom 9?ovember 1713.

S)arin tvaren 101 ©ä^e au§ OueSnelö 9?. S^eft. al8 jum Ttjeil janfeniftifcl) ober fonft

irrle^rerifc^ verbammt. darunter fanben fic^ aber nid)t btog foldie, toelc^e beinahe buc^=

ftäblicö in ber §. ©t^r. , in ^luguftin fid) fanben, fonbern gan^:; tribentinifd) lauteten,

,V 58. ®a^ 2: 3)ie @nabe 3. (S^rifti ift ju allen guten SBerfen nötl)ig, o^ne fie !ann

nichts (nja'^rtiaft @ute8) gefd^el)en. ©• 26: (5ö wirb leine @nabe anberS at8 burc^ ben

(Glauben ert^eilt. S. 29: Sluger ber .^ird)c ivirb feine Onabe gefd)enft. ®, 51: "Der
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©laute ied)l[ertißt, trenn er tcirft; er tuirft aber nur burd^ tiefte. 33ei btefem tnu^ mein

bebenfen, ba§ eben bamalS bie Oefuiten, jumat ?e ^Xellier, lücgen d)riftlici) 4}eibnifd)er

9feli9ion3=9J?engeret in ß^ina angesagt, einen Übeln ©tanb l^atten.

Um fi(i)er p ge'^en, njurbe bie 5ButIe ber 33erfammlung beS fran3D[ifd)en JtteruS

borgelegt; bie SDZe^rja!^! nal)m [ie an, 9^oaiIIe8 aber terbot än3ar ba§ 33uc^, lücEte aber

bor tüeiterer Slnnatime ber SSuHe bom ^abft berfc^iebene (Srläuterungen verlangen. ®aS

Parlament gel^ord^te jtoar bem S3efe^I beö tönigö, bie SSnlle in bie 9?eid)Sgefe§e einp=

tragen, erinnerte aber, ba§ bie 5In[ic^ten ber SSuüe bon ber (S^lommunifatton nid)t ber

Streue gegen ben ^önig nac^tljeitig fet)n bürften. 3)ie (Sorbonne parteite fic^ in mefjrere

Slnfidjten, einige ber angefe^enften Se^rer ber jJljeotogie trurben au§ ^ariS bern^iefen ober

il^nen ba§ ©timntred}t genommen.

®er £önig, ungetDol^nt irgenb SBiberftanb ju ertragen, bad)te burd) ein 9?ationaI=

Soncit ber (Saä)t ein (Snbe ju ma(^en, auf toeld)em fein 33eid}tbater eine StoÜe felbft

über ben ber'^aßten Sarbinat=@rjbif(^of ju fpielen ^offte. Mein ber 'jßabft rcoüte bon

einem fo gefäf)rlid)en 9J?itteI nid^tS ^ören unb ber altgaüüanifc^e ^Jed^töleijrer !J)u|)in

brachte Sebenfen bagegen bor, bie au(^ für unfere Xage nic^t o!)ne S'ntereffe [inb: »ber

^Önig fann nid)t jugeben, ba§ ber ^abft ba8 9^ationat=Soncit berufe, ber ^^abft aber tbirb

i^m biefeg 9?ed)t nic^t jugeftel^en. gerner: man fann boc^ bartn bie ^äbftlid^en Legaten

nid^t ^^räfibiren laffen." ©o l)interUeß ^ubibtg XIV. bei feinem (Sterben 1. (Se^t. 1715

bie Slngelegenl^eit beö 3anfeni8mu8, toeld)e er über ein fjalbeS -3a!)rl^unbert auf aüen

9Begen beizulegen gefud)t Chatte, in ber größten ^Verbitterung unb S5ertbirrung.

®a§ ^o^e llter beS fÖnig§ ^atte fluge (Sarbinäte betbogen, bon (Srlaffung ber SuÜe
ab,zurat^en, i^re SSefürd^tung erfüllte fid) je^t. Subtbig XIV., tbeld)er ben ^abft baju

aufgeforbert l^atte, l^atte i^m ju ieber S3ergetbattigung ber tbiberftrebenben ©etuiffen fei*

nen 5lrm leiben muffen. Slber ber fribote 9?egent, ber §erjog bon Orleans, füljltc nid^t

einmal fo biet ^^u^^t bor ber ^öüe, ba§ eö i^m ber 9JM^e n3ert^ getbefen n3äre, tbie

9?id)elien unb ^ubtt)ig XIV. für bie jefuitifc^e 'älnfidit, ba^ jene gurc^t mit bem 'Sa!ra=

mente ©ünbenbergebung betbirte, 'ißartei ju ne'^men. ©ie Sinfic^ten beiber S^^eile galten

i^m für Z):)oxl)t\kn; bie Sßerbannten !el)rten ^nxüä, bie ©orbonne ttJoHte bie SuHe nidit

angenommen b^ben. ^'e^t galt e§ gu geigen, tba§ ber IjVabft mit ben i^m jufte^enben

9}Jittetn, jumal gegen SSifd^öfe, bermod^te. (Sr bebro'^te 1716 ben gum ^räfibenten beS

©eibiffenörat^ö ernannten 9ioailleö mit (Sntfegung bon ber Sarbinatötbürbe, ja mit bem

23anne. Slber ein Jlieil ber big!^er untertl)änigen S3ifc^bfe berlangte bom ^abfte je^^t

aud) (Srtlärungen. lieber ber lieberlidben, laraftevlofen ^e^'fplitterung ber SiJJeinungen

biefer "^errenlofen beerbe cv'^ob fidb 1. SDJärj 1717 bie Ip^eüation mehrerer 33ifd)öfe bon

bem '»Pabfte uitb feiner SSulIe an ein !ünftige§, allgemeine^ (Soncil; bie 33ulle, erflärten

fie, greife bie fat!^olifd^e ©taubenS- unb ©ittenlel^re an.

5^nen traten gegen j^anjig 5ßifc^öfe, außer ber ^^avifer nod) jtnei t^eologifd^e %atviU

täten unb ein großer, unb ,^tbar nid^t ber fd^lec^tere S^^eil ber 2ßelt= unb Äloftergeiftlid^=

feit bei. <Sie nannten fid) 2(ppellanten, bon ben ©egnern tburben fie Sanfeniften genannt,

^um ^Jl^eil mit llnred)t. ?lud) y?oaille§ trat öffentlich bei, nad)bem er umfonft ju ber*

mittetn gefuc^t, ber ^abft bielme'^r im 33rebc Pastoralis officü aUe, tt}etd)e ber SuUe
llnigenitu'3 nic^t gebord)ten, aud^ Ujenn fie Sarbinäle fet)en, ejicommunicirt l^atte. 2ln ber

<Spi^e ber llltramontanen ober ?kceptanten ftanb 50?aiÜ(t), (Sr,^bifd}of bon 9?I)eimg; ein

l)eftige8 (Schreiben beffelben an ben 9?egenten, tbeldier am liebften 2lHen (Sd^weigen auf*

erlegt l^ätte, tourbe auf S3efe^l be§ "^arlamentg bom genfer berbrannt; ber ''|5abft ober

ernannte i!^n fofort jum Sarbinal.

^nbeß ber ?!}Jinifter ©uboiS tüoük aud^ Sarbinal »erben unb ber 9?egent tbolltc

ungeftort fi(^ amüftren. 2)al)er tt)urbe baö 33erbot beS ©iöputirenö über bie 33ulle ge=

fd)ärft, baS Parlament mußte fie 1720 regiftriren, um nid)t nod) bon ^ontoife tbeiter in SBer=

bannung gefd)idt ju tberben. !Dabon nal^men 9?oailleö unb anbere S3ifd)Öfe bei 3Ba^r*

nal)me beS 2Bitterung«n)ed)felö ben SBormanb mit mcl)r ober n^enigeren (Srftärungen fid)
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ju fü^en; 1728 ti)at eö ^JoaiüeS altei-|[(i)toa(^ noc^mal^ uub unBebingt. TlanhitM'

[id)tt3te inbe§ bie ^ppeüaticn unb bie gaQifanifd)en ln[{d}ten bom 9?ed)t beS (5|)tffcpatÖ

infotoeit, ba^ man bie 3upinmuin9S=(Srflärungen ber nii^t fran3p[ifd)en fatl^oUfdjen 23i'

fc^öfe jur ©uüe Unigcnituö Beibrachte. ÜJiir ftarre 2lppeUanten, meift Pfarrer, beriefen

fic^ auf ben Unterfc^ieb ji^ifi^en ber ecclesia congregata unb ber dispersa. 9Jod) ftrenger

trieb e§ 5"teun), SDZinifter be8 trägen ^ubrcig XV. unb Sarbinal ®er SSifci^of «Soanen

Don <Btnq in ber ^roüence, tpetc^er unter ?Inberem in einer ^aftoraI=3nftruttion Oueg*

nel§ 9?. jT. em:pfal)l, njurbe 1727 burd) ein ^]3rcüinciaI=(SonciI entfe^t unb fein babei tätiger

(Srjbifd)of er'^ielt ben ßarbinat§f)ut. Sei ber Slppeüation bel^arrenbe Senebütiner unb

^artljäufer flüchteten nad) lUredjt, wo \ii) ba§ (SrjbiSt^um mit jnjei ©uffraganbifd}öfen

üon 9?cm faftifc^ Ioi§fagte. !J)ie Oratorianet i>enr»etgerten auf i'^rem @eneral=(£onbent

1727 bie ^Inna'^me ber S3uUe. 3^rc Unterrid}töanftalteu , iöeld)e benen ber Sefuiten

(Soncurren^ machten, iDurben gefd)Ioffen. 9?ad)bem bie SS^iberfpenftigen auggefd)lcffen

iuaren, mu§te bie Son^regation auf tenig(ic^en 58efeBI 1746 bie SSuüe annehmen.

3'nbeffen l^atte baS niebere S^clf auf feine Seife bie ©a(^e ber SlppeUanten in bie

§anb genommen, ^van,^ con ^]3ariS toax 1727 in §oIge feiner ©etbftpeinigung unb

l^ärteften frein^itligen ?Irmut^ mit feiner IppeUation in ber §anb geftorben. y?ad)bem

fc^on einige tt3unberbare Reifungen gefc^e'^en inaren, toelc^e al§ bie l^immUfd)e 9teci^tfer=

tigung appeüirenber @eiftUd)en erfd)ienen, gefdja^en bergleic^en auf ^]3ariS @rabe; felbft

5ttnber geriet^en auf bemfelben in (Sonöulfionen unb 2>erjücEungen, in benen fie gegen

bie 33uIIe jeugten unb prcpl^e^eiten. Ungläilbige n3urben i^on ber 5lnbac^t unb bem ga=

natiömuö ber S^aufenbe, bie um fein @rab auf bem 5?ird)^ofe ton @t. 9J?ebarb in ^ariS

fnieten, fortgeriffen. 3)er tönig Iie§ 1732 ben fird^^of jumauern unb rai(itärifd) ah=

fpcrrcn. Slber in Käufern unb (Jonüentifeln würben bie (S^cnbutfionen gefteigert; auf

\i)x ^Bitten um fold)en „secom-s* hjurben bie ßonüulfionare burd) «Schläge, ^Treten auf

bie Sruft gefteigert. S§ njurben große S3üd)er üon 2Iugen3eugen barüber gefc^rieben,

benen Deranfc^aulic^enbe ^upferftidie beigefügt icaren. ®er ^^ar(amentgrat*9 SJcontgeron,

ivelc^er fein SBerf bem Sii?nige übergab unb babei gegen bie 33uüe eiferte, ftarb in ber

SaftiUe. @§ entfpann fid} Uneinigfeit unter ben SonbuIfionö=@läubigen , ob ben (gffta=

tifd)en obige seconrs ju leiften fei) ober nid)t, unb fo unterfc^ieb man ©ecuriften unb

Slntifecuriften. Seiben ftanb feft, baß burd) folc^e äöunber @ott ber Suffe Unigenituö

entgegentreten tüoUe, bal^er fie öon ben Sefuiten unb if)ren '3In^ngern für SeufetSmunber

erftärt n^urben. 2luc^ beutfc^e S^eologen iDie l^eß, 2RoSl)eim befaßten ficB mit ber SßaBr-

Ijeit unb Sebeutung berfelben; bie ©feptifer fanben Serantaffung, bamit ben 2ßunberbe=

jreiö be8 S^riftentt)um§ ju erfci^üttern. 3;;^eitoeife verliefen fic^ bie Scnüulfionen auc^

in Ä'reujigungen unb — fc^auerUd)e SBoffuft-

jDie Oanfeniften ber erften ©eneration l^atten barauf gebrungen, baß man bei feinem

orbentlic^en -ßfarrer beici^te, nid)t bei Settetmönd^en unb Oefuiten; bie Unterbrücfung

braci^te fie je^t barauf, appeffantiftifd}en ^^rieftern ju beichten; Ujofften fie aber firc^Iid)e8

Segräbniß, fo mußten fie auf bem S^obtenbette bem orbentUd)en Pfarrer beichten. 2)ie

5efuiten belogen ba^er ben (Srjbifdjof Seaumont bon ^ariS, feinen Pfarrern ju befel;len,

nur ©old^en bie le^te 3lbfolution unb firc^Iic^eö Segräbniß p geraä^ren, n)el^e burd)

Seid}t5ettel bereifen lönnten, baß fie bei gefunben S^^agen it;ren orbentlic^en ©eiftUc^en

gebeichtet ^tten. ©a im Wläx^ 1752 ein 'Pfarrer auf biefeä t)in bie ?IbfoIution üertuei^

gerte, lub baS '^Parlament ben @r;5bifd)of — jtoar umfonft — t)or unb brobte il^m mit

«Sperrung feiner (ginfünfte. ^ie§ gefc^al^ benn auc^ h)irflid) am @nbe be!§ Qaijx^. ®ic

meiften Sifd)üfe nahmen für ben (grsbifc^of, für ba§ unbefd)ränfte 9?ed)t ber ^irc^e über

bie ©aframente ju berfügen, bie '^Parlamente für baS 'ißarifer ''^^artei, n3eld)e§ bie 9ied)te

ber Sürger gegen Unterbrüi-fung befd)irme. 2118 ber Äonig bemfelben im ^^ebruar 1753

(Sinmifd^ung in geiftlit^e Slngetegen^eiten »erbot, fo erflärte t^ feine 2Imtgt^ätig!eit für

fu8penbirt. ©ie äyjitglieber beS Parlaments würben verbannt uub jerftreut, aber ob*

gleid) ungebeugt 1754 jurittfgerufen unb ber (Sr^bifcfjof, weldjer bei feiner Serorbnung
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über S5ertoeigerung ber 2lbfo(utton bel^arrte, tDitrbe berBannt. 3)te Stfc^öfe mit Untere

ftü^ntni] beS ^'önigS baten nun bcn '^abft um @nt[cl)etbung, tüeldjer feIE)r i^crfii^tig über

bie 53ulle Unigenituö [ic^ auSüe§, inbem er nur ben pffentlid), ja gerid)ttic[) anerfannten

Oegnern berfelben bie ©aframente terineigert n)iffen wollte. ®er S^l^nig berwteö bie

5?lagen über ©af'ramentSi^ernjeigerung an bie geift(id)en ©eric^te, aber mit lppeIIationg=

red)t an bie ireltlid^en.

lieber ber Slufregung, tDetd)e ber 53ertretbung beö -3efuitenorben§ borangtng, ux»

ftummten obige (Streitigfeiten. (Sin ^ilb fteßt ba§ bie[e Sluflofung auö[pre(^enbe ^ar«

tament mit ben geuerjungen beS t). ©eifteg bar. (Sonttulfionäre Tratten [(^on ben ©turj

be§ 3:^roneS i^oranSgefagt. 5Der vereinte fird)Itd)e unb bürgerlid>e 2)rud brachte eine

unnatürliche 53erbinbung üon ernfter, a[cetif(^er ^römmigfeit, bon Fanatismus, bon Un«

glauben unter bem 9?amen -5an[eniSmuS in ben -Sa^rje^enben box ber 9?ebolution tjerüor.

®er treffliche ©iSmonbe be ©iSmonbi er5äl)lte mir, er l)abe in feiner -öugenb ba§ WiU
glieb eines fübfranjöfifd^en '»Parlaments fagen ge'^'ort : ia, ic^ bin M)eift, aber ein jan=

feniftifd)er. dJlan ^tte bie ^eimli(^e, einmal in ben Vettern ber ^oli^ei verborgene ^|5reffe

mit ^ü'^nl^eit benü^en gelernt. S)ie Literatur über biefe ©treitiglfeiten bon ber ^utte

UnigenitnS an beläuft fid) auf ber großen Sibliotl)e! in ^ariS auf 3 bis 4000 58änbe,

jum 2;^eil ^^lugfdiriften. 3)ie 'i|3farrgeiftlid)en , Vöeld)e 1789 in ben 9?eid^S[tänben im

®tanb beS tleruS fa§en unb beren Uebergang jum SSürgerftanbe fo entfd}eibenb toar,

gehörten gro§ent^eilS ber fogenannten janfeniftifdjen '^Partei an; be§glei(^en bie conftitu=

tionSfreunblid)en Oratorianer, j. 33. ©regoire (f. b. 3lrt.). ßu iljnen ^aijUc aud) SamuS.

%n ber ©djredenSjeit tljaten fid^ Diele Oanfeniften als füljne ©egner ber ^^iibelljerrfdjaft

]^ert)or unb bluteten für ^irc^e unb 2;!^ron unter bem Fallbeile. 92od) bor jtrei 3al^r=

jeljenben toaren ?an|uinaiS unb 9}?ontlofier lebenbige ^Silber j^ä^er Unerfdjrorfen'^eit unb

janfeniftifd^er ©runbfä^e ben Anmaßungen ber Oefuitenpartei gegenüber, ^n ber meift

gegen fid) felbft ftrengen nieberen ©eiftlic^feit gran!reid)S finben ftd^ namentlich afcetifd)e

Elemente beS SanfeniSmuS. — Qn Italien wax 9?icct, 33ifc^of l>on ^^iftoja, treuer @e^

t)ülfe bei ben 9?eformen ^eopolbS I., löelc^en 9?apoleon 1796 feljr auszeichnete, in geioiffem

©inne -^anfenift, hJie manche ©e'^ülfen ber 9?eformen Oofejjl^S II, biefen ©pott= unb

(Sljrennamen trugen, Sluc^ ber Srjbifci^of Don S^arent, S'ofep^ (Sa:t3ece=?atro , unter ben

9?at)oleoniben fel)r einflußreich, ber 1817 feine Sürbe nieberlegte, xoax oon biefer 3?idb=

tung. -^n 9^om ift nocf) ber 3^anfeniSmuS luenn nid)t gefürc^teter , boc^ gel^aßter felbft

als ber (SaloiniSmuS. D^euc^Iin.

'^anuavhi^, SBierjel^n 50iärtt)rer tragen biefen ^JJamen, benen allen bie tat^olifc^e

^irc^e ein Stngebenten lDeit)t. (Sine gens Januaria fennen fd}on bie Snf(^riften *). @ineS.

OanuariuS 53intinS gebeult ein SJtonument in ^Turin **), .gjeimifd) fd^eint ber 9?ame

befonberS -in Slfrifa unb im füblic^en ^'talien genjefen ju fe)?n. ©eine Seliebtljcit gel)t

fd)on aus ber groj^en ^Injo^l oon 9}färtt)rern ^erbor, bie iljn tragen unb in ber i^n nid^t

v>iele anbere 9^Jamen (ettoa 3lle^-anber, i^^eli^-, OcanneS) bebeutenb überragen,

S)er befanntefte unter Ü^nen ift ber Ijeilige ^anuariuS, bei feinem ?eben 5Bifd^of

bon S3eneücnt. ©ein Slnbenten feiert bie ^irc^e am 19. ©eptember, ©ein !?cben unb

Seiben fe^t bie Segenbe unter 3)iocletianuS ***). @ine genauere Eingabe in einem 9J?anu==

fcri^3te, n)eld)eS 33aroniuS befaß, beftimmt fein 9J?artl)rium burd^ Sonfularangaben in baS

3al)r 305 f). 2lußer biefen 9Jad^rtc^ten n)irb feiner bon ä^itgenoffen nidjt @rn3äl)nung

*) 2lud; eilte gens Novembria erfc^eiixt (außer ber Befannten Martia, Juüia, Julia). ^Bgl".

3 eil, vömijc^e ©l^igro^^if II. @. 88 ff.

**) Monumenta Taurinensia Tom. II. p. 119. n. 134.

***) 3n ber historia passionis de S. Soslo Levita et Martyre, bou Johannes Diacomis S.

Januarii !6efd;rie!6en, Bei Surius, Acta Sanctorum 3um 23. (SeV't. Sb. 5. ©. 380 ff.

t) Annal. Eccles. ad annum 305, n. 3. (ed. Col, Agr. 1624. II. p. 845) i'f. Martyrologium

imanum Baronii gum 19. <B't\>t. (ed. Antwerpiae 1589 p. 416).

y
iReal-®iicvnüV)4bie für 5:(;cülogtc unb ÄivAe. Vi, 28
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getljan. ©ie erfte S3eran(a[fung ju feiner ^erfolpiij^ Qah, tüa§ alS leljrretd) ]^erDovge=

i^oben luirb, bie Tienutf^, mit ber er fic^, obfdjcn Sifd^of, ju bem ©iafonuö ©ofiuä

in SOüfeno *) hsQah, um biefen jungen, burd) grömmigfeit unb 2Beti5()eit tcettgefeierten

Tlcinn fennen ;\n lernen unb mit ibm in d)riftlid)em 3u[prud) ,^u üerfeljren. 6r traf

biefen cinft in ber Wük feiner greunbe baä (Süangelium Dorlefenb unb \a\) um fein ^au^^t

einen Ieu(^tenben ©d)ein fid) ergießen. 9äenianb außer i^m ^atte benfelben bemerft; er

ei(t auf ©cfiuS ^u, fü§t fein ftra'^lenumfrän;,teg .paupt unb üerfünbet biefe ©rfc^einung

alö S3orjeid)en eineS batbigen 9Jfartt)rium§. ®v erfennt in biefer 33ifion feine pÜinftige

^eiUgfeit. äßie nod) bi§ in neuere 3e't bie Sünftler lebenbe 'ipäbfte unb anbere fromme

^erfonen, beren ^eitigfeit getmf^ ift, mit einem golbenen ÜJimbuS um il)re ^äu))ter bar»

fteüen. ©enn i^ielen anbern ^eiligen gefc^a^en ä^n(id)e 53if{onen. Sofiu^ ttjirb bon bem

Ijeibnifdjen Ütid^ter Sam))anienö berfolgt. 2Inbere gläubige (S^riften mit i^m. Slber aud)

im Werfer berläugnet ben 9}färtl)rec ber 33ifc^of nid)t. (St fud)t i^n bort auf unb ftärft

ben t)errlid^en Jüngling burc^ ermunternben 3ufpi^"c[?- 2)aüon bernimmt ber fanatifdje

Simof^eu^, ber neue ^räfeS San^janienö, läilt i^n fommen, mU ben Sifd)of jum Opfer

jTOingen; er lüeigert fic^ unb bamit beginnt fein SJiarttjrium, benn er n^irb in einen feu*

rigen Ofen geworfen, auä beffen breitägiger §i^e er unoerfe'^rt ^erborgeljt. S^S ift eine

(äigentl)üinltd)feit ber 3}Jartl)rien, lüie fie in inelen ?egenben erfdjeinen, ba§ fie ät)nli(^er

2ßeife üor fid) ge'^en, a(ö bie in ben 33üc^ern beS alten unb neuen 5ßunbe§ berid^teten.

©ie Segenbe erinnert felbft an bie brei Unaben unb ©enoffen beö 3)aniel, ujeli^e au6

bem feurigen £)fen ujunberbar gerettet iDurben. ?lud} ift ber !^eil, Oanuariuö nid}t ber

(Sinnige, bem biefe @nabe eriBiefen ttjarb. (Sulampiu§ unb Qulampia ttjurben bon ben

©lut^en nic^t berührt. ÜDer Ofen rcanbelte fid) r>cr ibnen tßk in einen ^tofen!^ain, auf

bem fie fjeilige Sieber fingenb tan^^ten **). !2)affelbe 2Bunbcr gefc^a"^ anberen ^eiligen.

2118 2:imotl)eug ben Sifd)cf burd) biefe Prüfung tcie burc^ anbere SJiartern nic^t gebro=

d)en fa^, i^rennbe l^erbeifamen, um i^n ju bert^eibigen ober mit x^m ^u fterben, gab er

i^n mit @ofiu8 unb ben anbern ©laubigen in bem ^Imp^it^eater rt>ilben !I^ieren ^n\§,

aber bie ißeftien tuaren nid^t graufamer aB bie flammen. @teic^ l^ämmern fanft unb

fc^ud)tern fd)miegten fie fid) ^u ben Süßen ber ^eiligen. 2Bie oben baS SBunber ber

SOiänner im %zutv, lüirb l)ter 3)aniel in ber l^ömengrube ba§ borc^riftlidje SJiufter. SSielen

anberen ^eiligen gefc^ieljt 2le]^nlid}eS. 2)ie Ijeil. ß^up^emia fielet ?i3n)en unb S3ären i^re

güße lüffen; bie lüilbe 9?atur n^irb ja^m »or ber ^eiligenben 5fraft, Ujetc^e aOe 2Bitbt)eit

ber ®ünbe ju bänbigen gefommen ift. üDieö ift bie l'eljre.

©er l^eibnifd)e 53erfol9er lüirb nic^t roie baS berfammelte SBolf bon biefen Sßunbern

gerührt, (gr läf^t in größerer (Erbitterung bie 9J?ärti)rer bei ^etuoli jum Slobe führen ***).

3)a fd)lä9t Oanuariu^ ben ^timotl^euö mit 33linbl)eit. 53eftürjt läßt er ben ^-rommen,

ber fd)on am ü^idjtpla^ toax, jurücf^olen, erbittet bon i^m Teilung unb erhält fie. Slbec

nid)t gebeffert, ireil, toie bie ?egenbe fagt, "Sßobltbciten bie ©d^limmen fd^limmer machen,"

befie'^tt er ber äJiärtljrer §inrid)tung, bie unter ''^^falmengefang fterben. SOJit 33Unb!^eit

ferlagen bie ^eiligen in ber Segenbe oft bie Un,5iic^tigen unb bie, meldte ^^reube traben

am ?eib unb ®d)mer,^ ber Kremmen; n.ield)e nicbt feigen bie 2ßunber unb bie Sa'^rljeit

beS ^eiligen 2Borte8 unb il;ren Ibergtauben bertebren jum fanatif(^en §aß. S)ie S3or=

bilber in ber ©d^rift finb (älifa, ber baS ^eer bon SIram, '^^auluS, ber ben ©aufler

(älJ^maS mit ißlinb^eit fc^lägt. Slber ujie (älifa fe^enb mad}t, um bie 5?raft ©otte§

erfennen ,^u taffen, fo auc^ bie ^eiligen, ©ie ÜJiärttjrer UjoHen fic^ nic^t räd)en burd^

*) Oppidum Misenatium. Miseniim i[t in bev SJiitte be§ 9. Sa^r^iinbertä toon ben ©ara=

jenen jerftört unb finb nur nocf; wenige 2;vümmer 5U^ii(^e^ bem Slc^eruifc^en ©ee unb bem

(Saftetto bi ^aia.

**) Acta Sanctorum Surii 10. October. 5. p. 751 etc.

*^*) „Ducebatiir autem a carniflcibus ad sulphuratoriam, ut ibi decollaretur." Sulphura-

toria ift bieSolfatara, ba§ üufccmifd^e 53e(fen 6ei ^ujjuoü, üon ©tvabo baö Forum Vulcani genannt. X
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i^re Waä}t ©otteä, nur bejeitgen tiDoWen [te, ba{3 fie in i^nen [el) nnb ftärfer benn alle

SBerfoIgun^ ber äöelt. 3lud) [trafen fie ntd)t ben einzelnen, toeil e r cS nid^t ift, in beut

bie S>erfo(gung tDuijett. 3)enn c8 bulben bie S)?ärti)rcr unter beut Unglaukn ber SKelt,

barum erbarmen fie fid) be§ Stnjelnen, ber nur beffen (Sj-ecutor ift. ©ie l;eit. SBeneranba

mad)t ben 31§flepiabe5 , ber fie in ^^3ed) fieben lie^, lüieber fe^enb, nac^bem er an einem

Sröpflein eibltnbet tüar. Unter "iPfalmenUeberu ju fterben, eine ^e^^engung beS ©laubenS

bon it;rem ©ott and) unter ©d)mer3 unb ÜJJartern, ift ein alteö Sßefen ber c^riftUc^en

SDuIber. ©(^on in ber apoftt)p^ifd)en Srjäljlung bon ben SDiännern im feurigen £)fen

toirb ba« ?ieb mitget^eitt, ba§ nac^ bem SHufter eines '^pfatmeö bon i^nen iubetnb

gefungen n)irb.

dhd) bem Sobe ber ^eiligen tcerben bie 2eid)name nac^ üerfr^iebenen ©täbten ge*

bracht. 2)er beS l^eit. SanuariuS fommt nac^ 9^eaj?e(, Iüoju bie @imi)ol)ner biefer ©tabt

burc^ eine Offenbarung bettjegt lüaren *). ®o njeit ge^t bie eigent(id)e ?egenbe. (S^5ä=

tere jErabitioneu fügen SlnbereS Ijtn^u. Sßä^renb ber 2)iärtt)rer enthauptet tüarb, '^atte

er \iä^ ba8 Sud) t»or bie Slugen geljalten; baö (Sd)n3ert rlf3 beS^alb mit bem Ä'opfe jugteid)

einen ginger ireg; alö man feinen l^eic^nam beftattete, erfd)ien er ben ^Begrabenben, machte

eS iljnen fnnb unb iDoÜte feinen ^^inger mit bem anbern Seibe beftattet ^aben **), @ö

n)irb bamit auf bie ^eiltgfeit ber ©ebcine ber 9Jfärtl)ver ^ingebeutet, beren iebe§ einzelne

bie SBere^rung beö ©anjen berbient. -Su bem Organismus beS Ijeiltgen SeibeS barf fein

©lieb fel}len. ®arum ift eS fo großes ^erbienft njorben, bie ©lieber ber !^ei(. Ceic^name

äu fammeln. ©affelbe ©efelj tt)ut fid) aud) an befonbevS ^eiligen ^Silbfviulen funb. 5n
ber Sfapnjinerfivd)e, n^elc^e an ber (Stelle fte^t, mo cer t)eil. -SanuariuS enthauptet fel)n

foH, tüirb ein SBruftbilb beffelben auS 9}?armor befc^rteben, an bie fic^ eine ^egenbe in

^Betreff ber 9Jafe ber Sßüfte anfnüpft, ®iefelbe fott einft bon ©arajenen abgefc^Iagen

nnb mitgenommen toorben fe^n. ®ie D^eapoütaner loaren mit aller Ifunft ben (Sd)aben

ni(^t 5u erfe^en im «Staube. (Snblic^ l)ätten gifd}er einen fleinen ©tein bemertt, ber fid)

immer toieber in il)ren 92eljen fanb, fo oft fie i^n '[)inauSroarfen. 9}Jan bermutljete barin

baS abgebrod)ene Fragment; !aum l)atte man eS bem Sruftbitbe genätjert, fo fügte eS

fid) bon felbft an baS ^Intlilj an, fo ba§ faum eine ©pur be§ ehemaligen Söruc^eS ju

feigen ift ***).

ön berfelben <Stunbe, ba ber ^eilige enf^auptet toarb, fa"^ bie ä)?utter beffelben in

Jöeneoent ein Xraumbilb, ba§ i^r ©oi^n gen §tmmel flieget).

®ie SZeapolitaner l^aben feinen Seib empfangen unb er ift \i)x Patron. 3)er ^eilige

l^at fein 9}?artl)rinm bei ber ©olfatara, bem oulfanifd)en glül^enben ©d)mefelbecfen in

ber ''Jläijt bon '^uäjuoli erlitten; ber ißefuo jnjei SDieiten babon bebrol^t y^eapel burd)

feine feuerftromenben 2IuSbrüd)e, ba^er ift ber Ijeit. S^anuariuS ber befonbere ©cbirm^err

ber ©tabt gegen bullanifc^e (Srfc^ütterung geworben, äöa'^rfc^einlid) anä biefem ©runbe,

bemerlt 33aroniuS mit 9?ec^t, enf^alten bie griec^ifc^en SKenologieen feinen 9?amen an ,^n3ei

S^agen, bem 19. (September unb bem 21. 3lpril. Scbon ^rocopiuS berid)tet, baß nad)

einer großen (Srfd)ütterung, bei ber bie ^fc^e bis na(^ 33t),^an5 gefül)rt fet), bon ben @rie=

d)en bie Erinnerung an biefen Sc^redenStag burd^ j[äl)tlid)e Sßuj^gebete begangen n^erbe ft)-

ön S^^eapel toirb am 20. 3;;'ecember bie ürc^lic^e (Erinnerung an eine 9?ettung begangen,

bie man bem ^eil. -öanuariuS auS bem (Srbbeben bon 1631 berbanft. ^ud) bor ber ^eft

*) „Neapolitani beatum Januarium revelatione commoti sustuleruut."

**) Catalogus Sanctorum ed, Petrus de Natalibus lib. 8. cap. 94.

***) S5gt. 3=. ®. ^ei)B(er6 9teuefte Steifen. 9?eue lufC. r)evau§ge3. t>. ©d)ii^e @. 849.

C§annoöer 1751.)

t) Catalog. Sanctorum 1. 1.

tt) Qn bem jtt>eiten ißuc^e ber gott)tfc[)eu ©enhüüvbigt i?ap. 4. ögl Haraeuss Vitae Sanc-

torum. Lugduni 1595 p. 854, TOo afcev efeeufonienig loie in Sippetoo (Vitae SS. Colouiae 1596,

tom. III. p. 804) befonbere unb genaueve 9iotije« entI)aUeti finb.

28*
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l^at er bte (Sintoo^ner 9?ea^etS befd^ü^t. In bem t^orf)in eriüäfinten alten iöruftBilbe

jeigt bie ^Trabition unter bem £)^re bie ^J^arbe unb baS 9JJerhnal einer ^eftbeute, »oburc^

bte im Q<iiix 1656 n)ütl^enbe ^eft i^orbebeutet [ei^n fott *). Qm Kriege Ifnt er fid) nic^t

minber l^ütfreid^ ertoiefen. ^'m Satire 1074 unterftül^te er bie ^Neapolitaner bei il)rer 35ers

t^eibigung gegen ben ^rinjen üon ©alerno fo rege, ba§ biefer i^ürft, tnelc^er il^n felbft

auf ben 9J?auern bewaffnet uml^ereiten fal>, bie Belagerung aufgab **). iDer 58efig beö

:^eit. •öanuariuö erfd)ten bal^er fc^on frü^ fo ttsertl^ooU, boß im Öa^re 818, als ©icco bon

5Benet>ent nac^ einem gtücfliefen Kriege bie 9?eapoIitaner jum f^rieben jtoang, al8 i8ebin=

gung beffelben bie 2IuSüeferung beg l^eiL -S'anuariuS oertraggmä§ig feftgefteüt mavb. @rft

fpäter !am er nac^ yteajjel jurücf ***).

3lm n3unberbarften bezeugt fid) aber ber ^. -3anuariu8 burc^ bie Sieliquie feineä

S3Iuteö. jDie 5?at!^ebralfirdje üon 9Nea))el benjal^rt in ber Kapelle del Tesoro f) l^in=

ter il^rem ^auptaltare in einem ©c^ran!e baS §aupt beö l). 3^anuariu§ unb in ,:^n3ei fri)=

ftattenen ^^iolen, einer größeren unb fleineren ba§ 53tut beffelben. ^n biefen 9^eliquten

tt|ut ft^ ba8 Söunber funb, ba§ fobalb ba§ ^aupt be3 ^eiligen ben ^Ijiolen genäl)ert

»erbe, ba§ 33lut in benfelben iDieber frifd) ju fliegen anfange tf). ^le^nlid^eS äßunber

gefd^ie'^t am S3lute anberer ^eiligen. ®ie beru'^en auf alten 3lnfd)auungen l^on ber

ißatur beS S3lute8, bie fic^ auc^ in 55olifSfagen ^inreid)enb funb t^un. »jDie ©eele alleS

g-leif(^e5 ift f-ein 33lut,'i fagt bie ©c^rift unb aU bie (äffen j beö feelifc^en l^ebenö, in ber

9'?atur unb (Sinn integrirenb eingemifc^t finb, bet)anbelt eS baS gan^e ^llterf^um. 5)ie

©teüe ber @enefi§, "bie ©timme beö 33luteS beineS Sruberö fd)reit jum ^immel" tjat

bie 33ol!8fage ba^in auSgebilbet, baf^ fie beljauptet, e§ beginne ba0 33lut eineö ©emorbe«

teten lüieber ju fliegen, trenn ber ÜT^äter ben -l^obten felje ober berühre fff). 3)ie :?egenbe

fagt biefe erfennenbe Straft beS BluteS «weiter unb ebler auf. dß fc^reit jum §im=

mel, eö rairb tüieber lebenb, toenn in ber (Stinnerung ba§ i[Rartt)rium erneut toirb. (S3

fliegt oon ^JJeuem, toenn ber Sa'^rei^tag ttjieberfommt, an bem e8 üergoffen tüarb, 2lm

3. Sluguft in ber £irc^e beg l). ®aubicfu§ in ^Neapel fliegt bal S3lut beö l). ©tepljanuö,

fobalb e3 auf ben ^illtar gefteHt ift unb bie 9J?effe beginnt. @6 flog anä) an biefem jtage,

als bur^ ben r>eränberten 5?alenter ©regoriuS XIII. ber 3. Sluguft um 10 ÜTage oer*

fc^oben ioar, unb bezeugte fo bie ^ic^tigfeit ber neuen ^"alenbereinric^tung *t). (So fliegt

aud) baS S3lut -SoI^anniS be§ Släuferö in feiner Sfird^e ju 5)?eapel an bem 3;^age feinet

9J?artt)rium8. !J)ie 2lnrid)t oon biefer Ifraft be§ S3lute§ lüar in ber Segenbe weit unb

breit befaunt, namentlii^ in 9feapel, Wo fie fic^ auger ben ©enannten auc^ im Slute

*) Äevgter, a. a. O. @. 850.

**) ®o t»enigften§ tbetit Seo OfttenfiS mit, \va§ S3avDniu§ in biefem 3al}re 9*?, 42 (tom.

II. p. 478) aufnahm.

***) 2?gL ©iannone, ©efc^. b. 9?eapet (bentfd;) I. 448. (Ulm 1758.)

t) ©arilt'ev Äel}gfev a. a. D. @. 793— 94 unb Galant! : Napoli e Contorni. Napoli

1829. p. 134.

tf) lieber bie 9iatur be§ ^(ute6 be§ {;. Sanuariiiö evfc^ien: De redivivo sanguine D.

Januarii episcopi et Martyris, praecipui Patroai civitatis et regni Neapolitani, tripartitum opus

autore P. Jo. Dominico Putignauo e Societ. Jesu. Pars prior de sanguine ebulliente. Neapoli

1723. 2IuS bem 8uc^e geBen einen a«gfüf)rltc^en unterrid;tenben SluSjug bie Acta Eruditomm

in ben Supplementen tom. IX. (Lips. 1729) p. 354 etc. Sn aüen ^eric^ten ü6er 9?eapel,

9teiie6e|d;reibungen jc. ift batoon mel}t ober minber genau bie 9tebe.

ttt) ^öl- meinen Sluffa^ ü6er ben „armen §etnrid; ton §artmann i). Sine" im 2Beima=

itfc^en 3al)rbud; für beutfc^e Literatur unb @prad;e Zi)L 1. 420. 421. 91t^t übet gebrauchen

Datier ^arcniuä unb fpätere iBert^eibiger beS SunbevS ben Sluöbrnd „ut ipse Martyris Sangui-

nis assidua miraculorum operatione vocibus quibusdam velut Abel sanguis clamans per

Universum orbem Christiauum iutonet.''

*t) Martyrologium Romanum Baronii p. 34J.
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bec 1^. ^atiitta äußert*). 58ei bem Bunberblute beg l). ^amiav'm§ tritt jcboc^ ein

©leraent l^in^u, weld^eS ben 2Inberen fe^It unb lücmit [eine l^Ö^ere 5ßerüt)mt^eit im ®(au='

Ben beö 35oI!e8 entftanben ift. Sä^renb -3ener ißlut nur an ben (SrinnerungStagen fliegt,

toirb bie[e8 flüfftg, fcbalb man i!^m ba§ §aupt beS ^eiligen na'öe bringt. S3ei ben Sin«

bern ift baS 2Bunber auf ben Sag befd^ränft, I)ier ftet)t e§ im 2©itlen berer, ireld^e bie

9?eliquien befi^en. ®te 2(nnä^erung beS ^aupteö beweist l^icr bie lebenbige (Srinnerung

beS SBIuteS ju aller S^'ii, h)etd)e ber ^a'^reötag ber Inbern einmal I)ert)crruft. !Die atte

3)Zaitl)rerIegenbe ent!)ielt bon biefem Sßunber ncd^ "n'idjt^. (Srft fpätere S^rabitionen be^

richten, bag ba§ 5ÖIut bei ber §inrid)tung beS ^eiligen i^on einer grau aufgefangen fei^n

feil, ©eine Hraft lüäre baS erfte Wal bemer!t luorben, atö ber Sifd}of ©eneruS Don

d^eapzl ben Seic^nam au§ bem gelbe üon ^^u.;^3uoli nad^ ber Äird)c beä 90'?ärtt)rerS außer*

l^alb 9^ea|3el8 '^atte bringen n}ollen, S3ei biefem ßuge fet) bie grau, totldjt baö Sglut

aufgefangen, ,^u i^m gefommen, um eö i^m ju überreid)en. Sei i^rer 51lnuä^erung an

ben Seicl)nam i}ahi baö S3lut ^u aallen angefangen. 9M)ere Unterfud)ung 'i^abz gejeigt,

c§ fe^ bieS burd) bie 9?ät)e beS ipau)>te§ beS ^eiligen gefc^e^en **).

ebenfalls eine (gigentl)ümtid)feit am Slute biefeS ^eiligen ift z9, ba§ e8 namenttid)

bann fließet, toenn glüdlic^e (greigniffe Derfünbet tDerben follen, aber ftodt, trenn baö

©egentljeit ftattfinbet. 3)iefe oratel^afte ^J^atur be§ S3lute« tüirb namentlich am erften

©onntag beö SD^ai in Slnfprud» genommen, einem ber Stage, an i»eld^em baö Slut regele

mäßig fließen gelaffen h^irb. ©enn biefen 5:ag betrad}tet man al8 ben, an n3e(c^em bie

©ebeine beS 3Jcärtt)rer§ na(^ ülea^el gebrad)t tourben. 3)ie anbern S^age, an benen ba§

33tut fließt, finb ber 19. ©e^^tember unb ber 20. ®ecember. Slußerbem tüirb ba§ 33lut

jum güeßen gebrad^t bei außerorbentlid)en (Sreigniffen , bei ^ungerSnotl)
, ^^eft unb an-

bern llnglüd^fällen. 3)enn in i^m tl}ue fic^ ba§ eigentlid)e ^atronat be§ ^eiligen funb.

(£3 entfd)eibet au(^ in politifd]en gragen, fo einft für 2)on S?arlo§ im öfterreidjifc^en Srb=

folgel'riegc gegen bie Oefterreid)er***). (SS unterfd^eibet and) jn3ifd}en ©laubigen unb Un*

gläubigen. ®enn alä im 3'at)re 1719 int ©efolge be§ faifevlic^en (Stattljalterg ©rafen

iltrid) 3)aun ftd) eine 2ln,^al)l ^roteftanten befanben, floß baS Slut nid)t, bi§ fie fid)

entfernt Ijatten; atlerbingS l)atte feit ber D?eformation ber Unglaube an baS 2Öunbcr fet)r

um fic^ gegriffen. 9Jamenttic^ im 18. -Sa^rl). iDurbe eg me^rfadl) d)emifd^ erflärtf).

®ie fat^olifd}e tird^e y^eapclg t)ielt e8 jebod) al8 ein bauernbeö Be"9"i§ ^W^ SBa^r^eit

feft. S)a8 23lut Wirb in ,^tüei ^^tolen öffentlich auSgefe^t, bem l^ereinftrömenben 35olfe

gezeigt unb jum 5?uffe gereid)t jf). ©elbft bon iljnen geljt bie ©age, ba§ fie unücrle^^

lid) feigen; aU einft ein alter ^^riefter fie fallen ließ, baß [ic biete «Stufen l)inunter

l)eftig roUten, fo gingen fie töunberbar genug nid)t ent^i^roei, unb jeigten nic^t einmal

*) ©ine TitxiQt §etltgev, mit bereu 3?üite folcfje 2Bunbev geicf;ef)en, evtoä^nt ^utignauo

i^gI. Acta Erud. 1. 1. p. 362-63.

**) Acta Eruditornm 1. 1. p. 365.

***) Äetjßler fteltt biegrage ®. 795 dlotc. „UekigenS lüetß xä) nidjt, toa§ bie gut faifcr^

tief; geftniiten ^attjolüen anHvorten fötmcit , \ueun man it)tteu t'cvljätt, baß bev t). 5fanuartu3

Bei bem teilten ungered;ten (gtnfaÄe ber ©panier in ba§ .Söntgvetd; 9?ea^>olt« ftd^ mit feinem

Stute fo eilig unb leicht für bie 'ißartet be§ SDon ÄarlD§ erftärt f)at.''

t) 2>gL -SatoB ©eri^eS traite sur les miracles Amstelod. 1729. unb ben StuSjug barau§

in ben Actis Eruditor. bou 1730 (Lps. 1730) p. 111. 112. ,^ei)ßter @. 794. 795.

ff) „Questo miracolo e un oggetto di divozione e di stapore tale per tntti i Napolitaai,

che iion se ne puö concepire Tidensenza trovaroisi presente. Quando il sangu« snbito si liqnefa,

l'allegrezza del popolo giung« ad un segno da non potessi esprimere ; ma se poi tarda a

liquefarsi, allora le penitenze, le preghiere, lo strepito e le grida del popolo arrivauo al Cielo;

perche se non si liquefacesse , sarebbe un presagio di qualche calamitä ma e tanta la divo-

«ione d la viva fede de Napolitani, specialmente delle donne, che il miracolo sempre sac-

cede; e da tutti si vede e si bacia il sangue liquefatto, corae se in quel momento fosse uscito

dalle vene del Santo." Ferrari: Nuova guida di Napoli, dei contorni. Napoli 1826 p. 142.
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(3^5uvcn bc5 gaffeö. Sluf 58Ut>ern jebod) crfd)etnt ber ^eilige mcift nur mit einer

'ißl^tole, in ber eine braunrotlje 9J?aterie ibemerft toirb. ÜDenn n}o'^er bie j^üeite I)in,^ucje=

!cmmen ift, n)ei^ man nidjt. 2Iuf einem Sruftbilbe über ber ©afriftei ber 9?eapolitani=

fdjen ^atljebrate finb jebod^ jtüei ^^iolen bemerfbar.

®ie Sfird^e @. öanuarii an ber ©olfatara n^urbe 1697 üerfd^onert unb mit 3^nf(^riften

üerfel^en. (Sine ©tatue beö ^eiligen mit einer ^ugel in ber §anb, bie früt)er ,^n fel)cn

irar, ift längft nid}t mel^r borl^anben. S)te Singet bon @oIb loarb jn einem ßiborium

terlDenbet. Qn ber 9fä^e berfelkn geigt man ba0 Slmp'^it'^eater , n)ü ber §^^^'9^ ^^^

iüilben jTljieren preisgegeben tüar. Sind) ba8 @efängni§ Ijat, in eine Kapelle iieriüanbelt,

1689 eine nene Snfdirift erl)atten. (Sine Itirdje be§ l). -öanuarinS in 9Jom ertoä^nt

[d}on @regor ber ®rc§e in feinen ©cferiften *). 5Iuf bilbli^en S)arfteUungen erfc^eint

ber ^eilige mit einer ^'^iote in ber ^anb, ben 53efub hinter fid) ober mit lüilben Ziik-

ren umgeben neben einem glü'^enben Ofen; aud} an einen 33anm gebunben. ®iefc

Slttribute beuten auf fein ^atrcuat ober feine Prüfungen, baS ©d)\üevt neben il^m auf

feinen jTob. 3)ie (5)clbfc^miebe l)aben il)n aU ^atrcn, n^ie neben y'Jeapel bie ©tabt

©affari in ©arbinien **), 3)ie ?egenbc beS Ij. -öanuariuS befunbet bie etl)if(^e , bie

nationale unb bie !trd)Iid)e 5IRifd)ung, iueldje ben §eiligengefd}id)ten oft inne tool^nt, beut=^

lieber aU tiele anbere. ©ie ift barum betet)renb unb für toeitere (Srfenntnij^ beS italie^

nifd)en S3oIfsreben8 tcid/tig.

@ine8 San ua r iu §, ber mit geti^' gelitten I^abe, gebenft baS Martyrologium ber Hir{^e

am 7. Januar. Unter einer 9?ei^e bon Syfävtl)rern, bie mit einem '^^autuS unb @erontiu§ in

Ifrifa litten, toirb ein SanuariuS am 19. 3an, erwähnt, ißeba nennt gum 8. Ipril

einen OanuariuS in Ifrifa mit ber SD'?acaria unb SD'Jayima. !J)er 10. Ouli feiert jtoei

^eilige biefeS 9camenS, Don benen ber (Sine ju ben fieben ©ö!^nen ber ^^^^icitaS ge=

prt, bie am @nbe beä 2. Qa\)x\). gelitten l)aben foüen***). 5!J?ärti)rermütter mit fieben

©oljnen erf(^einen im 2lnfd)tu(3 an bie ^IRaffabäifdje ^elbenfrau oft in ben Segenben.

Unter ben fieben ©binnen ber gelicita§ ift S'anuartuö ber Sleltefte. ®er Ort i^reS

Seibenö ift diom.
. 3)er anbere Sanuariuö biefeS ^tageg leibet in 5lfri!a mit }^d\^

unb 9?abor. -ötjre ©ebeine lourben nad) 9Jtailanb gebrad>t. 3)er 11. SuU ift bec STag

eines OanuariuS, ber in 9?tcopoliS ftatb. -3n (Sart^ogo litt am 15. SuU ein 3a*

nuariuS mit ^l)ilippuS unb (SatulinuS unb Inberen. 9}?it geliciffimuS unb StgapituS

litt unter 2)eciuS ju dlom ein Sanuariuö, ber am 6. 5luguft gefeiert inirb. 2lm 13.

Oftober toirb bte (Erinnerung an bie f|:anifd)en 9}tärtl)rer gauftuS unb OanuariuS
begangen, toetd}e ju (Sorbcba burd^ einen .Reiben ©ugeniuS furdjtbar gefoltert unb bem

©d}eiterl)aufen übergeben tourben f). Slm 24. Oltober toirb mit einem g-elij-, 2lubactu8,

©eptimiuS ein 9)?ärtt)rer OanuariuS genannt, ber nac^ langen SBerfolgungen gelobtet

bei (Sartl^ago begraben toarb. Sind) bie Snfel ©arbinien :^at einen OcinnariuS, ben

fie mit einem 'iprotuS am 25. Oftober feiert, ßi"» 2. '^cc. toirb mit ©ei^eruS, ©ecu=

rnS ein -SanuariuS genannt, ber i:on ben ^anbalen gelitten Ijaben foH. (SbenfaüS ein

afrifanifi^er 2yfärtl)rer ift ein OanuarinS, ber mit ^auftinuS, i'uciuS, CEanbibuS am
15. ®ec. genannt toirb.

*) 3>on 53avontu§ im Martyrologinm 416 f. cttirt. 3n 9^eapel ijl außer ber Äat^ebral=

Ürc^e (S. Gennaro di duomo) bie ^ivd;e S. Jaiiuarü extra moenia, je^t S. Geunar di poveri, toeil

fie SU einem 2lrmeulpfpts umcieUtanbelt toavb. §iel)er toarb ber Körper beS I). ^anuariuS juerft

gebra(i)t. Sie jeljige itird;e ift 788 erfcaut. S>gl. Galanti Napoli p. 89. @ie befinbet fic^ am
(Stugange ber Catacombe di S. Geuoaro. (Ferrari p. 120.)

**) 33gt Stabotoil^: Sconograpljie ber ^eiligen in ben gefammelten ©^liften 1. p. 71.

***) 3}gt. ©ubenuö, bte @eid;id;te be§ stoeiten d;riftl. 3al}v{). (äifurt 1787. ©.252. Us-

uard, Martyrologium (ed. Aütwerp. 1583) p. 96. 2)a§ Martyrologium Romanum, toie baS iMJtt

Ado (Acta SS. 7. 284 etc.) finb für biefe unb bie folgenben JJotiseu befonberS ju ©runbe

gelegt toorben.

t) Acta Sanctorum Surii tom. 7. 219.



3iretcr 9J?äi'ti)rerftaucn mit dlmxtn ^anuax'ia geben!t bie tirdje, bev (Stncn am

2. gjJäq, bct Slnberen am 17. -3ult, bcr erfteren in Ütom, bet ^tüeiten in Slftüa. —
2tuc^ anbere fromme 5[Ränner trugen in ber S?ird)e. biefcn 3^amen. S'Jamentlid) ^tüeier

^reöl3i)ter gebenft fie in ber Segenbe , üon benen ber (Sine ben t). ©orbian belehrt *),

ber ^nbere ben l). miftregifiluS in ber (Sr[d)einung gefetjen l)at**). faüM Gaffel.

3«^««/ [. 50^tffionen, fatl)oIifd)e in.

^ap^ct, ©ol)n beS y^oa^. (n?'^, 1 aJ?o[. 6, 10; 9, 18; 10, 1., m aüe brei

©ö^ne beö 9?cat) genannt luerbcn. n??.i,"l SOcof. 9, 23. 27; 10, 2. 21., tt)o bie« nid)t

ber gall ift. LXX.: ldfpe&). 1) üjlit ben (grh)ät)nungen beö Oa^jl^et in ber ®d)rift

[tnb tiefe 2BeItanfd)auungen üerfnü))ft. 2)aS Tla^ ber ©ittüdjfeit, \i3eld)eö bie brei ©i5t)ne

9?oaVS bezeugen, al8 bie mi^t xl)U§ SSaterä offenbar ift, n)trb jum 5D?a^e ber i^nen in

ber Sßeltgefc^ic^te jugefaüenen @efd)icfe. ß^am (§am) fiet>t bie Sröße beS 33ater8 unb

begnügt fid), feinen S3rübern babon ju eri^ä^ten. ©em unb Qapl)d neljmen bie ^üÜc

unb rücfiüärtö fd)reiten fie, o^ne bie 23lD§e ju fdjauen, unb beden itjren ^ater ju. ©d)'öner

unb tiefer fann ^üdjtige ©d^am unb ünblidie ^ietät nid}t be^eid)net njerben. S)ie ^eufcfe^-

^eit beö ^erjenS unb Slugeö ivirb bamit beIoI)nt, ©olt ben .^errn ju tragen, benn fie

aöein ift feine ©tätte, ibre 9?einl)eit ber ©djoof^, auS beut bie grfenntniß ©otteS quittt.

"2)u fottft nic^t fteigen, bei§t eS 2 3)?of. 20, 23., auf ©tufen ju meinem 2lttar, ba§

nid}t barauf beine ^ölöj^e aufgebertt lüerbe."

©er ailtar lüie ba§ menfc^ücbc ^er^ tüerben burd) ben finblid) feufd)en ©inn bie

SBoljuung ©otteS. Oe nad) il;rem ^ßejeugcn bon biefem äöefen tinblid)cr i^auterfeit tüirb

in beul ©)5rud)e beö evii\id)enben yjoal) tcn (Sin.^elncn il)r ^utiinftiger ?ot)n ^ugemeffen.

(58 bemcrfen fd)Dn bie Sitten ='^**), baß e8 1 9Jbf. 9, 23. l)ei§e: ainb e8 nat)m

(np^l) ©em unb Qa\>^d baö ©etvanb unb fie legten e§ beibe auf bie ©c^ulter,"

tüäbrenb man erwarten follte r,uub fie nahmen" Onp^l). 3J?an erflärt, baß bie ©Arift

Don ©em l)ätte fageu roollen, er fet) ber Urheber ber !inbUd)en Z\^at getcefen; burd)

il)n fei) Qap):)tt evft oetantaßt tüorben, 3:i)eil ju neijnten; er l)abe gleid)fam ben S3ruber

erft gelel)rt, wa^ 9etl)an toerben muffe, ©aber erfläre fic^ aud), baß il^m ber erfte unb

befonbere ?o^n ^ufaüe. ^oal) oer!ünbet: r,SDer groige fei) gefegnet, ber ®ott ©em'«.«

aBeil ©em ben ewigen ©ott '^aht, barum Werbe 5?enaan fein tuec^t fel)n. Sluf bem

@Dtte ©em'ö berul)t beffen greif)eit unb ^errf(^aft. ©aß S^am nid)t war, Wie ©em

unb feines ©otteS unwürbig burd) llnreinlieit ber ©eele, barin ba« 9}lotio feiner ^nec^t-

fd)aft. es !ann nicbt frei fet)n, aI8 wer gefegnet wirb im (gwtgen. ©8 muß ein tnec^t

werben, ber nid)t bat ben ©ott, Wetd)er ein ©ott ©em'8 werben ift. ©arau8 ertjetlt

nun au(^ ber wunberbare ©prud), ber oon ^'>apl)et gilt: p^^] np''^ ü'-l'^^? Fl?!

TdS HDJ; ]yJD \-l^l D'yi''-'bnN2, "@3 breite au8 ©ott ben Oa)J^et, unb er Wo^ne in

*) Acta Sanctor. Surii 3. 198.

**) Acta Sanctor. Surii 3. 408.

***) Bereschith Rabba §. 36, p. 31 d. @em begann unb 3;ft^3l)et gebor(f)tc, bavum, t)et§t e§,

J^'^nsb nCI n'hiDh nV/ HDT. gür ba« letztere Sort I)at Satfut ©c^tmeoni u. 60, p. 16 d

(ed. Venez.), 5<">j'?D. 2)er ©iun batoou ifl , ©em fet) bafür, baß er mit einem iD^antel beu

5Batcr äU3ubed"en bie 3mttati»e ergriffen, mit bem @ebetmantel Satit^ begnabigt werben.

3a^)bet, ber ibm folgte, l)abe bagejen baS ^aütum, ober nac^ ber Seöart bc8 ^atfut, bie ben

griec^ifd)en 9^amen entbält, ben cpE\6vijs erbatten. m fotl bamit ber ©egenfa^ beS b eilt gen

unb aSerfelgewanbeS angebeutet fei)n. S3ei bem @inne, ben ^aÜtum aber im d^rtftlic^cn

Seben gewann, wie eS Sertuüian befanntlicb auffaßte, ift bie ©eutung wirlüd) inteveffant. Senn

«ßamnm war sum f^sestßfd) ^rtftnd)en Meibe geworOen. (Sg war »ieredig wie ber Salitb.

2luf ben cps\6vi}f, welches il)m entf^pridit, mit ißejiebnng auf 2 Simotb- 4, 13., fann bier nid^t

näber eingegangen fe^n. Söenn 3iafd)i ju 1 Wol 9, 23. aber toon jener ©entung beS Mbrafd;

gans abweicht, fo gewiß eben wegen iener 33ebeutung, bie ba§ ^attium im Sbriftentbum unb nament»

lic^ in ber Siturgie ber ^irc^e erbalten bat. 2)er iOiibrafc^ batte nur ben ©egenfa^ beS bei'

ligen unb bes tioHätbümlid^en 2Sefen8, al'? in @em unb ^a^bet auögebrüdt, im 2luge.
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ben .Selten üoit «Sern, unb e§ fei) S?enaan ein S?ned)t Bei il^nen." @5 crl)ent barau§,

ba§ bte SBorte: "er tüo'^ne in ben ^zlUn tum ©em," fid) nic^t anf '»©ott", fonbent

auf O^P^et 16e^iel)en. 5)enn in biefen SBorten ifl gteid)fam ba§ 3)?otiü angegeben, tüarum

Ü'enaan and} i^m btenen njerbe. 5)ag Henaan beiben 23rübern bienen njetbe, ift 33. 25.

gefagt, 3)a§ er ©ent bienen iüerbe, njeit biefer ben eiüigen @ott ju tragen beftimnit fei),

35. 26. 2Iber er tcerbe au(^ 5apl)et ein ^ne(^t fel)n, tüirb 35. 27. lüieber^olt, SDiefc

5?ned)tf(^aft berul)t auf beut 2)tanget ©otteS im (5I)am; barum mu§ -3apl)et, bem er bienen

foH, biefen ®ott l^aben. ^Inx einen @ott gibt e§, welcher ift ber @ott ©em'ö. £)!)nc

ba§ atfo -3a|3l)et tuotjnet in ben gelten ton ©em, ift bie fne(^tf(^aft S^am unter il)m

im ©innc ber ©(^rift nic^t moglid). 3cipt)et'S Sol)n, ba^ er Zi)nl genommen an ber

Siebe ©em'g jum 3)ater, ift, ba§ er Z'i)dl I)aben lüerbe an ben Bitten ©em'^. Qn ber

^anblung, bie fie ausgeübt, liegt bie 255ürbig!eit, ©otteö i5reit)eit ,^u getüinnen. 5ln ©em
njirb ba^er ein etoiger ®ott fid^ offenbaren unb Sap^et in ben Bitten ©em'8, bie mit

@otte§ Dramen geiüeit)et finb, too^nen. (SS t'ann bem 3fapl)et nic^t§ anberS berfünbet

l«erben, aU baß er iro'^ne in ben ^ilkn ©eni'ö unb an beffen @ctt tl^eil!)aftig trerbe.

SBeil ber Seim ber S^at, an lüelc^er er 5;;^ei( ge'^abt, enbet in ber (Srf'enntni§ ber gött=

lic!^en grei^eit, ju ber er gelangt. @g get^ngt berfetbe in jlüciter 9ki^c ju it)m, njie er

in ^toeiter 9?eil)e bie !i;i)at ber finbücben Siebe vollbrachte, »(gr it»irb tt)c^nen in ben

gelten ©em'g-," beifjt nid)tg, al§ ba§ er toolinen werbe mit ©em in ber SSere'^rung beS

©otteS ©em. SDenn beffen ^zlt ift eine SBo'^nung ©otteS. ®arum ruft Sileam aii^

(4 ä)?of. 24, 5.): "2Bie fdjon finb beine Bette öafob!" S)arum l^er!ünbet ber 'ißrop^et

(S'efaiaö 16, 5.), "baß einft gegriinbet l»irb auf Siebe ein 2;i)ron unb baranf fi^t mit

Streue im B^^^te S)aüib'ö ein 9tid)ter." "3)a§ ^dt -Sofe^jl^'g/' i)erfd)mä'^t ©ott im

Borne (^5falm 78, 67.). Qm ^eiligen B^^t ^^¥ 'i"'^ feie e^^^ge §eiligfeit, bie mit ben

®ef(^i(!en be3 ^olU burd) SBüfien unb Briten n^anbert. ®a|3 t>on 5apt)et gefagt mirb,

er njerbe in ben ^dhn ©em'ö iDo'^nen, ift aller So'^n, ber il)m üetf:prD(ten iütrb, benn

einen befonbern ©ott 9aijl)et'8 gibt eö ntc^t. Slber ausbreiten luerbe ©ott ben Oa|5l^et

in ränralid)er SBcite, meljr benn ©em. -^apliet'ö ©renken n^erben tneit gebogen fct)n,

ober im ©eifte merbe er lüoljnen im ^dk ©em'S. 3>on ©em ivirb nid^t gefagt: »auö^

breiten tßirb il)n ©ott'/; aber fein ©ott ift e?, ber 3ap!^et ausbreitet, unb unter feinen

Betten Vdf^t er il)n tüo^^nen. ©o gleichen fic^ bie befonbern ©egnungen, bie jeber bon

S3etben empfangen, auö. 2)iefe 2luSgleid)ung ift in ben SBcrten: "3(n§breiten lt)irb ber

^err ben Oap'^et unb er luirb tüo'^nen in ben Betten von ©em," fic^tbar. ©enn biefeö

SBol^nen in ©em'8 Betten ift ber Sol)n, lüie bie 33cfd)rän!ung Sap^et'S. (Sr loirb jtoar

ber 5D?äd)tigfte fel)n an irbifdjer SluSbeljnung , aber — baS ift eben Sol)n unb 2J?a§ —
üjcfmen im ©eifte unter bem ©otte ©em'ö, ba e§ einen anbern nid)t gibt, ^ofmann*)

'i)at noc^ in neuefter Beit tüieberum bel)auptet, baß bie 2öorte: "er lüerbe ttjol^nen in ben

Betten bon ©em," fic^ auf ©ott unb nic^t auf 3'apl)et be5iel)en. Slußer bem ©efagten

fte'^t bem entgegen, baß fobann 33. 27. nur lüieber'^olt njürbe, ttaS 33. 26. ftel)t. ©enn
baß ber ©ott ©em'5 tüo^nt in ben Betten ©em'S, ift bodb bon felbft tjerftet)enb. ©ott

©em'S l)eißt, baß ©em einen ©ott 'i)abe, atfo in feinem Seben b. ^. in feinen Betten

'i)abc. 2Barum, irie ^ofmann meint, aud) baä ^^^n^eite SOcat »er n)irb i'^r Sfned)t fet)n,"

fic^ auf ©em bejie'^en fotl, ift nid)t ein,^ufe!^en. 35. 25. toirb 5fenaan beiber ^nec^t ge*

nannt, ba'^er 33. 26. ©em'ä, 33. 27. Sapljet'S. Sßenn ^ofmann meint, e§ 1:)aht bann

Sapl^et feine eigene SBc^^nung etliatten, fo ift nur ber ©egenfa^ nid)t erlannt, in njetdjem

©em unb 5cip^et einanber' gegenuberfteben. 3n bem ©inne, tote ©em ein Bett b. !^.

einen ©ott \^aht, ^at -öap^et aUerbingS feine SKo^nung. -Sn beffen Betten tcirb Oap^et,

bem fein ©ott Sap'^et'ä gefegnet iüirb, toofjnen muffen im ©eift. S)ie 3J?einnng ^of=

mann'8 ift fc^on in frü'^er Beit get^eitt tüorben aucb unter jübifd^en SluStegern, aber

bann nur au§ nationalen ©efidjtöpunften. ®er jTargum OnfetoS besieljt ben ©a§

*) S)er (ge^riftbenjetS I, @. 161. — ll, 2. 6. 478.
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aiii @ütt unb über[et3t "unb c§ luirb iDo^neu feine (Sdiecf)ina in ben Sßct^nnngen bcn

(Bm.'i 5fJ?an ^at biefe ©eutung [o ju berftet)en: S)ie iübifd)e SluSlegung nimmt Sfracl

al§ ben SO^ittelpunft, anf ben aUeS §eiligtl)um fii^ concentrirt unb au§er bem fein anbeveS

ift. 2Birb alfo l)ier Don Sap^et ein ©egen teilitnbct, [o nm§ er kfonberS an einem

9Zad)fommen beffelben I^aften.' 3)a5 ift (it)ru^, ber erlaubt I)at, ben 2:empet lieber ju

Bauen. ÜDa^er i>erftet)en ©inige aud) nnter DTn S^iraö, DID ^ara§, nämttd) 'ißerfien*).

Iber ber Sempel, an bem ^]3crfer einen !j:t}eit Ijaben, ber jnjette, ift an §eilig!eit bem

erften nid)t glei(^. y^ur auf bem ©alomonifdjen l^at tüirfUt^ bie ®d)ed)ina geruht. 3)al)er

benn auc^ bie Ueberfetjung, iüelc^c nic^t jugibt, ba^ ein gleicher Xljdi i^on §eitigfeit luMt

^a'p'i)et n)ie üon ®em crreid)t irerben !Önne. Söeun bal)er anä:i Sap^et gefegnet toerbe,

fo ni'^e boc^ bie (S(fied}ina nur auf beh 9'?a(^!cnmten üon (Sem. 3)al)er benn auc^ bie

Üeberfe^ung bon Onfeto^^ -ö^rer Deutung ift unter ben ^ird)eni>ätern S^eoboret **)

gefolgt, ber alö ©egen be§ Sapljet bie tielfac^e Dtac^fomraenfd^aft, beö ©em bie ©otteös

üere^rung anfielt. Einige fpätere 5lu§legec ^aben an fie fid) angefd}loffen , aud) in ber

fatljolifc^en Äird)e, bie jeboc^ Sajetan unb S3enebictu§ 'j)3ereriu8 glüdlic^ beftreiten ***).

'3)ie jubifc^en SluSleger beö 2}?ittelalter8 fallen, toie ^^bn (gfra, um fo meljr ber 'Äu8=

legung beS Dntelo§ ju, je mc^r i^nen belannt ift, ba§ Don ©eiten ber c^ripUd^en Slufs

faffung in S^rifto bie Erfüllung ber 2Beiffagung angenommen ift, nad) tueldjer bie Reiben

tooljnen in ben §ütten be§ ©otteä @em. 2lber e8 ift !eine§n)ege3 allgemeine ?0^einung

ber alten jübifdien 2Iu»legung, e§ toie OnMog ^^u Derfte^en. ®a8 fogenannte S;argum

Don Serufalem gibt "(5§ Derfd)onere ©ott bie ©renken Don 3^ap^et unb eö luerben

feine ©ö!^ne fid) befel^ren unb iDol)nen in ber ©d)ule Don ©em." (äigentpmUd) legen

bie SBeiffagung Slnbere au8. ©ie bc^ie'^en fie auf bie ©prad}en Don -öapliet, tDetdie in

ben 3£^ten Don ©em gefproc^en fe^n icerben, namlid) Don ben 3uben, bie in bie ^änber

3apl)et'3 jerftreut finb. Wan nimmt barauö bie 58ered)tigung ber 33erftonen ber ^eiligen

©(^rift in anbere ©prac^en f). 3)a§ bie fird^enle^rer faft fämmtlic^ anerfennen, eS

fei) Sap^et, ber ft)o^nen iDerbe in ben ^dkn ©em'3, ift befannttf). 2lu(^ über bie

^Deutung beS nsjS ^11'7^? Wl ift frülierl^in Diel geftritten tDorben. Wldjx al§ alle

fpradilid^e (Srläuterung lel)rt ber @eift ber ©d}rift, baß fie bie räumlid)e 2Iuöbrct=

tung 3apl)et'S im ©inne Ijabe. 3)ürin ftel)t er eben bem ©em entgegen. ®arin untere

fd^eiben fic^ bie beiben Vorüber. 5)er Sine ^at ben Staum, ber 3lnbere ben ©eift; ber

Sine bie gütte, ber Slnbcre ben @ott. '4)iefer Unterfc^ieb tt)irb Don ber ©d)rift auS:=

brüdlic^, lüie eg fd)eint, bejeidjnet 1 9Jcof. 10, 21., IDO bie ©enealogic ©em'g mit ben

2Borten eingeleitet ujirb: "lud) bem ©em tDurbe geboren, bem ii^ater aller ©ö^ne Sber,

bem S3ruber 5ap^et be§ ©roßen." 2)enn btefeS b'\~:ir\ auf baä Lebensalter ,^u bejic^en,

ift nid)t ratl)fam, iDeit gar fein SDZotiD Dcr^anben ift, tt3eld)eS auf ein ©eniorat be§ 3apl)ct

l^intDeiSt. Sin biefer ©teile njuibe e§ aud) feinen befonbern ©inn geben fonnen. Iber

"ber ©roße^' bejiel^t fid) auf bie ujeitumfaffenbe §errf(^aft, bie im 3apl)et aU 9Zame, lüie

*) Talmud Bab. Joma 10 a, 95g(. meine 3)IagDar. 2tftertf)ümev, S. 279, ytot^ 2.

**) Quaest. ad Genes. (Opp. omnia Co]. Agr. 1573. I. p. 16.) „S)ettn ©Ott, Derfüttbete

er, werbe lüc^nen in ben ^dttn Don @em."
***) Coramentaiius ad Genesin Moguntiae IGI2. I. 408.

t) Bereschith Kabba c. 36, p. 32 a. Jalkut n. 61, 12)\!;b2 DnDNJ HDn n3"1 V.T

DiJ/ ^br\i< Hinz nD^ hv:;

ff) Augustinus de civitate dei lib. 16. I. t)at laeti&cet deus Japhet. Slber er Devftc^t

offenbar iafificet, tüte au8 feiner ©d)vtft contra Faustum berDovgetjt, Wo er lib. XVI. fagt:

„Qoanquam enim sit deus omnium gentium quodammodo tarnen proprio vocabulo et in ipsis

jam gentibus dicitur deus Israel. Et unde hoc factum est nisi ex benedictione Japhet. In

populo enim gentium totum orbem terrarum occupavit ecclesia; hoc prorsus hie praenunciabatur

cum diceretur: Latificet deus .Japhet et habitet in domibus Sem. (SSgl. bie 2tu§gabe Don S3a\d

1556. tom 6. 266., lüie bie bei- St^eologen Don Sötcen 1664. tom 6. p. 100 b.) 3^m ift lati-

flcare foDiel aU dilatare, it)a§ er nac()I)er gebraucht.
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atö ©egnung auggefprot^cn tft*). 33on ©em tuirb bal^er gefagt, ev fet) iiid^t bloß ber

®tanimüater aller ©ö^ne Sber'ö, fonbevn aud) ber SBruber ^iip^et'ia beS @ro§en. 2)ie

fcefonbere 23ebeutiing ©em'ä tüirb I)erüorge!^oben, ber entf^3rec()enb, t»ie fie 1 9Kof. 9, 27.

aui^ge[pro(^en tft. ©em it3ar ja iiid)t blc§ ber Später ber ©öi)ne (aber, [onbern auc^ ber

i^on @Iam, 2lfd)ur, l^ub unb 2(ram; aber er tüirb SJater ber ©cfjne Sber'ö genannt,

tueil in beni @ef(^led}te btefer eö fid) belua'^rl^ettet, baß Sefegnet fei) ber @ott ©em'S.

Unter ben ©ötjnen (Sber'S ift ber etotge @ott ein ®ctt ©em'8 ge^üorben. ©em li^ar ja

aiid) nic^t bloß ber 33ruber Sap'^et, fcnbern and) ber üon ^am unb njcju beburfte c8

l^ier biefer nod^maligen Srnjäljnnng! (SS h)ar ja nid>t bei ber geneatogifc^en Eingabe ber

©ö^ne Sap'^et unb ^am. ncd) einmal angegeben, baß fie bie 23rüber ©em genjefen.

?lber — joll l)ier i^on ©em gefagt ivetben, bem ^ater berer, n)etd}e ben @ott ©em'S

batten unb für n3eld)e ba§ Söort ber ©d)vift, bie erjäl^lt, gefprüd}en iüirb — er fet) aut^

ber S3ruber 3a|)f)et'S beS ©roßen. 9äd)t mit §am ttjerbe er etraaS gemein l^abcn, aber

ber toeltumfaffenbe Oapljet n)irb fein 33ruber bleiben, benn too'^nen toirb ja bie[er im

©elfte in ben gelten be§ ®ctte6 ©em. @S unvb !^evborgcl)cben, toie bie 33ebeutnng

©em'S nic^t babnrd) t>or ben 2lnbern l)erüortrete, baß er 3a^lreid)ere ©efc^lec^ter alö fie

unter feinen 9?ad)lommen l)abe. X'arauf ift ©em'Ö 9^ul)m nid)t gegrünbet. 9?i(^t bie

güüe unb bie 3Jfenge toirb feine 9Jfad)t fel)n. 5lber er toirb ber 53ater (Sber'S unb feiner

©cl)ne, unter benen ©ott mc^nt. @r bleibt ber S3ruber öap^et'ö, be8 ©tammtaterS

unetmeßUd)er ©efd)led}ter, bie aber alle n3ol)nen iDcrben in ben gelten i^on ©em.

3'ap'^et njirb iccbnen in ben gelten ©em'ö, ift bie große 53er!ünbigung biefer ©ätje,

ti3ctd)e bereits in gigantifd)en ^ixQm in (SrfüUung gegangen ift. @8 ift biefelbe 33er!iin:=

bigung, n)elrf)e eigentlich auf allen 23lättern ber l)eiligen Urtunbe fte'^t. 2)enn nic^t baj^u

ift ber (Smige ein ©ott ©em'3 werben, beiß nur bie ©öl)ne @ber'8 in feinem ©d)atten

fi^en, fonbern burd) ©em fcH ber ewige ©ctt «werben ein ©ott •3apl)et'3 b. \). aller

33ölfer, tüeld)e aud) im ©eifte ©ö^ne -Öa^'bet'g unb 33rüber be§ ©em finb, bie jüc^tig

unb gläubig ibren 23ater ebi'ten. ©em foU e§ fet)n, beffen ©ij^ne, »ie ber ^falmift

fagt (96, 10.), "fagen unter ben 33ölfern, baß ber ^err £i3nig fei).«

2) ©d)cn au6 bem ©efagten get)t ^eroor, baß bie üJleinung l!noberö**), eS fel)en

burd) ©em, (5bam unb Oapb^t bie braunen, bie fdjtnar^en unb bie n^eißen 35öl!er ber*

ftanben unb bie SelbeSfarbe fet) ba§ Kriterium, rt»eld)e§ ber (Sintl^eilung ju ©runbe liegt,

tüenigftenS in ber 3lnfi(^t ber ©d)rift feinen ^alt finbe. 2lu(^ ift für eine fo tenbentiöfe

t^arbeneint^eitung fonft l'etn jtDingenbeö 9J?otio i>orl)anben. ©ie Slnalogteen, auf tDeld)e

er fic^ beruft, finb nic^t 'blo^ f|5ät***), fcnbern Ijaben erftd)tlic^ anbere ©runblagen t).

*) Söorauf id) frf)DU in meinem 5tuffa^ „2öeltgefd)td)t{t(f)e gragmeute," 2ßiffenfd)afttt(^e

S3ertd)te I, p. 14 aufmertfam gemacht I^abe. Sie fvüljeren Deutungen, jübif^e iüie c^riftlid)e,

fc^einen bie§ nidjt evfannt 5u fia'^en.

**) 3)te a>öHertafeI ber ©enefi« (©ießen 1850), @. 13.

***) 9?amentüd) auf eine 9Jfeinung 5ll3ulvt;arcig'8, ber in ber historia Dyuastiaruin (ed.

Pococke p. 9) bem §am bie ©egenb beu @d)n>avjen, bem ©em bie ber ^Braunen, bem 3a^Jl}et

ber 9totl)en jntljeileu läßt. (CSv ftarfc 1286 n. S^r.) Iber anberfeitig fagt er (p. 15) „Esau

patnr Idumaeorum, qui sunt Frauci riifi-' unb beutet I)iemit auf eine gar'6en'6e3eid)nung, bie biet

üerBretteter unb nameutlirf; burd) bie SlvaBer in @d)tt>ung iDar. ®ie norbifd)en 23öHev t)eißen

biefen gegenüber bie 3tott)en, nui)t bloß @ried)en unb 9ti3mer; eö Beruht ba§ auf ber jübifc^en

2luffaffung üon (gbom, alö bem geinbe be§ ^atoh, bem geinbe beS göttlid)en ©laubenö unb

3?oIfe§. @b"om aber bebeutet ber 9tDtt}e. Sie nun bie -Suben bie Seit gleidifam jwifd)en Sdoh

unb Sfau ((gbom) ttjeiten, fo 93?ubameb än)if(^en ben ©dimar^en (ben 2trabern) unb 9tDtt)en,

(i>gl. 2)kg. Stttertf). @. 267-68) „®ie ©riechen Beißen ©Dljue ber ©elBeu, tüeit fte ton Sium,

bem @oBne Sfau'ö, bem ©otme be« göttticBen ^ro^()eten S\d aBftammen, mtidjtx einen gelben

.gledeu Balte." @eIB foöiet als rötl)ttcf) , benn auc^ bie rotBe ÄuB n^irb fo genannt. SJgl. beg

Snfan al Usua von AU Halebi Bei Seit, ?eben SKubameb'S, ©. 258.

t) Merbtng§ rtiar bie §autfarbe ein ©egenftanb ber StufmerffamWt ber SJölfer alter



©en 9?amen Sapl^et burd) [d)ön unb bar um burd^ tüeiß ^u beuten, ift gar utd)t ratl)fam.

jDcuu bie ^lut^Ietjung burd} »fd)ön" ift i^cu ber @d)rift felbft uid)t anerfaunt, uub tüarum

er ber fpejififc^ [d^öne, nameutUd) tüenn er ber "U3ei§e" genannt icerben füllte, aud)

gar nid)t einjufe'^en *).

33cn ©em lüirb -ober ebenfotcentg eine S3ebeutung, bie ber gark ongc^ört, fic^

ettjmologifiren laffen unb felbft trenn in (Stjam, toaS jugegeben werben fann, eine 5öe^ie*

^ung auf bie bunfele ©efiditsfarbe gcfunben ißirb, fo ift biefelbe 33ejie!^ung auf i^r

§autcolorit au6^ bei ben Slnbcrn anjuncljmen, burc^aug nid)t ^^toingenb. 5öei ben ®e^

fc^led}tern ^am'ö unb ©em'ä ift bie (5d)rift auSfü^rlii^er in i!^rcn eingaben. DJJan

crfcunt leid)t bie ©egcnfä^e, \vdä)Z fpäterljin fid) namentlid) in ben ®efd)led)tern S?enaan'3

unb 2lram'8 er!ennen laffen**). S)er (guplirat ift bie ©renje, njelc^e lc!al ©em uub

.f)am ju trennen f^eint. 2)er 9?ame ©em'ö, iüic er bem bon 3lram fprad)Ud) unb fpätet

gef(^id)tlid) cntfpiid^t, tüvM auf baS ^o erlaub***) juriic!, bem S?enaan mel^r ncd) al8

feine trüber als ba8 9?ieb erlaub entgegen fte'^t. I?'enaan vertritt aber fd?on 1 9L)^of.

9, 26. ben §am, luie 3lram bie ©cl)ne feiueS Sruber? 2lrpad}fab. 5l6er i^on 9?oal)

flammte nad) ber ©(^rift alleä , toaS lebt. 2ßaS in §am unb ©cm nic^t eingefd)loffen

irar, ben lebenbigen ©egenfä^en, bie na'^e lagen unb bie ben 5lampf offenbarten, ben

-baS S3e!enntniJ5 i^om @ctte ©em in lbral)am unb tceiter ju befleißen l}atte — fiel Qapljti ju.

SlUe SBeite, atte i^erne, alle unerme§ti(^e ^ai)l fdiloß biefer ein. ®ie ©d^rift ifl

in ben Srjä'^lungen i^on 9?oal) unb feinen ©clinen baS Sud) i^om ©otte ©cm'?; er ift

ber etDige, unermej^lic^e ®ott, cbfdjon nur ber in ©cm genannte, ©o ift au(^ baS 2Bort

ber ©d}rift im ©eifte ba§ n3eite unb umfaffenbe, toenn aud) im ^luSbtuc! ba§ SBort unb

bag 9Biffen bou ©em. (g§ lücrben fd)ii3erlid) in ben ©öl)nen Sa^^jet, t»eld}e bie ©dirift

nennt, fämmtlid)e ^öijlfer iDieber gefunben Werben, bie bie l)entige geogra|)l)ifc^e 2ßiffcn=

fd)aft fennt; genannt ttjerben nur bie, toeldje bie bamalige lannte. 216er im @clft icar

3eit; aber jur Sliiatogie mit ber ber ©c^vift untergelegten 9}ceinung finb bie l^cn ÄnoBct betge^^

bracf)ten 9cott5eu nid)t geeignet. SBaS ^^lutavd; erjätjtt (de isid. et Osirid. cap. 22), Bejietjt ftd;

md;t etii^a auf eine garBeueint()eifuug ber $i3(fer burcf) bie 2(cgt):|)ter. Sr Befcf^reibt btog, foie

biefe if)re ©ötter burc^ äußerliche Slbjei^en fenntlic^ gemad}t, alfo ben Stj^'^cn rotb, §omö wdf,,

Dfiris fc^roars, ben SKerfur mit einem turjen (SEbogen (yaXidyKcov , »oBei freitid) ißebeutung

unb SeSart f(f;iüanfen) »orgefteüt Bätteu. (SBenfo lüenig trifft i>a?>, n)aä ^noBel öon ben ägi)^*

tifcf;en Sl^atereien ber 2tegt?)3ter auö §eeren'ö ^Sbeen anfül^rt (II. 2. 524.).

*) ÄnoBet @. 22 fü^rt au6, baß ^e:pBet öon .Sa^jB« r W^^^ r ftamme ; ba nun fc^ön unb

weiß ibentifeB fetten, fo brüde 3'a:i}Bet bie toeißcn S5ölfer au§. 2Barum fottte benn aBer ben

Braunen ©emiten fd)ön unb weiß in einem f^je^ififc^en ©rabe baffelBe fei)n ! SBoBer tonnte baS

Beriefen werben! S?iel natürltd;er ift 3, Sß. Wa8 §ammer angiBt, baß Bei ben ©emiteu ber

3uname ber fd^warje ein fd;nrücfenber fei). 2Benn Oöman ber ©c^warse Beiße, fo Bebeute

bie§ fobiel aU ber ©(^öne. Sr 3ät)ft mehrere tnrfifi^e gürften auf, bie biefen ^Beinamen trügen.

23gt. @eft^. beö 0§manifd;en 9teid;S I, @. 80. StBer wie wenig würbe biefe ©intBeituug nad)

ben gavBen Bei ibrer :(>uren Sleußerttdjfeit ben etBifd; attgemeiuen Äarafter tragen, ber ber ©cfjrift

würbig ift! SÖie fetjr auf ein 3)?erfmal be§ SeiBe« ben ©ebanfen Befc^ raufen, ber nur i^on fttt=>

ticken (Sigenfd;aften ber ©eele ausgebt. 2Bie feBr auc^ jebe wirflid; Biftorilc^=wiffenfd)aft(id;e

SInficBt toerBiixberu, welche in ber 9^amenorbnuug ber ett^nogra^sBifdien Safel nicE)t ein eigentfjüm^

lic^eö ^robuft, fonbern eine JeBre uub Stu^stegung ber ©c^rift erfennt.

**) i8gl. 1 mo\. 24, 2. StßraBam wiC feine grau für Sfaaf auö ben ^öd;tern tenaanä.

©iefelBen finb mißfäßig in ben 3lugen .5faaf§, 1 3)iof. 28, 8. 3a ein ©egenfaij läßt fid; fogar

in bem Kriege jwifd^en ben fünf Königen Äenaanö unb ben 33tereu jenfeitö beS (SuJpBratBä

erfennen, 1 Mol 14, 1. 2.

***) 33gt. 9[Ragl}ar. StltertB- ©• 225. 9}?id;aenö i^ermutBet in Safteffi'ö fi^r. Sejifon ©. 10

in ber 53emerfung S3ar iöaBlurs, baß >00?] S)ama§fuö Bebeute, muffe ftatt 9 9 gelefen werben,

b. B- ftatt DHN» OIIN' Arum, weil, wie bie StraBer S)ama§fug ©c^am, fo auc^ bie @^rer

btefes mit bem entf^rec^enben 5Ramen 2lrum nenneten.
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U)r ^a^j^et ber 2Bette unb ©roße, ber SltleS einfc^Uegt, luaS außerhalb ©em'ö unb ^am'«
nod^ Dor^anben icar; [te tüitßte nur föentg SBötfer ju nennen, bietn biefer SBeite lebten;

übet ber ^tinmel iDtrb bem nic^t enger, weldier lt)eniger ©lerne an bemfelben fie'^t aU
ein Slnberer. 5ltt' btefe SBeite unb ^erne i»erbe einft in ben B^^ten ©em'ö hjoljnen;

baö ift bie 2BeItberfnnbigung ton .bem @otte ©em'8 über alle SSölfer; nic^t beftimmtc

SSiJtfer, luie [ie gerabc genannt iuerben unb toon beren einzelnen ©efd^Iec^tetn felBft nur

unboÖfonimene S^ad^ridjten gegeben finb, fonbern »mein i|! bie ganje (Srbe," fpric!^t ber

§err. Qn ber (grflärung alfo, n)eld)e 3a^^et al§ ben Später ber SSöüer in ber ^tueiten

grenjtofen 2lu3ber)nung" anerfennt, bie§ in [einem y^^men iüieber [inbet, liegt eine 9'?ot^=^

tüenbigfeit, bie im ©eifte ber ©djrift unb in itjren I^e^ren begrünbet ift unb bie mit ben

2][nfd)auungen anberer 33i3lfer corre[ponbirt. 2)enn aud) im llterf^um tuie neuerer ßeit

bilbete bie unbefannte ^^erne eine unerme§(i(^e 2Bette. ®er frembe S'Jorben f)atte tüeit

gezogene @ren,^en. 3)a'£)er leite 16) and) ben 5Jfamen (äuropa, als EvgvMnrj, bie n^cit

auSfc^auenbe, late patens ah. 2tud) bie 3nbier rufen bie (Srbe an unter bem 9?amen

ber breiten, djäva — prithivi*). !5)a'^er ift aud) @uro|3a ben Sitten ber größte

(Srbtl)eil, ber, nad) ^tiniuS, faft um bie ."pälfte größer at§ Elften fet). 3n berfetben

3lu§bet)nung faffen bie Slraber fpäterbin bie tt»etten fabelhaften Sauber beS 9?crben8.

"jDie StuSbe^nung bon 5)a^oui}e unb bie ^a))l feiner Seiooljner iweiß @ott allein," fagt-

ein olter ©ec'gra)?'^ **), nS^ alfo, bon nns pateo, ©anScrit päd, @r. ntrdvvvi.u ali ben

2Beiten, teeit auSfc^auenben cvgvMip ju t»erfte'^en, mürbe aud^ et^ni[(^ richtig fet)n.

3) 2((8_<Sö^ne 5apbet'§ iDerben genannt 101: ®omer, :T:d 2J?agog, nD ^^abat,

]r 3al^an, ^^n Subat, ^^p ?Ofefed), Dl^n Jljira§.

53on btefen treten al§ bie befar.nteften I^erauS S[Rabai unb ^aban. ©urd^ bie ge'roal=

tige "il^rop^^eteni^evfünbung be§ (S^ei^iel erfdieinen mit anbern S5öl!ern awi bem ?anbc

9Jiagog bie gewaltigen S^orbtölfer ©og, SRefed), Xubal. W\i i!)nen @omer unb S^ogarma,

ber fein ©obn genannt n)irb. @omer nimmt bei (Sjediiel nid)t metjr bie erfte (Stelle ein;

bie y^amen @cg unb SRagcg ftel^en an ber (Spitze. Heber ©orner ift bereite ge'^anbelt

tDorben. SS iüerben ücn ber (Sd)rift barunter ebne ßt^eifet bie Simmerier be3 ftaffifdjen

^Itertl)um§ terftanben. 5)?agog finb bie ScrgbMfer beä faufafu§. ®ag in 9J?agog bie

3u[ammen[c^ung mit ©og ^u erfennen, lebrt fc^on ba§ SSorfcmmen beffen. @cg ift aber

ba§ ©aui^frit: 5)ugam, lat. ß/gum, gr. ci;yor***), -Sod), unb bebeutet ben ^ergrüden,

bie S3ergfette. ©a'^er aud), lüie angefül^rt irirb, bie Offeten ben SBerg ghogh nennenf).

Slrmenifc^ ift e§ jn ©cuga§ n^orben unb ba^er ber 9?ame ^autafc?. ^ierburd) n)irb

SPfJagog eiflärt, fe^ e8 nun, baß man ba6 Tla al§ UM (bei, auf, l^inter ben ^Bergen),

ober njaS toeniger ftar ifi, alö mah, groß, (atfo große 58erge) beutet. SÜRogog fteHt ben

Inbegriff aller norbi[d)en 33ergböl!er bar, n^etd^e bie fpätere (St'^nograJ)i^ie unter berfc^ie^

bene 9^amen faßte, ©a'^er spätere (Deutungen ©ct)tl)en »ie ©of^en b. i. jebeS furd)t=

bare 33otf, ba8 bon 9?crben !^ereinbrac^, unter ©og unb S^Jagog berftanben ff), ©iefer

*) Saffen, ^fnbtfc^e Stltertf^mustobe l, 766.

**) 9)?agi)artfc^e Ittert^. @. 227—28., bgl. @. 266. ®))äterc luöfül^rutigen it^erben bie

bcrt angegeBenen i8eif)3tele btelfat^ bermebren fönnen.

***) ®al)er ber 95Dl!§name ber ^vyoi (Strabo üb. 11. ed. Siebonkees. 4. 393.) mit btefer

SlamenBtlbung imb inie j)j aU ißergbolf 311 faffen fet)n linrb.

t) SBte aud) JlnoBel ongt6t @. 63.

tt) ©et)r feejetc^nenb ift bie fc^öne ©teile be§ Stbam bon iBremeii (histor. Hammabnrg.

lib. I. cap. 28. Pertz, Monnm. German. 9. 295.) ,,Et nisi fallit opinio, prophetia Ezechielis

de Gog et Magog convenientissime bis impleta videtur. Et mittam , inquit dominus, ignem in

fflagog et in his, qui habitant in insulls confidentes.-' (Ezecb. 39, 6.) ^4^^«« haec et talia de

Gothis, qtii Roniam ceperant, dicta arbitranlur. Nos vero considerantes Gotliorum popnlos

. in Sueonia regnantes, omnemque hanc regionem passim in insulas dispertitam esse, prophetiam

opinamur eis posse accomodari, cum praesertim multa fraedicta sint a prophetis
,
quae

nondum videnlur impleta.-^
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allgemeine Segriff f(^eint fid) crnd) baburd^ p bezeugen, ba§ i^cu 50'iagog nid)t, wie bon

@omer, abftammenbe ®ef(^(ec^ter genannt njerbcn. (Sine befonbere Sefanntf^aft jeigt

bie ©c^vift mit ^tcei norbifdjen 55ölfern, bie nad^ unferen fonftigen 9?ac^rid)ten biefe

!^ertorfted)enbe «Stelle nid^t einnel^men, nämlic^ mit Stubal unb 9}?efed), ben Slibarenem

unb äRcfd^ern. @ä ift bieS offenbar turc^ .^anbel8= unb tulturbejiel)ungen, tt)ie fie aud)

ber ^rcp:^et onbeutet (@,^ed). 27, 13.), mo DJ^efed) unb 2:ubal, loie 1 mo\. 10, 2., neben

-Saban üorfommen, möglid} geioorben. 3« f^Ö^J^' ^^^ S^nobel t^ut, e§ müßten unter

Subat unb SJZefed) bie Oberer unb Sigurer verborgen fet)n, \nüi biefe nid)t übergangen

fei^n fönnten, mödjten njir nic^t em^-tfe^ten. 9?ii^t nad^ i^rer, fonftigen 9^ad^rid)ten ent=

leljnter iöebeutung nennt bie etbnograp^ifc^e Safel ber ©(^rift bie SJolfer, fonbern nac^

ber zeitigen ^enntni^, bie fie befaß, ©ie umfpannt im ©eifte afle 33Dlfer, aber i^r bie

^fUd)t aufzulegen, alle ju nennen ober nad^ anbern @i)ftemen bie n3i(^tigften ^u nennen,

ift unmöglii^. 9?id)t bloß bie Oberer unb Öigurer toerben übergangen, fonbern e8 ift

überl)aupt bloß ein geograp^ifd) mäßiger 2:^eil ber (ärbe, ben bie ^famen toirllid^ be=

fdjreiben. ^ieburt^ n^irb ber @ott «Sem'S nid)t Meiner unb ber S3egriff bon Oa^l)et bem

©roßen nid)t enger. DH'^n, S^iraS fommt nur an biefer (Stelle bor. ©od^ barf man

bei ben iceiten 58e,^iel)ungen, icelc^e Z\)xackn im 5lttertl)ume l^atte, too^l anneljmen, baß

biefeö unter Sl^iraö, toie aud^ biete fpätere Deutungen ^aben, berftanben fet). 3Jfan begriff

eine ßeitlang barunter ben ganzen ^J^crben (äuropa'ö oberljalb @ried)enlanbg. Slnbron

bei'm Z^t^tS gab ba^er bem OfeanoS bier S;Dd)ter: 3lfia, Stbt)a, (SurD^)a unb jT^rale.

©ie 2)eutungen, tt)etd)e OofepljuS, ber 2;atmub, bie jtargumim, bie ä)?ibrafd)im , bie

l^ird^enbäter, biefen fieben ®i3^nen beö Qap'i)d geben, finb me^r ^ilnfc^auungen i^rer ^txt

unb il^rer geograpljifc^en (Srlenntniß, al§ ejegetifd) einge^enbe (grläuterungen. 2lllerbingö

finb fie — namentlid) bie in ben jübifc^en 50ionumenten enthaltenen bon großem -3nter=

effe, aber mel^r für bie 33eurt^eilung biefer (Sd)riften fetbft, als für bie STafel ber @eneft§.

@omer geben jibei berfi^tebene targumifd)e eingaben, mie bie 2:afel in 33erefc^it^ '^ahha

mit •»pnSJ^, baö ift Oberica, ba§ ?anb ber Oberer im Sfaufafug, eine ebenfo merlf=

iBÜrbige al8 beleljrenbe 2)eutung*)- 2)agegen bie beiben Salmube mit N"'DD"i: ober

J<"'jDna, lbeld)eg ift ©ermania in ibeitem «Sinne. OofepljnÖ l^at für 2J{agog Sct)tl^en,

ibaö mit ber (Srflärung tDoljt übereinftimmte na(^ ber lid^tboüen Stelle beö '^liniuö, baß

ber allgemeine 92ame Sc^tl^en fpäter in ben ber Sarmaten unb ©ermanen überging**).

2öie fel^r bie Deutungen bon ©omer unb 9J?agog in einanber berfc^mimmen , beweist

fc^on, baß Serefd)it^ diahba unb bie 3:argumim, bie meift einer (Srilärung folgen, für

2}iagog ©ermania l^aben, toaö ebenfo gut :paßt.

dagegen :^at ber Slalmub B. Nnjp,- waö i<''-\:p ober a!''')Dp ju lefen ift, namlic^

iCimmeria, wag wieberum auc^ auf ©omer Slnwenbung l)at. (Sbenfo l)at OofepbnS für

©omer bie ©alater. 2^almub Jer. ^at jebod) N'm:i, ©ot^ia, bie ©ot^en. (S3 finb bie

i^iftorifc^en Bewegungen, weldje burd^ bie 5Sölferwanberung entftanben, mit benen man
bie S5erfünbigung beS ©jed^iel in SSerbtnbung fe^te unb nac^ i'^nen auf bie biblifd^en

5)?amen beutete. (Sä ift für bie (Srtlärung biefer ef^nograp^ifc^en (Sj-'egefe über^au^^t

notl^wenbig, fic^ bie ^ilnfd)auung ber etljnifi^en ^luölegung für anbere Stellen, bie an bie

S'Jamen erinnern, in'ä Sewußtfel^n ^u rufen. Söiüfürlidf) finb bie !^eutungen nie —
überall erfennt man fie aü^ i^rer oft corru^^ten gorm nur bann, wenn man baS ÜJfcttb

berfelben in ber allgemeinen nationalen unb fo ju fagen ft)nogogalen (S^'egefe wieberfinbet.

2)abon geben bie ©eutungen bon jtubal unb 2}?efd^e(^ einen beutlic^en 58eweig. ®ie

©eutung be8 Oofe^^tjuÖ letjnt fd^on an (äjed^iel 27, 13. an, wo bon bem Raubet 9}?efec^

unb Subal'ö mit ä)Jenf(^en unb ©erät^ bie 9?ebe ift. ®enn inbem er für 9)Zefed) bie

tap^abocier gibt, fo beutet er auf ben großen ^erfe^r mit ca|)))abocifd^en ***) toit mit

*) ä)Jagi)ar. 2«tevt^. ®. 270.

**) äJtagtjav. Stltevtf;. @. 266.

***). Sßgt. Bochart, Phaleg üb. 3, oap. XII. (Francof, 1681. 4.) p. 207.
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iberifc^en ©ftaben ^'m, ber im ?Utert^um getrieben tuarb iinb fud^t er mtr burd) bie

(Stabt SWajafa in ^appabccien and) bie fprac^lidje Deutung [ür a)?efec^ ju feffeln.

©benfo gel^t ber Salmub Sabli ju Söerfe. 2)ott tßirb 2;ubal mit 'p"J^^<n'D, nämlid)

Sittjtjniaca, ^it;^t)nia, n)iebergegeben. ®ie[e (Srftärung toirb burc^ bie bon SD^efed)

erzwungen, welches als 3}?t)[ia gebeutet ift. 3)enn tt)ie DJ?e[cd) unb Xubal nur mit iinb

neben einanber Dorfommen, fo fd)tie§et bie @rf(ärung Don SDJtjfia bie üon Sitbt)nia ein.

gür 9Jft)fia entfd)ieb erfteng bie Sleljnlic^Jeit mit ^efed^. 2)enn e3 galt toon ben 9J?t}[ern

biefelbe 33eräd)tlic^feit tt)ie tspn Hap))abDciern unb $:^rl)gern *). ^uf eine fo{d)e icei^t

bie alte ^lu^^Iegung bon ^[alm 120, 5. f)in: »ifiJeV mir, baß i(^ ein grembling bin

unter 2)?e[ec^ unb rco'^ne unter ben Briten bon Seebär.« 2Benn bie ausgaben getrennt

[(^reiben "'p''''J1N n'3, [o ^at bie§ feinen ®runb in bem jTargum ju biefem ipfalmberg,

iTjelc^er für 9J?efec^ iDiebergab \VJ\S*, toaö man bei ber ^erbinbung t>on SKefec^ unb

2;ubal in biefem ''p":\X lüiebergegebeu glaubte. Unter "'N:nN finb bie ^unnen genannt,

njcmit sugteid) aud) bie drftärung betS ^Talmub Oerufc^. für N''D1D al8 SDioefia gegeben

ift. i^ür 2:ubal gibt auc^ berfelbe übereinftimmenb mit ben anbern 3)eutungen n'^im,

lufonia, tttaS burd) bie ?tu?fage beS ^ierDnl)mu§**) unb burd^ bie 3)eutung beS -5ofe^)l)

ben ©orion, ber SioSfana gibt***), geftü^t mirb. Slufonia ift für bie ^tit biefer ®eu=

tungen ^inreidjenb im ®ebraud)e gefidjert. -Statia n)irD für anbere 3)eutung Dermenbetf).

S)ie ^ropljejei^ung in (gjec^iet I)at offenbar auf bie S)eutung (Sinfluf?. ©iefelbe @r!lä»

rungSmeife f^ut fid) bei Dyr\ funb, benn obfc^on barin jt^racien ju erfennen alle !Dcu-

tungen einig finb, fo lieSt eine anbere (Sfegefe, bie fd)on oben ertoäljnt ift, DID, iim

biefe§ jum 9^ad)!ommen Sap'^et'ö ju machen.

(Sä toirb nic^t be'^auptet njerben fonnen, ba§ bie ©c^rift mit il^rer Slneinanberreii^ung

ber fieben ©Ö^nc beS 3^ap^et \)dbs eine 33ö(!ert>eni3anbtfd)aft in unferem (Sinne unter

.i^nen angeben toollen. (Sie gab eben atle ^ßolfer an, bie fie toußte, unb bie fie nic^t ju

ben i:^r näheren ^amiten unb (Semiten jäl;(te. (S§ ge'^t eigentlich bie f^^ätere ©jcegefe in

5öe,^ie'^ung auf biefe Sotjne 5apl}et'ö feinen fa(fd)en 2Beg, inbem fie nad) i^rer n)a(^fenben

(Stfenntniß in biefelben alle 53ölfer l)ineinträgt, oon benen fie erfäl)rt, fo ba§ auc^ (S^^ina

unb -Snbien barin ^la^ finben. (S§ finb eben in 3a^)^ct alle eingefd^loffen, aber in ber

(Schrift nid)t auSgefprcc^en. ®tn 2lnbereö ift bieö mit ben befonberen ©efc^tec^töangaben,

bie bie Schrift jnseien ber fieben ju Z^^dl it»erben läf^t, nämlic^ ©onier unb Saüan.

^ier ift fie bon einer ^Inftd^t geleitet, bajj bie, n)e(d}e fie al§ Slbtömmlinge be0 @inen

unb beS 5lnbern be,^eic^net, auc^ n3irfü(^ unter einanber B^f^iiiii^^n^nfle l^aben muffen.

(gS fann alfo betjau^^tet tt)erben, ba§ ^l^fenaj, 9fip^at unb jCogarma, toelc^e alö SSrüber

genannt toerben, aud} aU innerlich oermanbt betrachtet finb. ^nx ©rfennung oon TJ^^i''^^

gibt un§ bie @d)rift fetbft einen 2tnt)alt. •3eremia§ 51, 27. njerben über 33abet aufge=

rufen bie S^eit^e oon SIrarat, iDiini unb 2lfd)!enaj; im näd^ften 35erfe bie Könige bon

äRebien. 3)a Strarat unb 9J?ini auf Oebiete beS Slrmenifdjen .^oc^lanbeS i^innseifen,

überhaupt über 33abe( bie norbifd)en S3ölfer befd)n3oren njerben, benen e3 untertag, fo

fann aud) SlSfenaj nur im Streife biefer ©ebiete in 33erbinbung mit armenifd)en Sänbern

Derftanben fel)n. SOiofeS bon S^orene faßt bie Stelle in ber S^^at fo auf ff). 5lud^ ^at

2lfd)fena5 eine %iivm, ttjte fie an ben (Sigennamen in Slrmenien oft bewerft irirb. 2öie

*) S3efannt ift bie ©tette toon Cicero pro Flacco. cap. 27: „Quid porro in Graeco Ser-

mone tarn tritum atque celebratum est, quam si quis despicatus ducitur ut Mysorum ultimus

esse dicatur," tüDju anbere fontmen.

**) SSgT. gj?ag. mtevt^. @. 280.

***) Ed. Breithaupt p. 4. SBunbevlficf; genug fc^reiben 36n. <S\xa ju ^fatm 120, 5. unb

Äimi^i (über radicura ed. Biesenth. u. Lebrecht p. 202;, bie 2)eutung So^fana, ir>elcf;e Sofippon

gibt, nic^t bem 2:uBat, fonbern 93Zef^efc^ jn.

t) SSgt. meine iüiffenfc^aft{id;en iSevii^te II. III. ©. 58. 59.

tt) Hist. d'Armenie ed. Vaillant de Florlval (Venise 1841) lib. I, cap. 22 (I, p. 99).
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31lfct}fena5 (M äJJofeS 'oon (Sfjovene SlStana,^), fo finbet man ein Slrbaj, ein (Sguegia^,

(Svobaj, Süaraj unb ein SOtanaüa,^*) (">:o) nnb anbere. S)cr avmenifdje ©djriftfteHer

35atan nennt nod^ im 14. -Sciljr^nnbert bie ^^robin,^ ®aifl) 0[d)fanas — fergir, il^re

§au)3tftabt ifd)anas — tiougt), tüaiS als ^^ürftentanb
, i^ütftenftabt bon i[d)fan, ^^iirft,

erflärt töirb**). 5D^e^r iBeftätigung bringt bie "Deutung be§ 3fD[epl^üS, tt)eld)e füv bie

buntetfte unter allen feinen eingaben mit 9Jed)t gitt. (Sr [agt, eS \üürben bie \4a/ava^oi

toon ben ©riechen fe^t 'PijyTveg genannt. 2Bir muffen feft^alten, baß -öofepf^uS üon ber

©eutung feiner ßeit Ijanbeit, loenn aud) mand)eg für bie fpe,^iett biblifc^e Auslegung

benu^t h?erben mag. 3)ie 2)l)naftie ber ^Irfaciben l^eißt befanntlid) bie bev 3lf(^!anier.

31frface8 fetbft i»irb 2t fc^e! genannt (viLit). S)iefeg 2Ifd)ef faßt man ibentifd) mit

Slrfc^a! unb erüärt eS alö rein, lüa'^r, fromm, ba'^er al§ föniglid)en 33einamen***); toon

i^m finb bie 2lfd)fanier (wjLXlcif) toie bon l?aüi (3enbifc^ l^önig) bie Ifaianier benannt f).

S)iefen SlrfafeS läßt 9}?ofeÖ bon S^orene in ber (Stabt ^a^I im ?anbe ber Ä'nfdjanS

tDoljnenft). ÜDiefe S?ufd)anS (33etüoI)ner r»on (S^ufiftan) l^ält er für bie '»Partner nnb

i^re ^auptftabt ^^al^l ift baä bekannte 9?!^aga, ber ^rablfte bon Ormu^b erfd)affene ©egenS«

ortttt), ber unter ben 5lrfaciben, nad^ gried)ifd)en 9'^ad)rid)ten fogar 2lrfa!ia *t) (alfo

2lfd)fania) genannt n)irb. Ueber ben S^amen finb bie 9riec^ifd)en (Stt)mologieen bon

Qriyvvi.u eitel. 9?aga leitet fic^ bon ©anöfrit rag, rägan *tt), ^önig, n)a§ fic^ in rex,

regere, gotl^ifd^ reifS, gälifd) rig"^ totebergibt, unb ift fo als Ifönigöftabt ,^u faffen, eine

Sßebeutung, ber bie bon ipal^l (bon pala, ^ürft) unb 3lrfatia entfpric^t. ®o tbirb benn

ber 3ufammenl)ang ber 3ofeb!^inifd)en (Srflärung erfic^tlid). SS finb ben Oried^en 9?l^e=

ginen, baö ^Solf bon D?!^aga, bie fonft ?llf(^faniet l^eißen. (SS fe^t feine lel)rreid)e

üDeutung bie ^enntniß beö 9^amenS 2lfd)!anier borauS, yx i^re S3ejie^ung ^u SlöfenaS

©etbiß ift eö <x\\6:) nid)t ju fütjn, biefe 33e3ie^ungen bis auf baS biblif(^e 5lö!ena,^ prüd»

jutragen. 3)ie tapfern $el)letbanen ber iranifd)en ^elbenfage barin ju finben, ibäre fogar

poetifc^ intereffani. 216er aud) bie S^ennung neben armenifd)en ©ebieten unb 3}?ebien

tbürbe für baS Srfennen beS 2lfd.)lena5 in ben SSorfal^ren ber ^arttjer, ttsenigftenS total

genommen, nic^t unfidjere Einbeulung fet)n.

®ie ttjeitere SluSlegung beö ^isfenaj gibt felbft jur allgemeinen 53ölferfage einen

fdjönen ^Beitrag. 2Bir k^eic^nen fie in icenig Bügen. 3)er D^ame SlSfaniuS etfd^eint

in mannigfadber Seife, aber nur in '^^rl)gien (bieS in feiner älteren lüeiteren 33ebeu=

tung genommen). (gS trägt eine ©egenb, ©ee, gluß biefen Sf^amen. SlStaniuS erfc^eint

felbft OiU y^ame berfc^iebener Slnfü^rer auS biefem ?anbe. ElSlenaj ift al8 ©ol^n bon

©orner betrad)tet, alfo bon £immerifc^em, ct)mrifd)em ©tamm. -Sn bem ^l^rl)gifd)en

SlScaninS erlennt man nic^t mit Unrecht einen 2Inllang an biefen 9?amen, ben man
felbft n)ie "gürft« (ifc^fan, a\6)t) beuten fann. -önbem SlScaniuS ^^rl)gien repräfentirt,

fo tritt bie ct)mrifc^e 9?atur, bie ^^ti^gien o'^ne 3tt)eifel eigenf^ümlic^ toar, in ein treffen*

*) SSgl Moses v. Chorene ed. Florival I, p, 55, 231, 239, 289, 299 etc.

**) St. Martin Mem. sur l'Armenie 1, 77; 2, 427.

***) SSgf. ßMrno«/^ (Comment. sur le Yagna. Paris 1833) Notes p. CXXIII. 33enfe^,

S)te pevf. IJetünfd;riften ©. 73. VttUers, Lexicon Persico-Latimim (Bonuae 1855), I, p. 104,

t) Burnouf, Commentaire sur le Yagna p. 425—26. Soffen, 3^ubifd;e 2lltertl}nm6'=

fitnbe 1, 5Rote, @. 523.

tt) Bist. d'Armenie ed. Florival 1, 141. 311. SJgl ^ai)l, 3lfien @. 546, 840.

ttt) 33gt. Slbefta, 2)te f^eiligen @d;riften ber ^evfev, eb. ©ptegel. 2pi. 1852. 1. ©. 65,

Jßitter, Slften. 8. ®. 67 k.

*t) 2lu§ ©tvabo unb @tepl;an b. SStjjanj, SJZaunert, ©eogr. ber @r. n. 9iömer 5,

2. 172. govBtger, §anbBuc^ ber alt. ©eogv. 2, 591.

*tt) 23gL 2JJag. lltertt). 260—61. Waffen, ^nbifc^e mtevtfj. 1, 808., »o bie fpvac^lid^e

©nttvicfelung bon rag gegeben ift.
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beö ©egenftürf ^u bem cl)mtlfc^en Slöfenaj ber 53i6el*). ®ie |)ceti[(i)e ^errüc^fett,

lDeld)e biird) §omer'0 ©efänge Xxola itmflo§, [teilte abzx im ?aitfe ber i^on ben ®rted)en

lernenben SBclfer ^^^I^vl^gien, ba8 ^auptlanb, in ©chatten. (S3 ift eine flciffifc^e ©teile

beiS ©trabo **) , in n3eld)er er bie§ 5lnlüad)[en beiS ^öegviffeö ton Stroja über flro^e

afiati[d)e ©ebiete auc^ in ben @el'd}id)töbüc^ern unb (grjäl)Iungen feiner 3^^^ beücigt.

Sn biefer pcetifc^en @ri3§e SEroja'S finbet fid) ber @runb p allen trojani[d)en ©agen

ber europäifc^en iU4!er. 3)ie Erinnerungen berfelben leljnten fid) national an eine §er=

fünft aus bem Often, au§ Slfien an. 3)ie SBefanntfd^aft mit bem STroja ber ftafftfc^en

23ölfer lie§ fie biefeS mit il^rem Dflen ibentificiren. (S§ ift in ber neueften ßeit luieber

rid)tig bemer!t njorben, baß bie Jiroiafagen !^aut?tfäd)li(^ bei ben granfen tonrjeln***).

ÜDen @runb finbe ii^ — mie id) fc^on frü'^er au8gefprcd)en — in ber ^errfc^oft ber

g-ranfen über ©aüien f). !Die Slbleitung auö Slfien, ba3 ift fpäter S^roja, ift eine gal=

tifc^e. 3iiebut)rtt) Ijat mit 9^ed)t betiauptet, ba§ ber ©agent'reiö, \üeld)em bie ÖJömer

i!^re SIeneiÖ Derbanfen, nidjt \)on ben ®ried)en nac^ 3talien gebrad)t, fcnbern ein^eimifc^er

9?atur getcefen ift, ber nur »eitere 3luöfd)mücfungen ju Sl^eit nsurben. @8 liegen, meinet

33eben!en8, altit 33orftelIungen ber c^mrifc^en 33Dl!er (ber celtifc^en (Sintoo'^ner ber l)eu-

tigen rDmanifd)en Sänber) üon einer Slbftammung an^ Slfien ju ©runbe. ©8 ift babei

nid)t außer Singen ju verlieren, bafj bie Srojaner, baö fiub bie '^^rt^gier, t»ir!tid^ cel=

tifd)en ©tammeg gen^efen finb, 9J?itii3irlenbe anbere ©rünbe, bie in ber Ijiftorifc^en

Slnfc^auung jener ßdt rul^en, i^aben e§ für bie fränfifd)en @efd)id)tfc^reiber toii^tig ge=

mac^t, an ber 2)fifc^ung national gallifd)er unb poetifc^ llaffifd)er ©age toie am Sanbe

5um Eroberer ju njerben. 3)o(^ njie bem fei), an§ ber Strojafage finb einige ber toid}»

tigften Deutungen bon ^löfenag l^erüorgegangen. 2Bir fj^radjen bon ber öbentität bon

STroja unb 2lfien, im ©tauben an eine ijftlic^e 5lbftammung. S)arau8 erläutert fid^ bie

S)eutung bon Slöfena,;^ buri^ J<''DN, Slfta, tok fie fid) im 2;almub 3er., ben Stargumim

unb bem 2)?tbrafd) finbet. 2lnf biefen attgemeinen begriff tüei§t bie Deutung bon

2lfd)fena§ burd) ©armaten jurüd, bie fpäter für ©laben gelialten finb fff). Slber n)id^*

tiger ift bie 3)eutung bon 2Ifd)fena§ burc^ ^ranlen, tbeld)e feit bem 10. Oal)r^unbert

unter ben Qüttn i^errfc^enb toirb unb bie fic^ an bie S^rojafage bon 2lS!aniu8 anlehnt*!).

2lu8 i^r ift bie Slbleitung ber ®eutf(^en bon SlSfenaS entftanben unb berblieben. ES

War bieg n3id)tig, ju bemerlen, toeil e§ an irrigen ©d)Iüffen nid)t gefehlt l)at, bie au8

biefer jübifd)en 9}?einung gejogen njorben finb. 9?amentlid) ift fie e§ getbiß getbefen,

bie, toie fie am ©d)luffe beftätigen fofl, ^nobel*tt) ju feiner Erläuterung bon SlSfenaS

burc^ ©canbinabia berleitet unb auc^ in biefe Enct)flopäbie (5lrtifel @omer) Eingang

gefunben l^at. Slber S^nobel'g 3lnfid)t bon ber et'^nogra^^ifd)en ^Tafel "^at fic^ nirgenb

weniger bemä!^rt alö l)ier, Eö ift gan^ unglaublich, baß ber ^^rop'^et ^eremia über 33abel

neben Slrarat unb 9}iini bie 53Dlfer ©canbinabienö '^erbeibefc^woren l^aben foK. Ebenfo

wirb 3ofe^l)ug eine fd)reienbe ©etcalt angettjan, baß er neben ^|>a^j^lagonern unb ^t)ri)=

giern foH fingier gefetzt Ijaben, bon benen er unb feine ^di gar ibenig ibiffen mochte

*) SSgl. bie SInbeutungen in meinen 9)fag. Stttevt^. @. 237 5C.

**) Lib. 12, cap. 8: „oi 6e Tpc^ES ovtoos £k /iUKpcöv avE.i}3evtss c^öre nai ßaöiktls

ßaöiKecsciv slvai, napiöxov Kai r&o Ttonjtij "köyov , riva \pi} naXetv Tpoiav Kai rois

eE.i]yovf.tevoif skeIvov."' ^0,1. MaQ. Stlteftt). 317 :c.

***) t. S. 9t ot^, bt^ SvDJafage ber granfen in ber ©ermauia, S>ievtel[jat)räfc^vift für

beutf^e 3([tertI)umSfunbe, (jeraugg. ^. ^^feiffer 1, @. 46. ((Stuttgart 1856.)

t) aJJagtjar. Staertti. ®. 319 k.

^' tt) 9tömifc^e ®efd;td)te I, 195. (2. Slugg. «erl. 1827.)

ttt) Sfibor bon ©ebitfa fagt (Origiaes 9, 2. 32. Corpus Grammat. Latinor. ed. Liude-

mana t. 3 , p. 285) „Ascanaz a quo Sarmatae, qnos graecos Rbegiues vocant." 23gt. SRag.

^(ttertt). @. 291, 9?ote 5.

*t) maQijax. muxtl). @. 320 jc.

*tt) 2)ie 3)öttertafet ber ©enefia ©. 33 jc.
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unb fonnte. Stt SiSfenag [oll ber D'Jame ©caitv^i fid^ iüieber evfennen, ja ber 9Zame

®canbinai>ien3 fid) barait^3 erf(ären laffen. Slber ©can.^ia, IDO auf baS ^ 9?ad)bru(f

gelegt lüirb, ift nur bte DerberMe >^u[ammen;5iel)ung au3 ©canbinaüia, bte einige

lateinifd) fd^reibenbe Slutcren Ijabzn. 3)te einl)ei!nifd)e ißenennung läßt eine Slbleitung

toon Slfe gar ntd)t ernennen, lüie bcd) erfid^tltd) ^ätte fet)n muffen, trenn baS altnorbifc^c

©cänei), i^cania, ©conel)*), n)a§ neu^cd)beutfd) (Sd)cnen njarb, nid)tö ats 5lSfungr bebcu*

tete. S)enn biefem foU bie 3lbleitung au8 l£^N, §lfe, unb VD, yivog, tunt, entfpred^en.

2Bar ber biblifd)e ©tt^nogra^l^ genau i>lmi ben Sänbern an ber Oftfee unterrichtet, fo

fonnte er nur eine ^^ovni ntitt^eilen, trie fie bort i^ovtam. 2Bar er e8 nic^t unb l^attc

etwa nur, lüie ^nobet meint, burd) ^^önifen äHitt^eitungen eiljalten, fo ift unmöglid»,

aw^ bem überlieferten 9famen eine für ba8 DlRutterlanb entf^eibenbe Stl)motogic ju bllben.

2lber irir finb ^ier nid)t im ©tanbe, auf aüe bie unl^altbareu ^l)pot^efen ,^u antworten,

toelc^e ^nobel bamit oerbinbet. 3)ie einzelnen Ovrt^ümer finb e§ and) nic^t, irelc^e in

grage fommen; fie bleiben ht\ fold^en llnterfud^ungen feiten au§. S'tur ber ^jrin«

jipiefie geiler mu§ abgeioiefen n)erben, mit toelcbem ^tWtn unb 9täume Dermifd^t unb

5y(ad^rid)ten au§ aüen ©prac^cn unb SBöüern ot)ne gehörige ^riti! be§ (ginjetnen burc^

.
einanber getrürfelt trerben. jDte etl)nograpI)ifd)e ^afel ber Sibel ^at i^r eigenes @efe^,

luie bie il)r folgenben Slugtegungen fpviterer Oa^rbunberte. 3)ie 53ibel ujitt au§ fic!^ fo

in il)rem unenblic^en @eift, loie in iljren cnbüc^en ^Deutungen erfaßt fel)n. 3)em gtäu=

bigen SDiittelalter flanb eS an, in ber iafel oXk neu erfd)einenben 5SÖIfer (m6) in ber

33ibet bargeftetlt ju miffen, alfo ^unnen, ©ot^en, ©laben 2C.; aber bie njiffenfdiaftlid^e

(grüärung mu§ anbevö ju 2ßer!e ge'^en. «Sie ertoeitevt ben £rei8, fobalb fie erfennt, ba§

in ben ©Ö^nen QcL'^'\^ii atle @efd)Ied)ter, lüe(d)e außer ©em unb ^am finb, berftanben

njorben. 2lber fie ptt für bie (genannten ba§ !)iftorif(^e 3Jhß ein, njeld^eS bie 58ibel

felbft — fo ujeit erlenntlid) alö möglich — geiüä^rt. S§ braud)en unb !önnen nid)t

alle Golfer unter ben ©enannten gefunben irerben. @§ ift ein beftimmter geogra^l^ifdjer

©(^auptalj, auf bem fic^ bie gan;^e 9?ad)!ommenfd)aft hzVdt^i. ©ie 9tamen8ä^nlic^feit ift

auc^ für biefen gaU baö ^auptmctto jeber ^orfcbung, aber nic^t febe 3lnaIogie be§

^langes unb ber ^-orm ift barum in (grtüägung ju bringen, toenn fie ba§ enbli(^e 9J?a§

ber biblifdjen 2Infc^auung überfd)veitet. ®ieß gilt üon l^nobel'g Unterfudjungen, nament=

Ii(^ hd ben ©öl^nen ^apijet'g, fpe,5ien in ^Bejie'^ung auf 5lfd)fenag, ^luf 9?i^)^at unb

jTogarma gelten xoxx in biefem 2(rtifet nid)t ein; ebenfoioenig auf -Saban unb fein @e»

fc^tec^t, ba biefen befonbere Irtifel getribmet finb.

3)en 9?amen ^a\)\id ^at man bereite feit langer 3^^t mit bem be§ 3^a)3eto§ jufam=

mengeftetit. SJJan fd^eint babei n i d) t geirrt ju l^aben. SDenn bie SBibel f(^uf bie 9?amen

nid^t, njelc^e i^re ettjnogra^j^ifc^e 3^afel ent^ätt, fie gibt bie borljanbene Söiffenfd^aft nad)

bem 9^al^men i^rer ©rfenntniß lieber. SSJfan erfie^t bie« auS §am unb (Sem unb au8

il^ren tüte Oaptjet'ö ©Binnen. 2lnberfeitg läßt fie unS noc^ beutlid^ erfennen, t^elc^' ein

*) 3afoB ©rimm, ©efc^. ber beutidjen @|)ra(^e @. 727. Sßefc^em ©tamme bte 92amen

©cänet) jc. entf^red;en, bat fveidd; aud; ©rimm unentfditeben getaffen. Dbjd^on ^ier nid^t bev

9iaum ya. folc^en iBemerfungen ift, fo fei) eö bod) gewätjrt — efeen wie uns bünft unftattfjaften

ißermutfiungeu gegenüber bie 2tnbeutung barüBer su geben, ba§ ic^ in ©cänet), ©canta eine

3ufammenfet|ung bon ey (awi, a^b. awe, (Silanb, Snfel) ernenne, icie fc^on 3euß (Sie

S)eutf(^en unb bie 9^a^6arftämme @. 157, DZote) annat^m unb ©ieffenfiad» (®otl). Sej:. 2, 732)

folgte. 2)en anbern %\)t\i erftäve id; a(§ ba3 alte scöni (feine toerfd^iebenen alten goi-'n^^" ^^

Sieffenbad; 1. 1. 2, 239), fd;ön, unb ertläre ©cönei) (ectinbinama) atS fd;Due ^ttfet, corre=

f^jonbirenb bem celtifdien 9tamen für SBvitannten Vel ynys, \d)önt ^nfet, unb ben manc^evTei

ä()nüc^en S3eäiet;ungeu, bie fonft fic^ finben, \vk Belle isle, isola bella etc. Um bte (ginic^iebung

beS d ju erMären, bebürfen tüir ntd)t einmal auf gornten ixne skiönt, nnb bie cettifc^en 2{bfor=

mungen ki^ned, gened, ceinedd jn recnvviven. ©ie ift in fielen 3uf'^ntmenfe^ungen bttrc^ ben

5Sotf«mnnb gefid;ert nnb gebränd;tid^.

SReabSnci^nouäbie füv JT^eologie «nfc Äivdje. VT. 29
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begriff im 9?anten 3a^I}et'§ l^erftanben luirb. ®aß 3apetc§ aitc^ ber ä^"ied)tf(i^en ©cige

ein grauer 2l^n urße[(i)icl)tüd)er @eid)(ed)ter tüar, Qibt feine ©enealogie. ©eine ©ö'^ne

werben '^ßrometl^euS (3>ater beö S)eu!aUon), (Spimetlieui^, SOiencitioS unb ber ferne 3;:räger

beS §immelg, ber riefenl^afte ^erg ^ItlaS *). @in neuerer 53erfuc^, ben 9Jamen au8 beni

griec^ifc^en IdniM abzuleiten, bürfte ni<^t gebiüigt luerben**). ©elbft iuenn in ben

£»ier ©ö^nen (nac^ anbern bret) nid)t ljiftorifd)e, fonbern refleftirenbe ^Begriffe i^erftanben

»orben n^ären, fo njürbe man nur anne!)men fonnen, ba^ if)ie "ißerfonififationen vil8

©öl^ne bem -öapetcS nur barum gegeben fet)en, meil in i^m baS graue 5lUert{)um üer:-

finnli(^t gebac^t warb, fo ba§ bet'anntüd) ncd) in fpätever ^di Qapetoö alg ber S'\)pu8

alles borjeitli(^en 2ßefen§ betrad)tet ift***). ^n biefer 2lnfd)auung trifft aber QapetoS

mit bem S'ap^et um fo me^r jufammen, atS auc^ bie ©age, luelc^e fid) an 3apeto§

®ö!^ne anfnüpft, ben 9iorbIänbern ange'^ort, an bie Oap'^et erinnert. 2Öenigften8 fei)U

iljnen fo ju fagen jebeS femitifd)e unb ()amitifd}e (Kolorit, njeldieS ben ©agen über ^ronoS,

ben §omer neben OapetoS fteüt, niel^r eigen ift.

?Obfe§ ücn S^crene f^eilt, rcie er fagt, »/au§ feiner geliebten 53ercfianifd)en ©ibtjlle"

mit, baf3 nad) ber ©cefa^rt beg Xifutl^ru'§ in ?(rmenien 32i^i-'^iin, jlitan unb 3ap'^etc§

.^erren beS ?anbe§ gettjefen fei)en. (5r i>ergletd)t fie mit ©em, .'pam unb -3apl?et. @8,

wirb fobann iceiter t>on kämpfen be§ 2^itan unb 3apl)etc8 mit 3£i^o^'*^''n berichtet t)-

®te fpätere ©ibl)lle fennt einen ^vonoö, 3;:itan unb OapetoStt)- 3)?ar ^'bcL% totina

l)at au§ bem S^albäif(^en in'g Slrmenifdje eine ©c^rift ,^u ßeiten 2][lej:anber'g überfe^t,

in tüelc^er bie Urväter Oapl)eto^, 9}iercb, ©trat unb Borgern genannt ttjerben. (äS ge^t

barauS bie (Kombination ton S^apeto^ mit bem biblifc^en ^ap'Qet l^eroor.

®er ^J?ame Oap^et ift fonft in ber 33tbel ntd)t genannt. 2lud) ift er erft fpät, tt)ie=

irol^I 5u einem feltenen, Eigennamen Sorben. 2)en fremben ^arafter beä S^amenS be*

,^eic^net bie famaritanifdje ©age, bafj, al§ ein £'önig oon Äleinarmenien mit einem §eere

bie £auaaniter gegen -öofna !^atte uuterftü^en TOoflen, er an bie ©pi^e beffelben ben

.gelben -Sapl^et geftettt l^abettt)-

%\xi) ixl^ Eigenname üon ©ele^rten ift er nid)t gewöljnlic^. Eö tragen it)n wenig

fpäte talmubifc^e ?et)rer*t); fonft ift er auc^ bei ^aräern unb griec^ifc^en 3uben ^u

finben, bie überl)aupt altbiblifdje 9?amen liebten -^ff). -3m 17. Q'al^rl^unbeit wirb ein

@elel)rter auö 21[egt)pten mit biefem Ildamen genannt *ttt).

®er d^riftlid;en ©age unb bem d)riftltd)en ?eben ift er gleidjfaüS nid)t feljr nal)e

getreten, ©c^öne bilblid^e 2)arfteOungen l)at ber $)huf(^ 9?ca'^'ö erfa'^ren. ©em unb

Sap^et ge^en mit einem 9J?)jntel auf ben ©d^ultern rucflingä ju bem entblößten 53ater,

auf ben (S^am untüchtigen Slugeö beutet. 3)?an finbet bie§ Silb in gried)ifc^en .^irc^en,

wie in weinbauenben Säubern überljaupt, fo in fc^önen @Iai§matereien ber Äirc^e ju

Epernat) in ber S^ampagne.

*) 9lad) §eftcb 2:[}ecgonia 507 3C. ben ber Äh)mene (kKvjuevi] , ber wn 3lßen gehörten,

^er STrabiticn unb ®acje). 3cl; faffe ben @ebanfen fo, baß bie iMer §evcen al3 ©ijline bev

iirgvauen S^it i^"*^ '^^^ Xvabition angefe(>eu ivevben. 8et Slpplfcbov finb fie ®i5()ne bev ?Ifia.

**) «|3reltev, @iied;ifc^e SDh)tf)orp9ie (Seip3ig 1854) S. 39, Dcote.

***) Um eineg an5ufüt;ven, e§ weiß ^tM im jweiten ©öttergefpväc^e 6ei !^iician bem @ro§

fein ^i5f)eve€ Stfter anjuweifen, aU wenn er ju tf)m fprid;t: ,,öü naiöiov, c6"Ep(sof, 6s dpxo-iö-

repos si noXv tov 7a:rf'roD."

•j-) Lib. 1, cap. 6 ed. Florival 1, 31 etc.

tt) Oracula Sibyllina lib. 3, v. HO ed. Friedlieb p. 54.

ftf) Juchasin ed. Amsterd. p. 117, ®er 9?ame "IDIIJ' foü u>o()l an ben ^clbbevrn be8

§abobeier, ^ijnigö toon ^i>ha, erinnern, 2 ©am. 10, 16., t>g(. ^nlfnt, Äönigc 9h-. 147 ed.

V'enez. 2, 22 b.

*t) W- Su^aftn 71, 6.

*tt) 3ini5, ))Umm bev Subeu (^Pevlin 1837) @, 46.

*ttf ) Köre haddorotb ed. D. Cassel p, 42 a.
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5apt)ct tcivb iijc^nen in ben ^dkn 'oon @eni; — bte 2BeIti>ei1üubigung tft in

Sfiviftp evfüdt. ?{bcv e^ tragen nnv bie ©öijne Sa^^Ijet'« ben (Srlöfer bcn ®em, bie

jüd)ti3en ?{ugeS »baS ©efjeimnijj bc§ ®(aukii3 in reinem @en)i[fen Ijaben." (1 ^^itnotl^.

3, 9.) ^(lulnS Raffet.

^art^t, f.
9?a[d)i.

I^jifer ober ^aefci* (1}V1 ober inj;!, im biSlifd^en ^eüenigmu« IuO]q, bei

Jos, Antt. 12, 8, 1. luL'coQÖc, bei Ptolem. 5, 16. / «'co>f)oc) njvir eine jur ßeit be8 @in^

bringend ber -Sfraeliten in'^ cftiorbanifd)e i^anb ben ^Inioritern geprenbe, nic^t unbebeu»

Icnbe ©tabt mit ©ebtet in ©ileab (4 ?Oiof. 21, 32.). ©ie fiel nun bem (Stamme ©ab

ju, ber [ie neu aufbaute, unb tuurbe bann ,^ur ?et>iten[tabt beftimmt, 4 9Jfcf. 32, 1. 3. 35.

3of. 13, 25; 21, 39. bgl 2 ©am. 24, 5. 1 ßtir. 26, 31. ^iluf.ber äufeerften Dftgrenje

beö ifraelitifien ©ebieteö gelegen, geriett) fie mit ber '>^dt tüieber in frembe §änbe, unb

,^t»ar junäd)ft in bie ©eraalt ber gjjoabiter, 5ef. 16, 8 f.
3er. 48, 32., bann — nac^

bem (ij;ile — ber Slmmoniter, bon benen Qüta§ ^MtahimS eg eroberte, 1 Tlatt 5, 8.

''JUd) bem Onomast. s. v. 7«C/yV lag fie 10 rbm. SReilen raeftlic^ oon &^abbat^:=3Immon

ober ^|^t)ilabelpl)ia unb 15 SQJeiten (nörblid)) oon §e§bon. S)amit iibereinftimmenb fanb

©ee§en (in b. Bad)'S mcnatl. Scirefp. XVIII, 429 f.) an einem Heinen 9?ebenfluffe beS

Vorbau (alfo nid)t an einem „,ut'/taroc novufwg/' toie (gufeb. a. a. £). fagt) 9?uinen,

bereu Ücamen ©^'ir no(^ beutlid) genug bie antife Benennung erfennen läßt. 2BaS aber

Serem. 48, 32. nuter bem "5IReere üon 3fafer" ('^ U]) gemeint fet), ift ftreitig, ba in

jener ©egenb nur etlid)e 2;eid)e (ma§ C^ ,vir yfot^ aud} bebeuten lönnte), aber burd)au§

fein ©ee ju finben ift; möglid) ift e« freittA, bai3 im ?aufe ber S^aferljunberte ein Heiner

Sanbfee berfdjraunben fel)n tonnte. 3)od) bleibt ber 3)erbad)t nid)t gan,^ ungegrunbet, e8

ntÖdjte bie ©teile bei Ser. cntroeber auf einem S^ii^berftäubniffe berjenigen bei ^efaja

beru'^en (®efeniui% (Somm. ju 3ef. I. ©. 549 ff.), ober in bem maforet^ifd^en ^Te^rte

ein geljler fteden (.t)itiig ju 3er. ©. 374 unb ju 3ef. ©. 196 9t'ote * nad? LXX).

yi[6)t ,^u beriDed)feln mit 3afer ift bie ammonitifc^e ©renjftabt 'ACcoq = Tiifn

bgl. Qerem. 49, 28., toelc^e 8 3)feilen (fub)=n)eftlic^ bon ^^Ijilabelp^ia lag unb bereu Sage

bie 9?uinengruppe ©jäi- bei ©ee^en angibt. Hieronym. Onom. v. ^for bertoedjfelt beibe

benad)barten ©täbte. — 33ergl. nod) Reland, Palaest. p. 825; 33urcfljarbtö Steifen

©. 622 (engl. ©. 355 f.); o. 9iaumer'ä ^^3aläft. ©. 229 f.; gor biger in ^auli)'0

9?ealeuci)fl. IV. ©.3; SBiuer, &L2Ö.«.; 9fitter'S ©rbf. XV, 2. ©. 104 ff. 9tüctft^i.

^iafott ift ein 9^ame, ben mehrere Guben ber maflabäifd)en ^t\i trugen. 1) ^Md)

1 Waii. 8, 17. ^ieß einer ber ©efanbten, raelc^e 3uba§ 9}faltabäu3 nad) 9?om fanbte

ju (grneuerung be§ SSünbniffeS mit ben Säumern, -öafon, ©o^u (älea^arö. 2) (gin grie=

d)ifc^er Sube Safon bon l!t)rene befd)rieb bie ®ef(^id)te beS 3uba§ 9JJa!f. unb feiner

irüber, ber 2:empetreinigung, ber IJriege gegen 2Intiod)U!3 @pipl)ane8 unb (Su^^ator unb

bie raunberbaren, gi3ttlid}en ^ülfleiftungen jur §erftellung beig Tempels unb ber ©efe^e

n)ie sur ^Befreiung ber Ijeiligeu ©tabt in 5 33ü(^ern, au8 benen ba€ jetzige 2. 9J?a!fabäer=

buc^ feinem gröf^ern 3:i)eile nad) ein, t^eilmeife rl^etorifd) unb erbaulid) au'gfd)mücfenbcr,

2(u8(5ug ift, raäl}renb ba§ Original berloren gegangen ift, f. 2 9Jcalf. 2, 19 ff.
unb bgl.

be mziit, einl. in'ä 21. S. "§. 302 ff. ; ötöalb, ©efd). 3fr. IV. ©. 531 f.
— 3) Slm

berü^mteften ober berüd)tigtften ift eben au'3 biefem 2. 2)?alfabäerbuc^e berjenige 3afon

getborben, ber, Vorüber beS ^oljenpriefterö Oniag III., au8 ^ribatiutereffe, S^rgei^ unb

§errfd)fud)t feine 9?eligion unb fein 53aterlanb fo tüeit berga§, baf? er fi(^ nid)t entblo-

bete, bon Intioc^uS (gpi^)l>ane3 bie ^o^pnefteribürbe um eine feljr bebeutenbe ©elbfumme

i^u erfaufen unb bann biefe l^olje ©teüung baju ju miprand)en, um auf alle Sßeife unb

nid)t ol)ue (grfolg feinen SSolfögenoffen ^eüenifc^e ©itte unb ^^eligion aufjubrängen unb

i^re biöl)erigen Breitseiten abjufdjaffen, 2 m^lt 4, 7
ff.

2Bie er felber ouS ©räcomanie

feinen, urfprünglic^ 3efu§ lautenben 9?amen in f^^afon" umgelbanbelt Ijatte (Jos. Antt.

12, 5, 1,), fo legte er <ju {ärreid)ung feiner oben angebeutetcn 2lbftd)ten unter ber ißurg

JU Ocrufaleni ein ©bmnafium m, fanbte ,m\ bie fampffpiele in 3:t)ruö eine ®efaubtf(^aft mit

29*
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300 ©tac^men in ©il6er ju einem Opfer unb @e[d)enf für ben ti^rif(^en §era!Ieö, unb eni=

|>fing ben ?Intio(f)u8 auf'Ö ^räc()tig[te in ber l)eiligen ©tabt, 2 Tlatl 4, 11 ff. ©c^on nac^

3 <ya^ren (173 a. C.) fal) fii^ inbeffen Oafon burc^ einen getuiffen SOtenelacö, ber nac^

2 Wldt. 4, 23. ein ^Bruber beS S3enjiantiniten (3,4.) «Simon luar*), auS ber ©unft beS

^önigö toerbrängt, inbem biefer burd) ©d)meic^eleien ben 3Intiod)uS für ftd) gewann unb

feinen 9^ebenbu^ter um 300 Staknte ©ilberö überbot; 9J?etie(ac8 njarb §o!)epriefter

unb -Safon mu§te ju ben SImmonitern flüd^ten, 2 Matt. 4, 23 ff. SKIS ftd) aber nad)

einiger ^txt tt>ät)renb beS jtoeiten gelbjugö beS 2lntißd)u§ gegen 2legi)pten (170 a. C.)

ein @erüd)t üon be§ EÖnigö jtobe i^erbreitete, erfdjien Oafon an ber (S^i^e i^on 1000 SDfann

t)or Oerufalem, eroberte eg — mit Sliu^nabme ber 33urg, in ber fid) 3J?ene(ao8 be'^auptete

— unb richtete ein großes ißlutbab unter ben i^m feinblic^ gefinnten 9}Jttbürgern an.

2)oc^ lonnte er fid) nic^t hti^anpUn, mu^te oietmeljr auf's D^ieue nac^ bem ?anbe ber

3lmmoniter auSiranbern, balb, bei Kretas, bem .ftönige bon Slrabien i>er!(agt, noc^ n3ei=

ter bon @tabt ju ©tabt flüchten big nad) 2legt)pten, ja enbtid) na(^ ©parta, mo er im

glenbe ftarb, 2 matt 6, 5 ff., ogt. (gtt)alb,' @efd). -3fr. IV. ©. .333 ff. 9Jiictfc^i.

^rtöait, ]r, ift im ^ebräifc^en, iine in onbern ©prad)en be§ 9}?orgenIanbeö, 3. 33.

int (St)rif(^en, Slrabifdjen, £optifc^en, aud) bei ben '^erfern (»gl. (Aeschyl. Persae

53. 178. 563), (Soüectiüname ber @ried)en, bgl. bie auSbrüdtid^e Eingabe beS Schol.

ad Aristopli. Acharn. 106. nuvxaq xovg EXXtjvaq ^luovug oi ßugßuQOi sy.dXovv.

©er -J^ame ging bon ben -Soniern (Idovtg bei Hom. II. 13, 685.) alö bem jumal in

äüerer ^tW im SJJorgenlanbe befannteften §auptftamme auf baS gan^e ^otf über **).

2)urc^ 'i^ren §anbel n^aren bie ®ried}en aud) ben Hebräern früfje befannt getoorben.

®ie 5Sö(fertafeI 1 a)?of. 10, 2. 4. jäl)lt bal)er OaOan al3 einen ©o^n 5apt)€t8 auf aI8

9?e^)räfentanten ber fübtüefllit^en, j[ap!^etitifd)en iBölterfamilie unb gibt i^m 4 llnterabt^ei=

lungen: (älifa, S:arfd)ifd), Sfittim unb ©obanim (f. 9?.@nc. 58b. V. ©. 20). 3n§ ena=

toen^nbler auf ben ppni,:^ifd)en 2)iär!ten, jumat in 2:t)ruS, erfc^einen ®ried)en, S^ec^.

27, 13. bgt. -Soel 4, 6., unb toerben aud) fonft ali 9?epräfentanten beö toeftüc^en ^eiben-

t^umS erlrätjnt, -3ef. m, 19. ©ac^. 9, 13. 53ei ©an. 8, 21. ^ei^t IJejanber SSR. »^cnig

ton -3aban.« 35g(. weiter Sud), Somm. 3. ©enefi« ©. 210 unb 5Jnobel, bie Sßölfer^

tafel <S. 78 f.

2Iuc^ in Slrabien gab eS aber eine ©tabt ^famenS rj ober ^to i" 9)emen,

unb biefe müßte S^ed). 27, 19. (njenn anberS ber maforetl^tf^e Seyt biefer ©teile rid^ttg

ift, f.
aber 9?of enmüHer u. §i^ig j. b. ©t. unb Bochart, geogr. s. I, 2. p. 130 sqq.)

gemeint fe^n nac^ bem ganzen (Sontejrte; ber §anbel mit bem aügemein berüt)mten ara«

bifc^en @ifen unb ©etoürjrobr nad^ 2;^ruä I)tn tt>ürbe ba,^u fet)r gut paffen. 9fiietf(|i.

3fea§, "I/j«e, ft)r. Np\"l^, auc^ oet!ürjt iS'?"'" (b. i. Donatus), i»ar ^reäbi^ter unb

feit bem 3^. 435 S3ifd)of ben dbeffa, S^ac^folger beS ^abulaö. Se^terer t)atte für (5t)ria

oon 3llej:anbrien eifrig 'ipartei genommen unb namentlid^ ben 3:^eofcoru3 bon 9}?opfueftia

in SO^ßfrebit ju bringen unb beffen ©c^riften ju berfe^ern gefugt. Sba§ ^atte fi(^ I)ierin

bem 9?abutaö tt)iberfe^t (f. Assemcmi biblioth. orient. T. I. p. 198 sq.), t»e§^atb er beS

9?eftorianigmug berbäd^tigt unb bei bem f atrtard)en ^roduS unb bei'm ^aifer 2;^eobo=

fiuö II. angeftagt nsurbe, baß er l^auptfäd^tid) an ber 2;rennung ber orf&ntaIifd)en unb

ägt)ptif(^cn 33ifd)öfe fc^ulb fei), bag er bie ©d^riften be3 ©^eoboruS 9}(opfueftenu8 in'iS

©l)rifc^e überfe^t unb burd) ben ganjen Orient berbreitet Icjaht (f. Ziffern, a. a. O. I. ©.200 f.

*) 9Zac^ Jos. Antt. 12, 5, I; 15, 3, 1. ti>axt 9Kenetao§ ober Dnta§ ber jüngfte S3ruber

Sfofona geiDefen, ii^al aBev gegenüber obigen SIngaben auf ^^rrtbiim 511 beruben fd)eint.

**) yiaä:) S äffen, iub. 2l{tevt()umghtnbe 1. @. 729
f. beaetd)nen auc^ bie S'nber mit „^a*

fcana" bie entfernteften l^ötfer be§ 2öeften§, ^unäc^ft bie Sir ab er, bann bie ©riechen; bev

ytamt bebeute „jung" (bgl. jnvenis), bie iDefttic^en BcKer finb bie jungem tnbogevmanifd^en

Stämme, welche aw^ ben gemeinfamen @tammftl3en na* Seften tt>anberten.
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2lnnt. 1. unb <B. 350 2lnm. 2, ^\. Mansi coli, concilior. T. VII. p. 249 sq.). S)tc i»iefcei'*

lol^nte ^emü^ungen feiner getnbe Ratten aber feinen @rfoIi^. 9?oc^ im -3. 449, nac^bem

bie 'Bo.i)t fc^on beigelegt tcar, iBurbe Sbag i>on ber 9^äuber[^nobe ju @pt)e[u§ [einer

©teile entfe^t (21 [fem. I. 202. 404. Pagi critica in Baronii annales ad a. 449. no. 12.).

2ln feine (SteÜe fam 9?cnnu§, bis Oba§ burd^ baä i3!unienifd)e (Soncil i-on (S^alcebcn

451 fein 33i§tf)um toieberer^ielt (SO^anft VII, 261 f.). S'ebod} njurbe er Don ben 3^a!o=

biten nic^t anerfannt (f. bie Belege bei 5lffein. I. 202. 203). (£r ftarb im 3. 457,

tDorauf 3?onnu§ feine ©teile »ieber einnafim (f.
Chronicon Edessenum bei 2lff em. I, 202

unb 205, ügl. 424). — Qba^ überfeljte in 53erbinbung mit jtuei anbern ©beffenern,

(5uma§ unb -ßrcbuS, bie ©d^riften be^S @^-egeten ^f'^ecbcruS 'oon 3i)'?o^fueftia in'8 ©i^ri*

fcfce, f. (gbebjefu'ö (Satalcg bei Iffem. III. 85. ^^erü^mt ift fein 53rief an 9}?ari ober

9}?are3 au§ i8et^'^arbafcb;ir, einen ^ifd^of in ^evften, ertoäl^nt bon ©imeon, 33i[c^Df oon

S8et^=2trfd)am (?Irfamo^oIi8 in ^erfien) ju Inf. be§ 6. -3a^rt). (bei 21 f fem. I. 350,

bgl. 203), unb tDid}tig ol§ eine ben neftorianifc^en ©treitigfeiten gtei(^ zeitige OueÜen*

fd)rift überhaupt, lüie inibefonbere ein (^ui-»erläffigeg B«uS"i§ über be§ ^h^^ eigne ®(au*

benSric^tung. (Sr ift nur no(^ in einer gried^if(^en Ueberfe^ung bor'^anben (Acta couc,

Chalced. act. X. ed. Harduin. II. 530 unb Mansi collect, concilior. ampliss. T. VII.

p. 241 sq.). ^l<x^ tabelt barin ben (St)rill ^eftig, mipilligt aber auc^ an 9^eftoriu8

2)?and)eg, unb ^eigt fid) überljaupt als ein 9.)'?ann oon felbftänbigem unb nic^t all,^u ^ar*

teiifc^em Urtl^eil. (©. befonberS 9?eanber'g affg. ®ef6. b. djriftl. 9?el. unb tird)e.

5ßb. II. W-'i^. 3. ©. 787, i>gl. aud) ©iefeler'g Se^rbud) ber S^irc^engefd). 3. 2lufl.

53b. I. ©. 457 f. unb 1. @. |)offmann in ber ^att. (Snci^flo^ 2. ©ed. ^b. 15.

©. 4 ff.) ©iefer 33rief ift ein§ ber fogen. brei 5?ai)itet, loeldje burc^ ein (Sbict be§ ^.

Suftinian unb bavauf aud> r*on ber fünften öfumenifc^en ©l^nobe ju (£onftantino|3el 553

oerbammt iDurben, obinc^t bie ©l)nobe oon (Sljakebon 451 ben 53rief für rechtgläubig

evtlärt l^atte; in ^üdfic^t auf biefen früheren 8efd^luJ3 blieb bal^er bie 'ißerfon be§ -S^aS

au(^ fel^t unangefod)ten. 33gl. no(^ Se Ouien, oriens clu-ist. T. II. p. 690 sq. Sl)r.

*iB. %. SBatc^, (Sntraurf einer öoHft. §iiftorie ber fe^er. ©^jaltungen u. 9?eligiongftreit.

3:^. 5. ©. 670 f. e. Dtiibiger.

^ftcrteit, SBefel^rung ber S^berier. S)iefer in bem fau!afifc^en -SftfymuS, bem

l^eutigen ©eorgieu unb ©ruften n^o^nljafte 23oIJ§ftamm tnirb bon 53irgil, ^ora^ unb

Sucan at6 ein furchtbarer, unDerfi3l)nlid)€r , ro!^er ^riegerftamm gefc^ilbert, tcäl^renb

©trabon bie gan^e Station mit 2lui§na'§me einer £afte nU religiöS^frieblic^ unb ader*

bauenb bejeid^net. 23on bem iberifdjen (SuItuS bemerft Set^terer furstreg, er fel^ bem

mebif(^en unb armenifc^en ä'^nlic^. 2)ie Sefel)rung biefeö Sßolfeö ging t»on einem merf-

ujürbigen, uufd^einbaren 2lnfang au8, ber unS oon 8?ufinu3 unb 5D'iofe8 oon d^orene

aufbeiüa'^rt ift. Unter ber ü^egierung be§ ^aifer§ SonftantinuS nämlid^ n^ar eine S^ri-

ftin, bieHeid^t eine c^riftlid)e 9?onne (nad^ ben Sinen I)ie§ fte 9?ino, nadj ben 2lnbern

9?unia) oon ben Sberiern atS ©efangene fortgefd^le|3pt, unb fie tuurbe ©flaoin bei @inem

ber ©ingebornen. §ier erregte fie burc^ iljr ftreng aöcetifc^eS lOeben 2Iuffe'^en unb er-

t»arb fi^ 2ld)tung unb 35ertrauen. @8 traf fic^, ba§ ein franfeö ^inb nac^ ber ©itte

beS 55otfö toon einem §au8 jum anbern getragen ujurbe, bamit Seber, ber ein Heilmit-

tel gegen bie ^rantt)eit teufte, e8 angeben follte. 2l(S baS ^inb jur S^riftin gebrad^t

iDurbe, ecftärte fie, fie fönne jtüar auc^ nid^t l^elfen, aber S^riftuö, i^r ®ott, lönne Oiniij

ba Reifen, too e§ fonft feine .^ülfe meljr gebe, ©ie betete alfo für baö ^inb unb biefc3

tourbe gefunb. DJad^^er erfranfte aix6) bie ^iJnigin be8 Sanbe§ unb ließ bie S^riftin

ju ficE> rufen. 3)iefe, bie fid^ für feine SKunberf^äterin ausgeben tüollte, tel)nte ben 9?uf

ah. Darauf ließ fic^ bie Königin felbfi ju i^r l^tntragen unb erlangte gleid)fan8 burd^

ber (S^riftin @ebet bie ©efunb^eit. ®er ^ijnig (SD'JirauS) hjollte nun biefer reid^e ©c^

fc^enfe fenben, aber feine ©attiu fagte i^m, baß bie (S^riftin alle irbifd}en ©efd^enfe oer*

fc^mälie, unb baß fie nur baS al8 i^ren ?o^n betrad^ten toürbe, toenn man mit i^r i^ren

©Ott toere^re. 2)ie8 mad^tc bamalö feinen (ginbrud ouf il^n. 211Ö iljn aber fj^äter auf
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tec 3agt) ein ftnfterer 9?ebel ii6errafd)te, [o baj^ cv feinen 3Iu8n)eg [tnben lonnte, rief er

ben ®ctt ber ßfiriften an mit bem ©elübbe, fid) ganj feiner 33evel)rnng b/in,^uge6en,

wenn er i^ra ben 2lu^gang l^erfd}affen n^erbe. 1)a6 äßetter flärte fid) auf unb ber Ä^onig

Um ßlürf(id) nad) ^aufe. 9?un lüar fein ©cntüt^ für bie SSerfünbigungen ber (S^riftin

empfänglid). Äönig unb Königin bereinigten fid) nun mit ber Sljriftin, ba§ 55olf im

S^riftent^um ju untertueifen. ©ie ließen fic^ na^'^er Se'^rer beS (goangeliumä unb ®eift=

Iid)e an§ bem römifc^en Sieidje fommen, unb baö ivar j'roifdien ben Sa'^ren 320 u. 330

ber Stnfang be§ (I^riftenf^umä unter einem 53olte , ki bem e§ fic^ , oh and) mit Slber*

glauben vermengt, bi§ auf ben heutigen 2:ag ei'^atten Ijat. 3)a§ jene C£^riftin üon 33l}=

,^anj au8 nad) ^Serien getommen fei), tuollte man auö ber 9^ad)r4t bei ^rocop (V, 9.)

fd)üeßen, tücrnad) ein alteS Ä'tofter, melc^eS in -^erufalem unterhatten unb rtom Äaifer

öuftinian im 6. 3al)r!). erneuert mirbe, baö iberifd)e ober iwerifdje ^ieß. ."piemit inürbc

aud) bie Eingabe be§ 9}?ofe3 iion (5l)orene übereinftimmen, ber.^ufolge bie Stjrifttn eine

Slrmenierin xoax , unb nad) n)eld)er man nid)t bie Stird)e be§ römifd^en ^eid)ö, fonbexn

ben armcnifd)en SSifc^of ©regor um ©entung üon \?e^rern beö (2^riftentl)um§ angegan=

gen I)ätte. S>on Ebenen au§ brang baiS S^riftentbum frü^jeitig nad) 2llbanien, ^^u ben

Saliern unb ben benachbarten 33'6lfern. Xtf. ^reffet.

3&actuö, f. ^u- if ci tu an iften.

3t>Hmrta, f.
(gbom, ©bomiter.

^cbwö ii!t& ^c&iifitet*. 3)ie 3ebufiter cpi^'!) erfd)einen al'3 eine fananitifd)e

33i3lferfc6aft (1 5JJof. 10, 16.), bie näf)er ^u bem B^^'l]^ ^^^ ^^tmcriter — im iueitem

(Sinne biefe^ Söorte§ — gel)Örte, inbem i\)x ÄUniig ^ilbcni,^ebe! ein '^''ilmoviter" genannt

tüirb (^of. 10, 5.) unb bie njie biefe fetbft auf bem ©ebirge faßen (4 SDJof. 13, 29.).

3ur 3eit ber ifraelitifd)en Qnüafion unter -Oofua beiDol^nten fie baS nacbmalige ©ebirge

Ouba, a(fo ben fiiblic^eren i\anbe§tt)eit, namenttid) aber bie n)id)tige gcftung , nad) ber

fie fid) fetber benannten, 3ebu§ (= ein trodener 53erg, ügl ba§ ^ebr. |?H), ba§ nad)=

malige Serufalem (f. biefen 2lrt.) 3of. 11, 3; 18, 28. Qn ber Slufjä^lung ber fanani^

tifc^eu ©tämme nehmen jivar bie -Sebufiter öfter erft bie le^te (Stelle ein (,^. 33. 1 äRof.

15, 20. -öof. 9, 1; 24, 11.), fie gel)'örtcn aber benncc^ ju ben tapferften unb l^artnädig-

ften Kämpfern gegen Ofrael. greilid) fd)lug fdion Oofua i^ren IJcnig Stbonijebet mit

bier anbetn 9lmoviterfür[ten unb ließ bie in bie >^ol)lc ju SOfaleba geflüd^teten fünf

Könige auffnüpfen, 3of. c. 10., bon einer Sefi^naljme il)iei @tabt tbirb aber nid)t8 ge^

melbet, unb fo berbanben fid) bie S^ebuftter balb mieber mit tonig Sabin ben ^a.^or

unb anbern ^'ananitern Qo\. 11, 3 ff., unb, «jurben fie am^ je^t abermals gefdjlagen,

fo bermod^te Sofua bod) ebenfcft»enig ettbaS gegen i^re fefte ^auptftabt auszurichten,

-Sof, 15, 8. 63. (Sie iburbe jtbar borlciufig bem (Stamme S3enjamin juget^eilt, 18, 28.,

aber eS gelang biefem md)t, fid) bort feft^ufe^en, 9?id)t. 1, 21; 3, 5; 19, 11 f., obtbol)l

anfangs bie (Stämme Suba unb ©imeon Sdm§ b. ^. boc^ ibo!^l nur bie Untexftabt cl)ne

bie iöurg (ogl. Jos. Antt. 5, 2, 2) erobert unb berbrannt, nad)l)er aber bei il)rent hei-

tern 3"32 naci^ ©üben mieber berlaffen (jatten, iRic^t. 1, 8. (Srft SDabib eroberte enb*

lic^ SebuS mit feiner fel^r feften 33urg, 2 (Sam. 5, 6 ff. 1 Sliron. 11, 4
ff.,

unb machte

cS fofort jur ^auptftabt feineö 9?eid)eS; ol)ne biefen n)id)tigen '^lat} xoax ein fieserer Se-

fiti beS füblic^en unb mittlem ^^aUiftina nid)t mljglid), bgl. (Sftjalb, ©efc^. -öfr. II. 1.

<S. 288. 583 f.
(So maren bie Oebufiter n3o!^l befiegt, aber nic^t ausgerottet, eS blieben

tl)rer fortmä^renb in Serufalem »c'^nen, f. 2 (Sam. 24, 16. 18. 3^of. 15, 63; nod^

©alomo mad)te Ueberrefte berfelben fro^npflid)tig, 1 ^ön, 9, 20 f. bgl. (Sad)ar. 9, 7, unb

felbft nac^ bem (gj-ül finben n)it 3ebufiter im ?anbe @fr. 9, 1 f.
bgl. ^fe^em. 11, 3; 7, 57.

«gl. SBiner, 9?.aö.53.; (ämalb, a. a. D. I. (S. 278 f.; Sengerfe, Slenaan I. (S. 192

643 ff.: 662 f. yjot. 4.; SBertl)eau, Komment, j. 33. b. 9?ict)ter (S. 13. ff. 32 f.; dtiU

ter, (grbfunbe, XV. 1. ®. 117 f.; XVI. ®. 13. 363. 9Iüetfc^i.

^cc^tcl , ^i<ü]: na(^ ©efeniuS bietteic^t abgefürjte gorm bon bi< HTO (ben ©ott

erhalte) ift 3^ame 1) meljrerer biblifcfeer ^erfonen, bie ^iftorifc^ ibeiter feine 33ebeutung
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^aUn; fo 3. isö. 2 S^ioit. 21, 2.; 2) l^ie(el 9?abbitten, bie aud) feine 2(uS5eid)nunö er-

langt ^aben; 3) etneö bei ben 3'uben vinj]ebli(^ über bie Stiiere gebietenben •Dämon.

3^el^oram, f. 3^oram.

;3el^ot>rt. mn' ift ber altteftamentlid^e (gigenname ©otteö , ba^ec üon ben

S'uben be^eic^net aU Ct^n x. fH., ^{3^ Nötf' ber große 9iame, ini^pn Dti/'

ber einzige 9?vime, am l^äufigften IT'IDpn Cli'*). — T. luSf)3ra(ftc unb gram»

matifd)e (Srflärung beö 9^amen8. jDaS Sletragrammaton mn"» l)at alö «p-

p^yrov im niafcret'^ifd}en j^e^'te bermöge eineS K'ri perpetuum bie ^3unfte bon

'^HN (bie @e|ung be§ einfachen ®d)'tt3a ift atS Ibfiirjnng ber ©djreibuug ju

betracbten), bagegen, ido •»JinN in appcfitionefler S5erbinbung babet fielet toie Oef.

22, 12. 14. n. a., i^cn CnbiK (nid)t aber, tuenn bie nebeneinanberftel^enben mn^ unb

"»JHN* SU berfd^iebenen ©ä^en gelji^ren, icie in ^f. 16, 2.). 2)a§ 33erbct ber Stuäf^jre:^

c^ung be§ 9camenS toirb toon ben -3uben au^ 3 SKof. 24, 16. abgeleitet, 4)ermi3ge einer

fd)Dn üon ben LXX {üvoi.id(^iov t6 ovo/ia y.vQi'ov) gegebenen ^luSlegung ber (Stettc,

weld^e entf^iebeu unrid^tig ift. 3)enn rcenn aud^, Vüie noc^ ^engftcnberg (5Beitr.

jur (gint. in'ä 21. Z. 33b. 11. ©. 223) iDiü, 2p: an jener ©teüe in ber 33ebeutung

augfpred)en genommen trerben bürfte — eä ^at aber on ben l)iefür angebogenen

eteücn 1 mal 30, 28. 4 ajfof. 1, 17. 3ef. 62, 2. i.nelme'^r bie ^ebeutung bejeid)*

neu, befttmmen — , fo tDürbe boc^ ber 3uf^immenf)aug mit 53. 11. unb 15. auf ein

fhtd)enbe8 2IuSfpred)en l)in[nt)ren. 2Bat)rfd}einUd) aber ift ba§ 3Bort. = D^p ju ne^=

men. SDie rabbinifc^e @pifefinbig!eit iDU^te für baS 33erbct au(^ 2 3)?o[. 3, 15. in ^In-

fprud^ SU nehmen, inbem bort in cby'?, n^eil e8 aud) gelefen icerben fann l'allem, bie

^^erbüQung beö 9?amen8 angebeutet fet)n fottte (f. 9?afc^i j. b. ©t.). — 2Bie alt bie

@d)eu ben 5Jamen augsufpred)eri fei), lä§t fid) nid)t fid)er beftimmen. ©ie erftärt fid^

lei^t aug bem tarafter bcS fpätereu 3ubentt)um§, t^a§ in berafetben 9Jla§e, in n3etd}em

mit bem ©d)n5inben ber ^^io)3l}etie bie lebenbige (Srfa^rung ber g'öttlid}en ©elbftbeseu^

gung aufbort, stt»ifd)en ben 9Jfenfd)en unb bev in ein unnahbares Oenfeitö jurücfgetre*

tenen ©ott^eit 9J?ebien einsu[d)iebeu bemüljt ift. 2)ie erfte ©pur jener ©d^eu seigt fii^

fdjon in einigen ber jüngeren fancni[d)en ©d}riften beS 2t. Z. in bem toer^ältni§mäßig

felteneren Oebraud) beS mn"»; bei ben LXX, benen Ijierin bie neuteftamentlid^en ©c^rift=

ftefler folgen, wirb bem ''Flamen bereits burdjgäugig y.vgiog fubftituirt. ^Dagegen tt)ill

©ir. 23, 9. ovo/iiuoiu xov dyiov /<// avve&iad-ijg XDolji nur fagen, baß ber 9?amc

©otteS nid)t unnöt^ig'im ä)?unbe gefüt)rt lüerben feile." 3n Sßejug auf bie ©amaritaner

berid)tet Sofep'^uS Ant. XII, 5. 5., fie l^aben auf bem ©ari^im uvcdvi\uov uqov Qt--

grünbet; boc^ f. unten. ^ofep^uS felbft erftärt Ant. II, 12. 4., ba§ il)m ni(^t gejlattet

fei), über ben 9?amen ju reben. ^iemit ift bie 2luSfage ^^ilo'S ju Dergleichen de mut.

nom. §. 2. (ed. Marg. I. 580) unb vit. Mos. III, 25. (II. 166); bod^ toirb in bem

le^teren 33u(^e §. 11. (152) bemerft, baO bie ©ewei^ten im ^eiligt^um ben 9^amen

Ijören unb auSfprec^en burften. 2)ie S)üfc^na entptt üerfd)iebene eingaben über bie

*) ®te (grffärung beä Stuöbrucfeä @d)em4 am'p^ oraf d? ift unfic^er, »gl toa§ ^ievübcv

neuften« SKun! in [einer ^Bearbeitung beS More-Nebochim toon iDiaimonibeg (le gnide des

egare's par Mose ben Maimun Paris 1856) JU 1, 61. bemerft bat. DJiunf felbft entfd;etbet ftt^

mit 9tücfftcbt auf ben ©ebrau^ beg '^-iD bei Onfeloö imb 3bn @fra ju 3 2)iof. 24, 11. 16.

für bie (Srflärung le nom de Dieu distinctement prononce. @ett)öbnlicb rüirb ber StuSbrud

erftärt: nomen explicitum, h. b- enttoeber ber 9^ame , ber burd; anbere ©otteönamen erfeijt

tüirb (f. SBuytorf, lex. chaid ©. 2433) ober ber 9kme , burc^ ben baä SBefen ©otteS beut^

ttd; bejetc^net toirb. Stnbere erflären: nomen separatum, nämftc^ enttoeber sc. a cognitioue

hominum ober := ber incommuntcabte ©otteöuame, ber (t*gl. 9JlatmcnibeS a. a. O.),

wä^renb bie anbern 9?amen (gigenfcbaften auöbrüden, ivetcfie ®ott mit Stnbern gemeinfam finb,

über baä Sefen OotteS fetbft 58efe£)rung gibt.
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<Bad)t. S3crad)üt^ 9, 5. jagt mit 9?ü(!tid)t auf 9tutl) 2, 4. 9iid}t. 2, 16., baf? 6eim

@ru§e ber ©ebraud) be3 göttlichen 9^anien6 geftattet [el). 2)ie[e 53e[timnmng foH gegen

bie famaritanifAen !iDc[itl)eer gerichtet fe^n, n3eld)e, n^ä^renb bie übrigen ©amavitaner

ben 9?amen toenigfteng beim (3d)tonve au§[)}rac^en
, fid) beS ®ebvaud)S befjelben gauj

enthielten (f. I)ierüber ©eiger, Sefeftüde auS ber 9)ä|d)na <S. 3). 2)agegen leljvte

nad) (Sanl^ebrin 10, 1. 2lbba ©c^aut, ba§ ju benjenigen, lüelc^e feinen S^eit an ber

jufünftigen SÖelt tjaben, aud} gehöre, wer ben 9?amen @otte8 natij feinen Suc^ftaben

au§fvre(^e. 9^ac^ S^^amib 7, 2. fpradjen bie ^riefter '{i/~ipü2 ben 9?amen auS, toie er

gefd)rieben toirb, gebraud^ten bagegen n^nos ben Sf^ebennamen; c^ne B'^'^if^I if^ "^

erften <Bai§ ber Stempel, im ^tüeiten ©tabt unb V'anb ju berfte'^en, nac^ anberer 2luö=

legung aber (f. ©uren^uS 5. b. ©t.) it»äre Oerufalem jum üJJifüafd^ ju rechnen.

2öie bie beiben ;;ule§t genannten ©teilen ber SJfifdina i>on ber ©emara mobificirt n^urben,

^at ©eiger a. a. O. ©.45 f. jufammengeftellt. 5Diit STljamib 7, 2. ftinimt im 2öe=

fentlic^en 9J?aimonibe8 Wloxz 9leb. 1, 61. unb S'ab c^afafa 14, 10. überein; nac^ iljm

öjäre ber 9Jame nur im ^eiligtl)um ben ben ^rieftern bei Srtljeilung beö ©egenS unb

öcm §o'^e:priefter am Sßerfol^nung^tage au^gefproc^en
, feit bem S^obe ©imeonS beö ©e»

rechten aber and) im ^Tempel, iriie bieä längft i^or'^er auger^alb be§ Stempels gefd)eVn

lüar, mit SIbonai itertaufd)t lüorben. (9?ä^ere§ l)ierüber f. bei 3af. 3llting, exerci-

tatio grainmatica de punctis ac promiiiciatione tetragrammati mn'' in 9ielanb§ decas

exercitationura philologicarura de vera proiiuiitiatione nominis Jehova 1707, ©. 423 ff.)

SBä^renb nun nad^ ber SKeinung ber Stuben bie Sfenntni§ ber ?tu§f))rad)e be§ 9kmeng

feit ber ^ei^ftörung -Serufalemö abljanben gefommen ift, njoüten bagegen manche ältere

unb neuere c^riftlic^e Slljeologen in ber ^^unftation niH' bie urf|3rünglid)e 21[ugfprad}e beö

9?amenö fe'^en*). ^iernac^ tüäre berfelbe alS eine ßufammenfe^ung au§ "! =: "»n^,

In= Hin, ni = nin ^u betrad)ten (ügl. ©tier, Se^rgebäube ber Ijebr. ©pradje

©. 327). 3)a§ eine fold)e Söortbilbung im ,^ebräifd}en ganj abnorm tüäve, bebavf

!aum bemerft ju icerben. ®ie Slbtürjung be§ ^JJamenö in 1n^ fetjt bie 2lu§f:prad)e Qt^

1)0 ba nic^t notl)n3enbig bcrauö, «wogegen bei i'^r bie Slblürjung in IH' unb n^ uner-

!lärt bleibt. S)ie |übifd)e lleberlieferung, baß ber Df^ame bie brei 3eiten umfaffe, finbet

i:^re 9?ec^tfertigung auc^ bei ber unten an,^ugebenben ?lugf))rac^e. Sbenfonjenig jeugt für

bie Sefung Se'^oba bie Umfc^reibung be§ 9camenä in Slpcf. 1, 4; 4, 8. burd^ lov y.ul

6 ijv y.ul 6 sQ/oiLievog; irrig ift e3 !^terin gerabe^u bie üben errtjä^nte Slßorterflärung

beS mn"' ju fe^en, ba 6 ioxo/nfvog teineSroegS für laöinvog fte'^t (fo 33uj:torf, dis-

sertatio de nomine 7\T\'^ bei 9velanb a. a. £). ©. 386), bielmel)r nlc^tä anbereS alö ber

^ommenbe bebeutet, roeg'^alb, fcbalb bie ßuhinft beö ^errn ©egenttjart getcorben ift,

11, 17. (nad) ber rid)tigen ?e§art) unb 16, 5. nur nod) Cov y.al 6 Pjv fte^t. (©.

^engftenberg a. a. O. ©. 236 ff.) Heber bie für bie l'efuug -3eI)ot>a geltenb gemadjte

SJergleic^ung beö tateinifd)en Jupiter, Jovis
(f. fc^cn gutler bei 9?elanb ©. 448, @a=

ta!er ebenbaf. ©. 494), Ujobei bie tocUftänbigeren formen Diespiter, Diovis überfe'^en

tDcrben, ferner über bie §t))3otl^efe , nac^ toeld)er in ber 3lu§fpra(^e -öeboba ein angeb=

It(^er ägt)^tifc^er ©ctteSname , befte'^enb auS ben fieben ißccalen n rjtoova beWal^rt

fe^n fcU, f. ebenfalls ^engftenberg a. a. O. ©• 204 ff. 2;^olud, t)ermifd)te ©c^rif*

ten I. ©. 394 ff.
— i^ür bie 2luöfprad)e unb grammatifc^e ©rflärung beS 9?amen8 ift

nur auf 2 ü)Jof. 3, 13. jurüdjugel^en. 3)a äJJofeö nac^ bem 9^amen be^° i^n fenbenben

©otteg fragt, f^^ric^t biefer: n.>-l^ "1^'N n^lN, fo foEft bu fagen 3U ben 5finbern

Sfrael, ßl^je^ ^at mic^ ju euc^ gefanbt. 2Benn nun 53. 15. fortgefahren ftsirb: fo foUft

*) 2)te älteren SlHjanblungen Ü16er''biefe Streitfrage f;at Ütelanb gefammett in ber oben

angefüt)vten decas exercitationum etc.; bovan fte!)t ein iutereffanteö 3>cr»ovt bon 9telanb, in

Jüetc^em fic^ biefer felbft für bie Slnfic^t bon S)rufiuö, Samara, (S^a)j^)eltu6, iBuftorf unb Sllting

• entf^ieibet , tbetc^e bie Sefung S'el^oba bertberfen. Sie le^teve bertreten gußer, ©atafer

unb SeuSben.
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bu fagen, mn^ ber ®ott eurer Sßäter ^at nitd) ju eud? öefanbt, fo tft !(ar, ba§ mn'

als ein i>on ber brüten Ißerfcn be^ Om^jerfect« r»on Hin (ber älteren i^orm für .TH)

gebilbeteS 9Zomen jn ktradjten unb entn3eber nip! (phl) «^^cr Hin.' (^10!) S" ^^f^"

tft. 3)ie leitete 3Iuöfprad)e ift ebenfo n)oiy( nilS]U"c^ ctfg' bic erfterc "je^t ton ben ^[Reiften

angenommene; ift bcdb bie le^tere 23ilbung bei ben bom S^m^erfectum ber n"'? ©tänune

abgeleiteten 9kmen fogar bie genjöt^nli^ere, tüie r\yQ], nsp n. f. n). ;^eigen. (©.

Safpari über mid^a ®. 5 ff.) 9^ad) £f)eoborct (quaest. 15. in Ex.) fetten bie ©a^

Utaritanet ben 9?anten laßs, bie Onben \4iu gelefen ^aben; bie letztere gorm fc^eint

junöc^ft ba§ «TTIN 2 Wlo\. S, 14. tüieberjugeben, fann aber aU ^tüC},m^ für bie 5(ug=

f^rac^e ber Snbfilbe mit a gelten. (StemenS bon SKe^'anbria Strom. 5, 6. f^ridjt ben

'^amm'Iaov aug (bcd) ift bieÜeic^t '/«ot;£ ju tefen, f. .f)engftenberg a. a. D. ©.226).

@ar fein ©etoic^t ober ift barauf ^n legen, ba§ ber ^ubengctt bei ®icb. 1, 94. 'law,

bei ''|5t)i[o bon Öt)b(u3 in @ufeb, pi-aep. evang. I. 9, 'Yevco genannt toirb; benn abge*

fe^en babon, ba§ bie für biefe WnSfpradje toraug^ufe^enbe gorm riln;! gegen aKe ^e=

bräifd)e ©prac^analogie n3vire, finb jene 5)?amen8formen augenfdieinUd) jenem ml^fteriöfen

yjamen be§ ©ionljfo^ nad)gebilbet, ber bei ben @ried)en in ber gorm "lay./oc erfc^eint,

in ber femitifc^en gorm aber iualjrfc^einlic^ Tn^ lautete. (©. pierüber, fo ir»ie über bie

bem fpäteren 3?eligion§ft)n!ieti«nmS eigeittl)ümUc^e SBeriijec^^Iung be§ altteftamentlidien

@otte§ mit bem 3)iont)fo§ DJJoberS, bie "^^Ijönicter I. Sb. ©. 539 ff., befonberS

©. 545 unb 548). — ^ei ber Sluöfprac^e Jahve ober Jahva nun laffen fi(^ fämratlid}e^

int §ebräif(^en t»or!ommenbe Slbfürjungen be« ®otte§namen^3 Ieid}t erflären; nämlic^

bitrd^ STpotopebeS SBorteg entfielt 1»T, unb au§ biefem einerfettS burd) toeitere Slbfürjung

n;j, anbererfeitS burd) ^ufcimmenjie^ung ber 33ocaIe "in^ unb i\ Die üoiu -5mpevfect dh'

geleitete 9?cminalbi(bung ift im §ebvätfd)en fef^r t)äufig, fonjoljl bei ^IppeÜatiben (f.

3)eli^fd), Jesui-un ©. 208 f.), at^ befonber« bei (Sigennvimen (üg(. ipy^, b^'\^\

u. f.
U}.). iDer ©vunfcbebeutung beS 3mVerfect§ entfpred^enb, bejeidjnen bie fo gebitbeten

S^amen eine "iperfon nad) einer an i^r fortwäljrenb fid) htnbgebenben, fie fomit bor;^uggiücifc

hrafterifirenben (gigeufc^aft. ®ie8 fübrt II. auf bie 33ebeutung be§ 9?amen§ mn\
!Diefe ift 3unäd)ft: ber, n^eldjer ift, Leiter uac^ 2 9}?of. 3, 14. ber, tnetdjer ift,

ber er ift. 2£enn aber fd)on baö SSerbum mn ober HTl aU ©runbbebeutung bie beS

BetDegten ©eljnö, be§ @efc^e^en§ M (i>gl. 3)eti§fdj, @enefi§, 2. Stuft. ©. 32), fo

füi^rt nod^ me!^r bie gorm beS 9?amen8 barauf, baß in bemfelben ba§ ©et)n @otteg

ni(^t als ein ru^enbe§, fonbern atS ein twerbenbeg, im 2Berben \\6) htnbgebenbeö gefaßt

tüirb. 3)emna(^ ift e§ berfet)lt, bem S'Jamen ben abftraften 33egriff beS ovtmc, ov

unterzulegen; bielmetir ift @ctt Se^oba*), fofern er ftd) in ein gef(^id)tlic^e§ S$er^

Ijältniß 5ur 3)'?enfd)'^eit begeben tjat, unb in biefem \\&i atö ben, tt)etd)er ift, unb jwar

ift, ber er ift, forttüäf)renb erujeilt. !l)a aber biefeg gefc^id)tlid)e 33er^ä(tnig burd) bie

Offenbaritng in -jfrael bermittelt toirb, fo icirb @ott atS 3el)ot.a junäd^ft erfannt nad)

ber SSejiel^ung, in icelc^e er fic^ ju bem S3unbe§t»o(fe gefegt !^at. SBenn baS .Reiben-

f^um bon einer Offenbarung feiner ©ötter faft nur atS einer ber 55ergangent)eit ange-

l^örigen tceiß, fo bezeugt biefer 92ame, baß bag 33erpltniß @otte€ jur S?elt in ftetigem

lebenbigem Sßerben begriffen ift; er bezeugt namentlich bem 33olf, ba§ mit i'^m feinen

©Ott onruft, baß e§ in biefem ©ott eine 3"^"nft ^at. 9?äl)er liegt nun aber in bem

5Ramen ein 3n)eifa(^eS. 1) ©ott ift ber, ber er ift, fofern er in feinem gefc^ic^tlic^ fid)

lunbgebenben ©et)n eben ber fic^ felbft beftimmenbe, nid}t burc^ ettoaä außer il)m be=

ftimmte ift (»gl. ^ofmann, ber ©c^riftbeujeiö I. ©. 81 f.). Sn biefer ^inftd)t fül)rt

alfo ber 9?ame in bie ©:p'^äre ber göttlichen grei^eit. gteilid^ barf ber ©teEe 2 9)?of.

3, 14. nic^t (mit ® rectaler, bie (ginl)eit unb ^2Iecf)t;^eit ber ©enefiS ©. 11 f.) bie Sßenbung

*) SBir fcebtenen un6 toon je^t an be6 Söorteö -3e[}ptoa, bag nuu einmal in unferem

©^jrac^fc^a^ eingebürgert ift unb a\\% bemfeI6en ebenfoiüenig fid) tüirb ijerbrängen laffen, alö

3. 53. patt beg S'orbanS jemals Farben '^ervfd)enb trerben t»irb.
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o,eo,dmx irterbeit, aU ob @ctt bort [agen iüoÜte: rä(^ bin iver unb tuaS mir ^u fet)n beliebt",

unb "id) offenbare niiife für iinb für in allen 2;[)aten unb ©eboten ftetS aU ben, at« tüel(^en

eS mir beliebt", ein ©ebanfe, ber gerabe in ben ßuf^i^nien^ang ber angefül)rten ©teile

nidf)t fa^t. (S§ ift nic^t bie abfolute 3Bill!ür, auä) ni^t f^jeciell bie fid) ^erablaffenbe

"freie @nabe" ober r,baä grunblcfe Srbarmen" (®red}§ler <B. 10), fonbern im 3iage=^

meinen bie abfolute ©elbftänbigfeit @otteS in feinem gefc^ic^tlidien SBalten, maS
in bem ^eljoimbegviffe liegt, ©od) ift bieä nur baö eine SD^oment. -Snbem nämtid) @ott

i^ermöge feiner abfoluten ©elbftänbigfeit in allem feinem Sßalten fid^ al8 ben, ber er ift,

bel^auptet, folgt barauä 2) bie obfolute Seftänbigf eit ©otteä ober bieg, baß er in

Sltlem, in feinem ^eben, tßie in feinem 2:^un hjefentlic^ mit fic^ in Uebereinftimmung

ift, fid) ftetg confequent bleibt*), ©ofern ber 9?ame, lüie bieg 2 ®?of. 3, 13 ff.; 6, 2 ff.

gefd){et)t, in Sejie^ung ,^u bem göttlidjen SrtüäfilungSrat]^ unb ben barauS fließenben

Zerreißungen gefegt tüirb, ift in bem jiDeiten SO'Jomente bie untoanbetbare göttliche jJ^reue

entl)atten, roaS §ofmann a. a.Q. um fo weniger ptte läugnen follen, ba gerabe biefe

«Seite be§ S'e^oüabegriffeg im W. X. ^ur 2Berfung beä 53ertrauen3 ouf @ott mit befon»

berem 9hd^brud lieroorgeljoben lüirb; bgl. Stellen tüie 5 3Jfof. 7, 9. ^o\. 12, 6. im 3«=

fammen^ang mit 5ß. 7., Oef. 26, 4. 3)a§ @ott aU QiljoM ber Un rteränbertit^e fet),

tt)irb ä)(\il. 3, 6. geltenb gemadjt (f. über biefe ©teile .^engftenberg, (S^^^riftologie

1. 2lufl. 3. 3Sb. @. 419). 2luf 53eibeS, bie abfolute ©elbftänbigfeit unb bie abfolute

iöeftänbigfeit ©ctteö, erfd)eint ber y^ame bejogen 3ef. 41, 3; 43, 13; 44,6. u.a. Zer^

mijge beS erfteren äJfomentg Ijängt ber -Qe^obabegriff mit bem beö Sl=f<^abbai sufammen,

bur(^ baä ^weite tt)irb ju bem 33egriff ber gÖttlid)en ^eiligfeit übergeleitet. — SD^and^e,

namentlid) iübifd)e 3:t)eologen, lieben ba« mn'' burd) r^Sroiger" ^u überfegen, unb aller*

bingS ift biefe 33efttmmung fceS göttlichen iffiiefenö in bem ^ebobabegriff entl)alten, tt.ne

fd)on ^Ibra^am, 1 9JJof. 21, 33., ben y^amen ^e^ooa'g anruft als ben beg etüigen
Öotteö. S)ie (Jroigl'eit @otte§ liegt in feiner abfoluten ©elbftänbigfeit, fofern er oermöge

bicfer nid^t inxd) ettoa« in ber ^dt ®efe|teg bebingt, inelmeljr (3ef. 44, 6; 48, 12.)

ber (grfte unb ber ?egte ift **). 5(ber anä^ in 53ejug auf bie göttlid)e (Siüigfeit Ijebt ba8

VI. 3:. biet häufiger bag 2. 9J?oment be§ Oe^ooabegriffg , bie abfolute 58eftänbigfeit

^erbor, baß nämlid} ber an fi(^ über allem ^iitxotä:}\d fkiimiz @ott boc^ burd) allen

Beittüec^fel l)inburd) fort unb fort alg benfelben fic^ bel^auptet unb be-

tüäl^rt. S)aburcb icirb bie (Siüigfeit @otte8 ®runb menfc^tic^er 3u^^£^f^'f)t. 2)arum

bilbet 5 9JJof. 32, 40. bev @eban!e, baß ^e^oba eroig lebt, ben Uebergang ^u ber SSer--

fünbigung, baß er fein berftoßeneö 53olf lieber erretten loerbe; barum wirb baS im (Slenb

feuf3enbe -Sfrael, -Sef. 40, 28., getrijftet : »roeißt bu benn nidit ober ^aft bu nidbt gehört,

ein eroiger @ott ift Ocljcba." 53gl. außerbem
'!|3f. 90, 2 ff.; 102, 25 ff.

— ^nx roei=:

teren Erläuterung beS 3^ebobanameng bient bie 33ergleid)ung beffelben mit ben allgemeinen

33e,^eid)nungen be8 göttltd)en Sefen§ C'rhii unb hii, fofern nämlic^ biefe ^uöbrüde

für fi(^ , o^ne Slrtilel unb o^ne naivere 33eftimmung burc^ ein Slbfeftib ober einen ah'

*) 'lüäf tu 2 Mo]. 33, 19., »el(^e @teKe mit dttä}t juv Erläuterung i^on 3, 14. Betgejo*

gen ivorben ift, fageu bie Sorte: „gnäbtg Bin ic^, roera irf) gnäbig bin," S3eibeg au8,

1) baf3 ©Ott eben bem, bem er gnäbtg fetjn tinü, unb feinem Stnbent @nabe erroeiöt ober bie

abfolute gret()eit göttlicher Ciiuabe unb 2) baJ3 er bem, bem er gnäbig ift, roirflic^ (Snabe er=

roeiöt, b. t). (^tufic^tlid; feiner Onabe mit fic^ felbft übereiitftimmenb, in feinen ©nabenerroeifungen

confequent ift.

**) §iernac^ bat ?ut[)"er in ber @4»rift bom ©c^em b'itn'^boi-'afcb (@ri. 2Iu6g. ber

beutfc^en 2Berfe S3b. .32. @. 306) ben ^et)obauamen erftärt: „Er b^t fein SBefen i>on 9?iemanb,

bat aud) feinen Infang nod) @nbe, fonbern ift bon groigfeit ber, in unb bon ftrf) felbft, ba§

alfo fein SBefen ntdit !ann beißen geroeft ober roerben, benn er b^t nie angefangen, fann

auc^ nicbt anfaben äu roerben, bat aucb nie aufgebort, fann aucb nie aufhören gufetjn; fonbern

e§ beißt mit ibm eitel Sft ober SBefen, baä ift Seboba."
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Ijäticjigen ©enitiü gefet^^t \rievben. 2Bir gelten ballen au§, baf^ für bcn 3el)oi>aBegviff nad)

bcm bereits ^öemerften icefentUd) ift baS gcfd)i.d)tlid}e §erbortreten ®otte§, lücgegen

(Sto^tm dS foId)er feinen ßefd)id}tUd)en ^rcjeß ein^e^t, i^ielmel^r ber (grfd)einitngSl»ett

fd)ted)t^in trangcenbent bleibt, ein Unterfd)ieb, ber fcgleic^ in bem SBerl^ättni^ i>Dn 1 3)ccf

1, 1 ff. 311 2, 4 ff. fid) SU ertennen gibt. 3)enniad) \T3ivb ^unäc^ft auf Sto^im ober (St

belogen, lüaö unter bie allgemeine fcSmifdie 2Btrffamfeit @otte§ fäüt, iDogegen baS SBal-

ten @otteS in feinem 9?ei(^e auf iSrben S^eljoua'ö <Baä^t ift. 3)a^er ift ®ott für bie

.'peibenii^elt, e^e er fid^ iljr in feiner t^eDfratifd}en 9^iditerS= unb (grli>fergl)errlid)feit offen^^

baret, bto§ (Slot)im (f. fc^cn 1 9Jcof. 9, 26 f.). 53efonber§ inftruftiü für ben bejeic^neteu

Unterfd)ieb ift 4 Tlol 16, 22. ügl. mit 27, 16. -3n ber erfteren ©teöe lüirb, obn3oi)l

in bem ganzen 2lbfd}nitt burd)au8 mn' borl^errfd)t, al§ @ott ber Oeifter aUeS i^leifdjeS

'7it. angerufen, aU berjenige, bon roelc^em alleS natüvlid)e ?eben au^ge'^t unb ber al3

(ärl)alter ber äBelt nid}t um (SineS 9}?anneS tüillen eine 9Jc'enge i)cn ?[Renfd)en ttjegraffen

möge; in ber ^ujeiten ©teüe bagegen tuirb @ott al§ mn^ angerufen, ber bie ®aben

feinet ©eifteS für ben 3)ienft feines 9Jeid)eS auStljeilt unb barum einen neuen ^-ü^rer

für fein 5Solf befteHen unb auSrüften U)irb. ^iemit tgl. '^]. 19., luo in SSejug auf bie

Offenbarung @otte8 in ber 3htur 53. 2. (Sl, bagegen in 53e.^ug auf bie Offenbarung im

@efei? bon 35. 8. an burd^auS -3el)ol\a fte^t u. f. tu. ^temit ^ängt ^nfammen, ba§ ®ott

eben nur als 3e^ct>a ber lebenbige ift. ?l(S biefer nämlic^ icirb @ctt im 1. Z.

nid)t iufofern be,',eic^net, als er im ^lUgemeinen ber @runb beS (gntfte^enS unb 33eftel)eui^

aller 'I:inge ift, fcubern fcfern er in gefd)id)tlid)cn (Srmeifungen, in 2Bort= unb lf)at=

^eugniffen fid) ju erlenneu unb ju erfal)ren gibt ('ogl. 5 9){of. 5, 23. Qo']. 3, 10. u. a.).

ilud) ber 9?aturlauf offenbart ®ctt als ben lebenbigen thm infofern, als baS freie

2:^un ©otteS in iljm evfaunt n)irb, Sa. 10, 10 ff.
u. a. ©d fteljt Oet}oüa als ber

lebenbige @ott, ber ^illleS tljut, waS er i»ill, ^f. 115, 3-, ber ©ebete, erbort, feinen

9t\-it^ !unbtl}ut, als 9u'tter unb 3Jtd)ter fid) ertüeiSt u. f. id., ben ©öttern ber Reiben

gegenüber, bie 9Ji(^tS offenbaren unb 9?id)tS Quirlen. 'I)at;er fann eS in 3'fraet feinen

]^'61)ern (Sd)it)ur geben, als xle^ol^a lebt(''' "»n, niemals crtV^' 'ö*). 2ßie flar baS

21. 'Ü. fid) beS bejeidineten Unterfd)ieb6 belt)ußt ift, jeigen getoiffe burd) baffelbe ^inburd)=

ge!^ente SluSbrurfSiüeifen, i>on beuen toir nur fclgenbe l)eTi>orl)eben. ^ilUe ?(uSbrüd'e, n3eld)e

fid) auf bie Offenbarung bejiel)en, fommen faft nur in SSerbinbung mit mri'' oor; fo

"' 121, C{<J, mvp, "IQN* r\3 u. bg(., ferner, raeil ©ott nur als ber in feiner Offen*

barung erfanute unb angerufene einen 9Jamen l)at, aud) C]i/. (^Jhtr einmal, '^Pf. 69, 31.

fte^t crhii Dl^'; fonft immer, felbft in übenciegenb elol)iftifd)en 2lbfd)nitten ,
"> Ct^').

@ben fo ift bie 2;^eop^anie (Bad)z -3el)ol>a'S, bal)er ber (gngel, in bem @ott erfdjeint, in

ber 9tegel '"> "^xSd Ijei^t. ®a cS 3el)oi.>a, nid)t (gto^im ift, ber in 'a)Zcnfd)entt3eifc

mit 3}?enfd)en t>erfcl)rt, fo loerben auc^ bie 2lntl)ro^Dmorpl)iSm.en faft burdiauS auf Si=

I)ova übergetragen, 5. 33. ^anb 3d)coa'S (felbft in bem elo^ifiifd)en '^ßf. 75, 9.; C\"l'?X "12

nur einige Mak, luo befoubere ©rünbe i^orl)anbeu finb), 3Jiunb, Singen, ©timme Se^o-

üa'S, fef)r feiten Slo^imS u. bgl. 33efonberS merfn3ürbig ift ber Söed^fel beS SluSbrudS

1 SlJiof. 7, 16. — y^Jatürli(^ fann, ba (glol)im eben als Qi\)0X)a in Sfraet erfannt, ber

SunbeSgott aud) ber Söeltgott ift, Slo^iftifd)eS auc^ Don S'e^ota auSgefagt «werben; it)e=

niger l^äufig erfc^eint (glo^im für 5el)oba, ^au|)tfäc^lic^ in ben elo^iftifdjen ^.pfalmen unb

l^ier mit befonberer Slb^wedung.

^ad) ollem S3iSl)eiigen ift ber 9?ame 3^el)oLHi fo fel)r mit bem altteftamentlic^en @ot=

teSbegriff berttjac^fen, ba§ III. feine (Sntftel)ung nur auf bem ©ebiet ber alttefta*

mentlic^en Offenbarung gefud^t icerben fann. (23gl. bie 33emerfungen in ^äüernidS

fpec. (äint. in ben ^entateud), 2. Wufl. bon Äeil 1856. ©. 75). SS ift U3o^t ju bcaä:)'^

ten, ba§ baS SU. Z. ben Oe^banamen nid^t blo^ burd)gängig in ben entfd)iebenften

*) 9tuö bem oBen ©efagteu erläutert fid; bie treffenbe S3emevfung Oetinger^: Deus est

omnium rertim Elohim, omnium actionum Jehova,



460 m^M
©egenfatj ju aiim falf(i^ett l^eifenifc^en ©öttern fteflt, [onbern [elbft ber iüal)ren ©otteg^

berel^rung eltieS 9}Zeld)ifebef gegenüber bte J^enntnig bei ^e'^otsanametiS Mo§ bem 53er^

treter be§ Dffenbarunggftammeö ^üm'm (1 äJiof. 14, 22. bgl. mit 53. 18—20.). On
^Betreff ber §1)^0^1)61en , tceld^e ben 5)?amen au§ 3legt)pten, ^i^öntcten ober Onbieu ab=

leiten iDoHten, ift nod) immer auf bie 3lb!)anbtung t)on jtljotuc! im literar. Slnj. 1832.

9^ro. 27—30., lüieber abgebrucft in ben i^ermifi^ten Schriften Zl)l L 1839. ©. 376 ff.

ju i-ierireifen. S^^olucf l)at namentlid) ben betrug aufgebecft, ben 33oUaire mit ber

.^erleitung be§ 3e^obanamen§ au§ ben äg«ptifc^en Ti'CjfUxkn jiDar plump, aber boc^ mit

fclc^em ©lücfe gefpielt l^at, bafj biefe ,g)i)pot!^efe felbft t>on «Schiller in ber ©enbung

9)?ofeS ^ui>erfid)t(ic^ aboptitt rcurbe. -Sn neuerer 3«tt l^cit 9^ötl) (bie ägl)ptifc^e unb 30=

rcaftrifc^e ©laubenSleljte 2lnm. 175. ©. 146) tüieber ben ägt)ptifd)en Urfprung beS

9?amenS be!^auptet, inbem er benfelben mit bem ^Jiamen be8 ägtjptifc^en 9}?onbgotte3 3o'^

combtnirte. Slber ntc^t blc§ 2 äyiof. 5, 2., fonbern übert)aupt bie ganje (grjäljlung beS

2Iu§jug§ aus 2legl)pten ftreitet fo entfd)ieben gegen febe 3(bteitnng beö Oei)obi§mu§ au§

bem ägt)ptifd)en (Sultut% ba^ »er nod) irgenb ben gefc^ic^tlic^en ©e^alt ber ^ericfete beS

';|5entateuc^6 anertennt, biefelbe für eine Ungereimf^eit erflären mu§. 2luÖ 2 5?ön. 23, 34.,

iDornac^ 9ie(^o ben 9^amen beg übernjunbenen ©Ijafim in 3o|afim toanbelt, folgt für ben

ägtjptifc^en S?arat'ter be§ -Se^ooanamenS febiglid) 9^id)t§, ba auc^ ^^ebucabnejar nac^

2 tön. 24,-17. bem SD'Jatttiania bei ber 5Ienberung feinet 9?amen§ loieber einen mit

Se^cija jufammengefe^ten (ßebefia) bevlei^t. Sr^eflt bo(^ auä 2 5?'ön. 18, 25., toie au8=

n)ärtige 5?önige fti^ ben Slnfd^ein ju geben liebten, ba§ fie baS S5oIf eben mit ^ülfe

feineö 9?aticna(gotte3 überlounben l^aben. — ©o bleibt nur noc^ bie i^rage nad^ ber

3eit be8 altteftamentüc^en llvfprungö beS DIamenl übrig, hierüber möge, ba biefer

©egenftanb eng mit ber Ävitif beS ^entateud}^ jufammen^ängt, um bem betr. 5Irt. nid)t

;iu biet oorjugteifen, nur -gcigenbeä bemerft toerben. (So l^anbelt ftd^ 'Riebet befanntlic^

befoiiberS um bie ©rflärung ber ©teile 2 SWof. 6, 3. 9^ac^ ben (Sinen foH biefe @teUe

fagen, ba§ ber 9^ame niiT juetft bem 93lofe§ geoffenbart hjorben fet) unb bie tennt-

nig beffetben ben ';]3atriarc^en gefef)lt Ijabe. (@c^on Jos. Ant. II, 12. 4. ^at bie «SteÜc

fo i^erftanben, inbem er fagt, baß @ott bem 3Qiofe8 feinen ^J^amen, ber oor^er nid)t unter

bie aJtenfd)en gefommen fet), angezeigt ^abt). 33ei biefer Sluffaffung fte^t bie ©teile in

unauflöslichem 2ßiberfpru(^ mit ben jel)ooiftifd}en 2lbfd)nitten ber @enef{§, befonberS mit

4, 26; 12, 8. u. a.; benn bie ^Inna^me ücn ©brarb {taS Filter beS ^e^oüanamenS in

ber ^iftor. t^eol. 3eitf(^^- ^o" 9?iebner 1849, IV.), baß ber 9?ame in ber ®enefi6 bloß

proleptifc^ gebrandet werbe, ift nur bei ber n3ill!ürlid)ften SSe^anblung oieler ©teilen

burc^fül)vbar. D^a^ ber anbern ©rflärung foü 2 Wlo\. 6, 3. fagen, baß ber 9kme nin>

i^cn ben 'i]3atriard)en nod) nid)t erfannt tt)orben fet), baß i^nen bie ooUe (grfa^rung

beffen, loaS ®ott al§ m.T fei), gefe'^tt i)aU. (©. befonberS tu.r^, ®efc^. b. Sitten

53unbeö «d. I. 2. Slufl. ©. 345 f. ogl. mit ^h. II. ©. 67.) 2)ie ©teile ift bann analog

ber 2 SJJof. 33, 19., n^o e§ fid) auc^ nid)t um itunbgebung eineä neuen 3:itet8, fonbern

(ogl. 34, 6.) um bie ooHere (gntl)üllung einer Dualität be§ göttlichen äBefenS ^anbelt.

gür baö 'ny-lTj üb m»T ^üp), ogl. auct) 2 a«of. 8, 18. ^f. 76, 2. u. a. S)ie ©teile

läßt freiließ an unb für ftc^ betrachtet beibe (Srflärungen ju; boc^ muß bie erftere um

be0 3ufammenl)ang8 mit 33. 7. toillen aucf) ben ©ebanten ber stoeiten in fic^ aufnehmen.

@egen bie evfte (Srflärung fprid)t aber: 1) ba8 loenigftenS fporabifclje 53orfommen beS

mn"« aud) in fDld)en ©lüden ber ©enefiö, bie ber clo^iftifd)en ©runbfc^rift jugeiDiefen

toerben muffen; 2) baä Sßorfommen be§ mn"' in bem 9?amen ber 9)?utter bei a«ofc

1551', 2 SRof. 6, 20., ein Umftanb, ber felbft (Stoalb ju ber 53ermut!^ung oerantaßt

'^at, ber 3:e^ooaname fet) früher loenigftenö im |)aufe ber mütterlicften 35orfal^ren beS

ajJofe ^erfömmlic^ getoefen. Stuci^ bie in ben ©enealogieen ber (S^ronif (T. 2,25; 7,8;

4, 18.) tjorbmmenben 9?amen 5Id)iia, Slbija, 33it:^ia finb »)on teil (über bie @ot»

teSnamen im ^entateud^ in ber lut^erifc^en äeitfc^nft 1851- "• ®- 227) mit 9?e(^t get^

tenb gemacht toorben. ©aß ber 9^ame Oe^oba in ben m§ befannten (äigennamen jener
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ätteften 3eit nid^t ^ufiger borfcmmt, !ann be§tt)eßen nidjtö gegen bte ©jiften^ beffelben

beiüetfen, iucU er au(^ in ben Eigennamen ber nä(^ftfolgenben öa'^rl^unberte feljr feiten,

Ijäufig erft etma [eit 3)atnb8 ßeit erfc^eint. @nblid) 3) ift burd^auä uniDa^rfc^etnlic^, ba^

3)?ofe, ba er feinem ^cit bie Offenbarung beö @otte§ ber Söäter ju bringen ^at, bieg

unter einem bem 33clf bisher nnerl^Örten ©ottet^namen l^aht tl)un feilen. 2)te ®eI)ou)>tung

beö öormofaifc^en Urf^rungg beö 9?anienS ift ba^er in gutem 9ied)te. Dealer.

^c^tt (iSin^) ®o^n be§ 3e'^ofct)afat, (Sül)n beö Dttmfd^i {^\i;i22) tönig i^on ^frael.

©eine ©efd^ic^te lüirb im 2. 58ud) ber fonige tap. 9. n. 10. evjä^It. ©ie bilbet ba§

3eugni§ eineS fc^retflid)en ©eric^tgj, n^elc^eö bie SIbtrünnigen üon @otte§ Se^re trifft,

©arjufteüen, ba§ ®ctte§ ^Vergeltungen über bie gred^I)eit ber ©ünbe in Erfüllung gelten,

ij^ i^r 3«ecf- -öel^u fell>ft !^at feine anbere ^Bebeutung, aU jum ä'öerf^eug augerfe'^en

ju fet)n, baö biefe furd}tbare 33ergeltung tioll^ie^t. 3)enn baö ä)k§ ber ©ünben im
^aufe Sl^abS, beS ©cljneS Omri hjar toK. Unter il)m unb feinem ©ol^ne Ooram I;atte

bie Königin -Öefebel, bie ©emapn 'ä1:)aH (f. b. 2Irt.) fortgefaljren, ben ©räueln beS

Svial, mit 35erad^tung aller ifraelitifc^en ?el)re unb ©itte ;^u bienen. 'Jlod) bei Slljab'S

?ebjeiten ö3ar i^m ba^er 'oon (Slijal^u bie gän^Iid)e 53ernic^tung feinet ^aufeö berfünbet

»erben. ©aS ^e(b bei3 unglücflid}en 9?abot, ben Oefebel ber Habgier opferte, follte ber

erfte ©c^auplat^ ber göttlid^en SSergeltung toerben, Q'i)x 2lrm tourbe Se^u, gleid^fam

baö furd^tbare 9tad)efd)iDeri für baS 2öort beg (Slijaliu. '>Jt\xx aU biefer 9?äd)er beS

äßorteS bon @ott njirb er gef(j^ilbert , nur als folc^er betrai^tet er fic^ felbft. 3)ie

©c^reden, bie er i^erbreitet, baS ©rauen, tt>eI(^eS feine eignen Staaten fenn3eid)net, bie

©en^altfamfeit, mit lüeld)er er gegen feinen eignen t'önig auftritt, fte »erben nid^t Der-

l^eblt — bamit man barin bie ©i^reden ber (Sünbe ernenne, bie fotdbe S5ergeltung er^

fä^rt; Qelju berl)el)lt fte fid) felber nic^t. S)enn nic^t um Suft an fold^er ©räuelt^at,

nur »eil ba8 Söort ber 35erfünbung erfüKt »erben mu§, »irb er ein 9?ic^ter , ber fein

Erbarmen fennt. Es ift bieö bie erhabene Eigenfc^aft ber ^eiligen (Schrift, ba§ fie

nic^t berbirgt, fonbern bie 53u§en funb t^ut, »elc^e ber ©ünbe folgen. 2Bie fie btc

(Sd)mac^ S>abib§ nid^t berl}ütlt bor ber ^errtidifeit, feine 9?eue ju offenbaren, fo treten

in il)r bie furchtbaren tataftrop'^en ber Seifcenfd)aft !^eroor, in »el(^en bie üon ®ott ab'

gefallenen ©efc^Ied^ter untergeben, bamit man bie 3Ba^rI)eit bon @otte8 ©eric^t erfenne.,

®afur braucht fie feine Entfc^ulbigung, »ie fie »eid)Iid)e (Sentimentalität glaubt an»en=

ben ju muffen. 9Zur 53erftänbni§ i^rer ge»altigen et^tfd^en Se^ren bebarf eö, um ju^

erfennen, »ie ber @eift, r»on bem fte getragen »irb, bor ber ^ugenb manclier 2lu§Ieger,

»el(^e in affeftirte (Sc^reden über bie ^eiligen ©ränet, »ie fte fagen, gerat^en, nic^t ju

erriit^en braudjt. 5e^u'ö ^ßefttmmung ift, ba§ ©eric^t ,^u bringen. 2Beiter Ijat er feine.

Slufbau eine§ neuen ©otteäleben« »irb if)m nic^t ,^ugetraut. Er ift blo^ bie ^p,
»el(^e bie ©ünbe unb il)re 2Berfe big ju ©turfe 5erfd)Iägt. ®ag ift ber £arafter ber

ganzen Er^ä^Iung oon i'^m; bag beuten berfd)iebene Sleu^erungen ber (Sd)rift bircft an.

©c^on EUja^u ^atte ben gottlii^en Sluftrag, ben Oel^u jum 5fönige bon -Sfrael ^u fal=

ben (1 5fön. 19, 16.); e3 foHte bieg jugleid^ mit ber äöa^I ^afaelg ^um tönige bon

5lram, Etifa'g jum '!]3ropl)eten gefdje^en. r,T)enn »er entrinnt bem (Sc^»erte §afael§, ben

»irb 3^e^u tobten, ber -Se^u entrinnt, ben »irb Elifa tobten." SlUe brei finb befd}ieben,

feber in feiner SBeife, jum 3iic^ter ber ©ünben -Sfraelg. ^a\ad fotl tönig bon Slram

»erben, um öfrael ;^u süchtigen. 5e^u »irb tönig, um bag 6d)»ert gegen bie @ün=
ber 5u führen. SIuc^ Elifa ^üd^tiget unb tobtet mit bem s»eif^neibigen Söorte unb

Söerfe ©otteg. Eg ift eine Stufenleiter, bie in biefem ©a^e fid; funb t^ut. Erft .'pa=

faet, ber frembe i^einb, bann Oet)u, ber etnl)eimifd)e Stichler, ber aber felbft bag ©c^»ert,

nid)t bag §id;t bringt, enblic^ Elifa, ber in bag @eridf)t einträgt bie 2Ba^rI)cit unb bie

?iebe ©otteg, bie ben Einen fd^Iägt unb bem 31nbern Ijilft, ben Einen tobtet unb ben

SInbern jum ?eben aufer»edt. Eg »irb nic^t bert(^tet, ba§ Elijia^u ben S'el^u jum
tönige gefalbt ^at. 5Iber alg Ooram, ber ©ol;n Sl^abg, unter beffen ÖJegierung 3'efebel

fottfu^r, ber ©itte unb ?el)re Saalg ju frö^nen, gegen ^afaet bag fefte 9?ama in
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Oileab i^ett^eibtgte *) unb babet i>ertintnbet fic^ nad^ Otfreel jurücf3cg, um bovt bie SBunbe

ju pflegen, ba fanbte @Ufa einen 'ißropl^etenjünger ^u 3el)U, ber ein gelbljevr**) im

§eere ^oram'« ioar, um il)n ^um !?ontge ^u [atben. 3)amt.t tntrb bie fvüljere S5et!ün*

bung au§ge[ül)vt. Oe^u ift ju feftr SSerf^eug be§ aJJomenteS, um, beber er rt>ir{'enb in

baS Seben als ©efalbtev eingreifen foff, bie ©albung [elbft ju tragen, ©eine 5Beftim«

mung max eben bie angenblirfüc^e Zi)at; baß einem Jünger be§ ^rcp^eten ber Sluftrag

rnirb, — ©Ufa felbft il)n nic^t falbt, be^eid^tet ben 2ltt als einen in ber i^oi'tfe^ung be«

prcpl)etifd)en ©eifteS ücn @li|t-(I)n ^u (Slifa je^gt jur 9?eife gefommenen; 5el)u ift längft

jum fonige beftimmt; ber 9Jfomeut ber 53eririir!Ii($ung ift ba; eS bebarf nur ber f^at::

fäd)(i(^en 33er!ünbung ; nid}t ein Slft, ju bem fid) ©(ifa'S eigener prcpljetifc^er @eift ge=

brängt fielet, ift biefe Salbung — bann l^atte er, tüte überall fcnft, )3erf'önli(^ gen)irft —
ein ^ko^5t)eten|unger genügt ber ^öotfdjaft, bie (glifa au8 (gliial)uS prctJbetif(^em (grbe

bis je^t, bem geeigneten SDJomente »erttjal^rt ^at. (Sinnig ift bie S^eutung beS Wu
brafd)***), njetdjer tcn biefem '!)3ro))l)eteniünger fagte, eS fei) Sona ber (Soljn Slmitljai

gewefen. 2)enn Sona mar ber 'iProj^^et, ber auSgefanbt mar, baS @erid)t ©otteS unter

ben S3ö(fern ju üetfünben. (Sine Sctfd)aft beS ©eric^teS mar eS, bie er an 3el)U jn

bringen l^atte — er felber nur ber 23cte, cljne aüe ©etbftänbigfeit. ®arum i^ei^t i'^n

(Slifa megeiten, fobalb er fie bertünbet. 3" 33erlöanblungen , Srflärungen onberer 2lrt

als ber einen §3erfünbigung ijaht er feinen 2luftrag f).

SöaS ber '^ßro^j^etenjünger bertunbet, ift aud) nur baS ©eric^t. »»3(^ falbe 35id)

5um S?önig über baS 33olf ©otteS, über Ofrael, unb 2)u mirft fd)lagen baS .^auS 3l^ab'S

deines Ferren. "ff) Unb ber IJönig Oe^oram fein §err lag üermunbet in -^ifreel,

*) S)te SOIeimingen finb ftvettig, it»ann dtamatl) ©tieab iüieber in bie §Änbe 3fraeK^ ge-

fommen fei}, — aber fid;er ift, ba^ e« fid) )inTf)venb be§ 2lufftanbe§ ijon 5el)u im Sefilje

5ovamS tefaub, une am^ 2 lön. 9, 1. unb 9, 15. t)erbcrgef)t, unb wie feit 3^ofe:i)f)u6 alte 3tu§=

(eger gefc^Ioffen tiaBen.

**) Jos. Aiitt. 9, 6. 1. faßt mit Unred;t 3el?u al§ ben getbtierrn, ix»e(c^em 3Pi^<in^ ^aS

ganje §eer anbevtvaut l)abt. SBiefmet^r beutet 2 Äön. 9, 2. beuttid; auf ein coKegiatifc^ gtetd}=

gefteltteS 35erl}ä(tnijj mit ben anberu §eerfül)vern. VHN "]inO IHOpm unb bu foUft if)n au6

bev aO^Jitte feiner 53 r üb er {)inu^egfüt)ren. Tia§ ge{)t ouc^ auö 9, 5. t)ert>or. ®ie (Sv5ä(V(ung

SJienjel'ä (Staats- unb 9ieItgton§gefit)tc^te ber Königreiche Sfraet unb S'uba @. 206) „2)en

06erBefeI;I ber Belagerung f)atte Lorant bem 5et)U übertragen, obne ju alinen, baß berfetk fic^

bereits mit metjreren Oberften ju feinem ©turje berfc^ix^oren t^atte," ift §i)pDt{)efe.

*»*) Jalkut Melachiin n. 232. ed. Venez. 2. 36. 35on ba enttet}uen fie 9tafd;i unb Äimd;i.

t) @6 ftel)t nic^t, tr>ie Sofe^Ini« tritt, ia^ er wegeiten foü, bamit itju Df^temanb fef}e, beun

bieS tüar nacft 9, 5. unmögtid; — bom SSermeiben einer @efal)r fann barum anä) feine 9tebe

feijn. Sie ©rfc^einung fo red;t „frap:f3ant" gu marf;en, iDie Sljeniug mU, ift ber fittüc^en 21b'

fid^t be§ (gr5ät;ferö unuutrbig. 2:ramatifc^e§ ©ffeftfiafc^en !i5unen tt»ir nid;t mit bem :|3rü)5t}eti»

fd;en äBefeu ©tifa'S in (ginftang bringen. S)ie 9Jteinuug be? ©rjäljjterg ift ja offenbar. £er

33ote fett ein Bote bleiben, berichten unb gelten. (Sr fet) nic^it berufen, uid;t int Staube, nä=

t^ere 9tnt°!unft ju geben. 3)arum ift 9, 10. fo finnig berid;tet; mitten in ber (ärääljlung brid)t

ber ^ro:pt)et ab, „öffnet bie 2:()ür unb entftiel^t." gür etn>a§ tueitereS, aU bie S3otf(^aft ge=

brad;t ju ^aben, fott ber 53ote nid;t öerantworttid; fet)u. Senn baß er ein SSote be§ ^ro)jf)e=

ten fei), — ba ber ^rofj^et nid;t felber tam — barauf liegt ber Siiac^brud, unb baß ein fofc^er

28ote nic^t mel^r ttiun, uid;t mel)r fagen, aud; nid)tö en^^fangen barf, alä if)m aufgetragen n^irb

— ift im Sefen bev^ pro^jl^etifd^en ©etfteg, n^ie auc^ fonft befannt. ®at;er auc^ (äwalb'S' S3e-

mertuugen (^S^efd;. b. 3?oIfe§ 4'*fvael 3. 1. 238) über ba§ 9}^aß Binauögel^en, ba6 ein einfad;

S5erftänbniß uertangt.

tt) @« nnrb ifim nid;t toert;el;lt, toetd;e llnt(;at er tioIl5ie:^en muß. SaS §au§ feines §errn

fott er i5ernid;ten. Sarum fte(;t anc^ 9, 11. febr bejeic^nenb, ha^ aU er Don bem @ef:präd;

mit bem ^ro).''t;eten in baS @emad; 3nrücffet;vt , tvo feine ©enoffen faßen, e§ f;eißt f^iJ' iOil'')

l"'^l"!f< HDy'PN unb 3e(;u fam 3n ben Wienern feines ipervn, mit bev 9?ac^rid;t im §ev5en,
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\iä) bort ,;;u Ijellen. Sdju. [djritt eknfo fcefonnen a(^ enevgifd) ;^ur 2:^at. -Sn @egen=

wart ber anbern .^eerfü^vei' mar ber ^ropl^etenjüiii^er ,yi Ü^ni gefonnnen; er t'erfdjafft

[ic^ unb i^nen bie Ueberjeui^uui^, baJ3 bte 58ot[c^aft iljm ga(t; aud^ ift er e^ nid)t, ber

i^nen ben Onl^alt ber gel^etmen ßtoiefprad^e nilttfjeilt; bte Slnbern ftnb e8, tüelc^e Don

ber Sr[d)etnung beS begeifterten 'SPro^p^^eten betroffen nad) bem ©egenftanb fetner Wü=
t^eihtng neugierig fid) bränj^en; er Iä§t fi(^ gteid)[am i^on i^nen baö geh)altige ©el^eimnt^

entreißen, baß er t>om ''j3ropI}eten jum Röntge gefalbt fet). ^Itö bie ^^elb^erren baS üer»

nehmen, faüen [ie ftünnif(^ it)in bei; fie ^^utbigen if)m unb rufen xi}n ,|^um Ä'onig au§*).

©0 oerfdjiüor er fic^ mit il^neu gegen feinen ^errn. (S()e noc^ eine y^adjric^t barnber

nac^ öifreel gelangen tonnte, [türmte er felbft mit 33en)affneten ba^in. 21(8 man bem
^onig ben üon ber S3e[te bemerkten Sln^ug melbet, a'^nt er (3d)Umme§**). S)en SBagen

ha^ er feinen §evrn unb i()v en§evvn tobten fcße. ®o f:t.n-ic^t er aud) 10, 10. iJ"lJ< '^j; ijDlWp
„\d) ^a6e mi(^ toerfc^tooren gegen meinen §ervn." 3)avum ift bie größte ©c^mad;, »etc^e i^m

3l'ef^el gfaubt anjitttiun, ba fie ttjm juruft I^JIX :~in ''"IDT „©irnri SRövber feines §errn."

2)enn oimri morbete feinen Äönig — aBev ol^ne ^sro^Ujetifdien 9tuftvag in gemeiner 33og!)eit.

*) S8 ift »unberüd; , irie bie fd}öue 'Steüe 9, 11. mif3öevftanben movben ift. 2l6er frei=

M) muß man nid^t me^r nnffen motten, al§ bie ©tette gifct, um ben @inn ju treffen, ben fie

gibt. 3)er ^^ro^.i(}et, ben fd;on fein SBefen aU fo(d;er f'cuntlid; mad;te, mar ijor bem 9)Htfetbt)errn

,5u -3et)U gefcmmeu unb I^atte itjm attein ettüaS tterfünbeu muffen auSgef^^rodien. 3Bie natür=

(id;, baß fie, aU 3et}u jurüdf'ommt, il)u nad) bem ©egenftanbe fragen. ®enn eö mar nid)t§

Ö5emöf)nlid)e§, baß ein ^'ro^tjet in biefer SSeife einen SJJauu auffudjte. @ie fragen ilin: whu/r\

mar eä etmaS @uteS ? "j^Sx Hin Wlt'Dn kX2 ^HD , aiiS metd>em ©runbe fam bev y^t^'D ju

bir? ©ie fagen alterbingS nic^t „^ro)5t)et" uitb enttetjnen bie iöeseic^itung toou bem ftürmifd»

bämonifd)en SÖefen be§ ^üugerS, afcer fie tiinnen mit bem 2(u§brud einen ©ipott, einen lttt=

gfau6en ni(^t auggebrüdt (»aben , mieil iöueu baöi , ma§ ev iierfüubet
, fo mid>tig fdieiut unb, al8

fie es toerneljmen , fo fcebeutuugSboE ift. Sebu meid;t auei. (är jögert , „ben ©ienern feinef'

Äonigö" bie furd)tbare 5iad)nd)t 5U bringen unb f))rid;t: „^ijx fenuet \a ben SKann unb fein

©ebabren." in"*!^ flNl ti'^N'n- b. b- ib^-' irnffet, baß eei ein ^^voV'beten|ünger fei), ein S3egeifter»=

ter ©otteö ((gutbufiaft), alfo tonnet il)r i^ermutben, maö er 3U reben :|.'*ftegt, nämtit^ 3?er!nn=

bungen über ®ott unb 'oon @ott. FT'li' ift uid^t bie gemöbnüdje 9tebe. (So ift bie gottergrif=

fene ^oetiid; = fingenbe, begeifterte Siebe. 3u biefem ©iiin ift baS 3?erbum m'ti' unb Wii;

nameutttd; bei §tob unb in ben ^^falmen im ©ebraud). @o ^f. 102, 1. „Oebet beä Stnueu,

ber t»or bem (ämigen in^^ ipVf' aut^gießt feine 9iebe. couf. 142, 3. ©o 64, 2. „§öre

©Ott auf meine ©timme in meiner 9tebe" ^n^Ü'D ''bip (Sbenfo 55, 3 ; 104, 34. '»n^li' vbv 2")^

„?lngenebm möge ibm mein ?ieb fevjn." 3t)r miffet ja, fagt ^ebu, ma§ \o'iä)t ißegeiftevte ju

loerfünben ^ftegen, unb miG fie fc^einbar gtauben machen, e§ fet)en affgemeiue SJerfünbungeu ge^-

mefen, bie feine befoubere augenbüdiid^e ißebeutuug btiben. ©ie aber fagen Ipti', b. l). ba8 ift

nic^t mal}r; eg taun nii^tö Stögemeine?, fonbern ettoaS SJefonbereS fev)n, ma§ S)ir in fo außer=

orbenttid;er Seife iierfüubet ift. (Sr fagt e§ if)uen unb fie t)utbigeu ibm. ©ie erfennen atfo

bie 33ebeutung, ha§ 2lnfebeu be§ ^^roipbetenmorteg au. (Smatb freiließ meint „3tt6 3et)u mieber

bertoortrat, befürdjteten feine ©enoffen beiuabe f/ber 2Babnfiuuige möge ibm etmaS 5u Seibe ge=

tl}an ifdbtn." So ift unbefannt, morau§ bie§ ju fd;tießen feijn möd;te. gür Tttniü (©. 207)

ift bie 33er|(bmöruug längft im ©äuge, (är meint atfo „baß fid; bie fd)ou toorber gemonneneu

Oberften fogfeid) für ibn evflärt babeu." 2t(ö ob bie tritif bie SCufgabe babe, uid)t bloß au§ ben

^erfonen ber (grsäblung, fonbern aud) au§ bem (Srsäbter ©d^auf^ieter ju mad;eu.

**) 9, 20 t^eißt eö, ber Säd;ter babe bem Könige gemelbet, bie SBeife be§ Äommeitbeu few

mie bie be6 Qtlju
; jn3' liyaii'Z! O, benn ftürmifd; bemegt er fid;. 35er Sargum l;at bieg mun^

berfid;er SBeife mit n^JD miebergegeben, mag grabe bag @egent(;eil augbrüdt. ®aß biefe lieber^

feljung einer alten Stuglegung terbanft mirb, erfennt man aiiS ^ofe^^^uö. S)enn biefer erjäbtt,

baß inbem ber Äöuig bem Seb" entgegenfubr, öxo^aizepöv re nai /tiezd evtaEias cüöeve%'

lyovs. ©g mirb angenommen, baß 3ebn in 9hibe unb mobi georbueteu „Sugeö eiubergefommen feu,

bamit ber tönig obue ä>erbad;t eutgegen^iebe. Siefer 3?erbad;t mürbe vov(;auben gemefen fet;n

muffen, fattg 3cl;u mie ein (gröberer, ber eine SSurg übcrvumlJetH mit(, einbergeftürmt märe.
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Iä§t er anfpannen, um i'^m feifcfi entgegen,^ufal}ren
, fein ^^^-eunb uiib SSertoanbter , ber

fonig Slc^a^ja^u begleitet il)n. (S§ gefc^te^t bie§, bamit ba§ ©efc^icf ft(^ erfülle. ÜDenn

auf bem %tltit beS ^Jlabot begegnet er 3elju.

58ringft bu gute ^J?ad)ri(^t, Qd}ü? ruft er i^m entgegen, 2Ba§ gute 9?ac^rid)t, bon=

nert il)m 5el)u jurürf, bei ben ^ul)Ierinnen ber 3febet betner 9}?utter unb il^reu ^au-

berüinften! Oe^oram luiE flüd)ten, aber ber fd)uelle ^feil be§ öe^u trifft ti)n; tobt finft

er in ben SBagen jurücf. !2)a§ ©eric^t beginnt. 2)en Sei(^nam tä§t er auf ben 3lc!er

S^Jabott^g fd^teubetn. 3)ie ©etoattttjat ju erHären, fpric^t er ju feinem Segletter*): toei§t

bu noc^, al3 ic^ unb bu I)iuter 5I!)ab ritten, feinem 33ater, unb bie SSerfünbung beS

^ro^l^eten berna'^men Don ber 5>ergeltung n^egen beS SUforbeS SJabofi? unb feiner

©öbne**)? @r fcmmt in S^ifreel an. -Sfebel, bie freche SKutter be8 ftönigö, läßt er

jum t^enfter ^inunterftürjen. Qi)t 33Iut f^ri^t an bie 2Banb unb an bie '^ferbe. Heber

fte !^imt3eg ritt er hinein. @rft nun gönnte er fid) 9?ul)e, fe^te fid^ ^ju (SpeiS unb Stranf.

3)a gebeult er, baß ber Seid)nam ber Sfebel brausen liege — er ^eißt fie ^u begraben,

benn fte fei? eine ti^nigStod^ter. Iber ju fpät. ®ie §unbe ^tten bereits ben ^eic^nam

ttetje^rt. ©c^äbel, ^u§e unb §änbe lüaren nur übrig, ©o erfennt benn 3^e!)u, ba§

felbft ßljne feinen SKiHen burd) i^n ba§ @erid)t fic^ boUjie^^t. ÜDenn ^atte nic^t (glia

toerfunbet: auf bem ©ebiete OifreetS njerben bie .»punbe baS i^leifd^ 3febel3 berjel^ren.

®iefe Se'^re, ba§ n^enn bie ©tunbe ber 33ergeltung gefommen fet), fte fic^ gteid)fam toon

felbft burd) bie §änbe ber baju berufenen ücH^ielje, jeigt nun in furchtbarer äßeife ba§

folgenbe (Sreigni§, ber ^OJorb ber anbern ©oljne 31{)ab§. S)iefe befanben fic^ — 70 an

ber Bal^l — in (Sdjomron unter guter ^ut in fefter Surg; 3el)u forbert i^re SJormün-

ber auf, fie mi}d)ten ben Süd^tigften »on i'^nen auSfudjen, jmti ^'önig aufrufen unb ba

e6 i^nen an Sßaffen unb Ifriegern nic^t fehlte, mit i^m im offenen gelb um bie trone

§ätte -Soram biefen SSerbac^t Qtijabt, fo jog er ntc^t entgegen, fcnnte batjev auf bent gelbe

9Müt§, iüie berfünbet ir*ar, nid^t faltett. ®tefe S3etva(^tung erffärt nun and) ba§ tavgumtidje

n^JD in 9tul)e. .

*) (i'voalb @. 239 „Beftieg afleitt mit feinem atten Saffengenoffen S3ib!ar, i£)n gu feinem

Sei6t)üter evnennenb, feinen Söagen unb fitf)v im ©türme gen Sfrael, mit bem SScgen 6e»aff'=

net." S)aS 3t Hein fann fic^ nur auf ben Söagen Bejieöen. Senn ba§ er tocn SSetüaffneten

begleitet toorben fei), ift natürtit^ unb get^t auä 9?. 17. u. 34. f)erbor.

**) @r füt)rt 9, 25. 2G. bie 2Sorte beS ^ro))Beten an, ti^orin eö aud; ^eißt ^Dl nX n'p CN
T^f^l VJ3 ^01 ni<1 riDJ 2lkr i^on ber (grmorbung öon ©ö^nen dlabots ift 1 ^ön. 21.

nid;t bie 9lebe. §Iu§ biefem Umftanbe I;al>en neue Srftärer, mie S^emu^, eigentf)ünitic^e @^tüffe

gefolgert. StBer bie jiüiefad^e $Re{atten ben einem ^^vo^,^()etenf^3rud;e (glia§ an 3If)a6 kh^eiät bie

Sreue unb @eJr)tffenf)aftigfeit ber 2;rabiticn felbft, bie nid;t :pragmatifd; fic^ felbft corrigirte,

fonbern gab, ir>ag fie fiatte. ^'^ifci^^n 33eiben ift gar fein 3Btberf^n-ud). SBenn S;f)entu§ fagt,

e6 fäme „ber totc^tige Umftanb ber S?ergettung auf bem burd; SRorb ertücrbenen S3eft^tf)um 1.

21, 19. 20. nic^it bor," fo ift bem nid;t fo. SÖenn e« t}eiBt 'D) "lli'N Ü)pü2, fo mu§ überfe^t

»erben: anftatt, ibie bie §unbe baö 5B(ut be§ 9^abot geledt t)aben, fo trerben bie §unbe

aiiä) betn S3Iut leden, ibaö nun 22, 38. mit Sejug t)ierauf eripä()nt ibirb. "iflaä) ber 9ieIation, bie

3?et)U au§ ber 5Rebe (SIta§ gab, I)atte hiebet aud; @i3I)ue be? dlahot umbringen taffen. Senn man
mii, fo fann mau bie§ aud; 1 Stlnx. 21, 19. angebeutet finben, n>o eö lieißt nti'")^ D;n rinJi"in

„bu fiaft gemorbet unb aud; tu ^efi^ genoiuraeu." Senii, iveun nun aud; ÜJabot ge|ün=

bigt I;atte, baß er fterbeu mußte, fo ivar nic^t nöt(;tg, fein @ut gu confiSciren unb feinem @e*

fc^Iec^te JU entreißen. Qtuf eine 26egröumung bon 9iabotö (grben fd;eint atfo auc^ t)ier gefc^tof-

fen tverben ju tonnen, ioaS luobt aud; orientalifc^er Sijranneitbraud; ift. 2)a nun bie 2lnfüf;='

tungen auS ben ^4>ro:(>I;eteuftimmen nid;t immer in gleid^er SBörttic^fett unb 2Iuöfü(;rnd;feit be=

richtet ujerbeu, fo ift bie D^idjteriuäbuuitg be^s Sobeg ber @ö(;ne 9?abotö 1 .tön. 21. fein iBe»

weis für ben ^rrtfium ber S^rabition an ber anbern ©tette, tbo er erroä^nt tbirb. 2)em 3e{;u

war barum ju tf)un, bie ganje ©(^redtic^feit ber 2;t;at 3febet§ in'S ©ebäc^tniß juritdjurufen,

um ba§ SWaß ber ^Sergettung, bie er ausübt, jn erffären.
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ftreiten. -öetju xoiü eben beiu 53o(fe seilen, baf? er nid)t au0 '^riyatgeliift gegen feinen

§errn [i(^ i>erfc^tocren, — fcubevn nur beni 9xnfe be3 ^^ro^^'^eten, ber an il;n ergangen,

folge*). Slber ble ^-eigljeit ber ^ormünber t^erliinbert bie Sßenbung, Welche 3'e'^u i^nen

niögttd) mad)en \v>iü. ©ie unterwerfen fid) ot)ne iffiiberftanb, gelten and) in baö ©c^recf*

lic^fte ein, unb fdjeuen fid) nid}t, au§ elenber ^^urc^t bie il)nen ani^ertrauten l^inber ju

morben unb iijre 5?Dpfe in ^iirben bam Qii)U ju fd)iden. S)a tritt Se^u cor baS ^olt

unb fpridjt: ©eljet! i'^r feijb unfc^utbig, — id^ nid^t; benn id) tjabe ben Äcnig, meinen

§errn getöbtet; iver aber l)at biefe armen finber !^ier gemorbet! Qä) nid)t — aber bie

elenben Feiglinge, cbfc^on fie eö Dermeiben tonnten, t^^aten ei3, bamit eben ni(^t ein

2Bort i>on ber S3erfunbigung be^ (Stiaö unerfüllt bleibe. — Unb um biefer wiUen er=

fd)Iägt Oel)u in fd)red"(t(^er (Sonfequenj alle^, tnaS Dom ^aufe ^fjabg übrig ift unb i^m

ange'^ört. 3)arum tobtet er aud) ben tönig öon Suta, Sldhiöja^u, al^ er mit 5oram

fu^r. — S3ebeutungSi.to(I Ijeijjt eS beg^alb (8, 27.) r/2ld)aöial)u ging in ben 2Begen beö

§aufe8 ^2Il;ab, tt)at SöfeiJ in ben Slugen ©otteS toie ba§ §an§ 3I^ab, benn erh)ar ber=

lx>anbt mit bem ^aufe Slljab." lud) bie trüber beS §(d)a3ia^u, al8 fie -öe^u traf,

fielen bemfetben S3erberben an^eim.

5Iber ba§ 3el}U nid)t morbete, um felbft i^ijnig ju icerben, toie ©imri in fc^Iec^ter

?uft, fonbern um bem 58efel)le, ber an i^n erging, p gel)ord)en, jeigte er, inbem er,

lüie er ba§ .^auö 2ll)ab, fo baS ^amS be§ 23aal unb feiner Wiener i^ernic^tete, 9?a(^=

bem er bal le^te ©eri(^t an ber ©ünbe ?il)ab8 riollftredt ^at, begegnet er bem from=

men unb fittenreinen Sonabab**), ©cl^n 9ia^ab. ^üdjt mit fol(^en b^itte er ©treit. 3)ie=

fem r>erfic^erte er fein treue0 ^erj unb als biefer in bie gebotene §anb einfc^Iug, na'^m

er i^n ju fid^ auf ben 2öagen unb fprac^: 5fomm mit mir unb fiei^', tüie ic^ für ben

Sroigen eifere. %n9 biefem ^unbe mit S^onabab bezeugt eben S'e^u, baß fein (Sifer nur

um ©otteS @erid)t lüiHen ftreite. (iß ift aud) ein feiner ßuQ, baß im ©eric^te gegen

2l()ab'S §au3 fein 9J?ann ©otteS -3e^u begleitet. ^Iber im ©treite gegen SBaalö >^au5

t^erfc^mäi^et Sonabab nid)t, Beuge unb Segleiter ju fe^n, -3e^u berfammelt mit ?ift

fämmttic^e ^|5riefter '^BaaU. dl)ab, lie§ er ausrufen, biente iöaal toenig, 3el)u toirb

it)m üiet bienen." (Sr lodt fie burc^ bie 9J?einung jufammen, toelcber er gerabe entge*

geneifert. @r laßt fie glauben — er l^abe jtöar Sl^ab erf(plagen, aber nic^t n)egen fei=

neö ©Ö^enbienfteä; ujie jener unb nod) mel)r merbe er bem S3aal bienen. Ü)amm fc^reibe

er ein allgemeine^ geft auö. 'äU fie alle im £em|>el il)rem ©ö^en Opfer bringen, läßt

fie Oe^u erfd)lagen, ben Stempel i)ernid)ten unb aUe^, roaS bem 33aal ange^ijrt, in ©taub

berwanbeln. 2)amit tt)ar Qt^u'ß Berufung erfüllt, ßr l)atte 3J[t)abö §au8 i^ernid^tet,

S3aalS ^auö oerbrannt. 3" anberem Setuf hjar er nii^t geeignet. Oerobeam'8 @ün=

ben mad^te er nid)t gut — benn bie Sfcilber in 2)an unb 33et{)el ließ er ftel)en. SDarum

loar ba§ SSolf, tro^ S'e^u'S ^elbenmutl), in feiner B^it gebemüt^igt burd> be8 aranuii^

fi^en §afael3 §anb. (So mußte eben, Toie bie (grfüÖung an 3el)u, aud^ bie on biefen

in Erfüllung ge^en. Seibe ivaren um beg ©eri(^te§ iriUen ju tönigen gefalbt, \X)tld]t&

*) (Sr iüiü bieä 9{eid)fant im Kampfe um ben Sl^von er:pvo!6en. ©ö ift nic^t notf), baß

^ef}u, tt>ie (Swalb toiü, „jpottenb" an bie Ofcerften fc^rcißt, aud) nic^t, iine Wtxiid, iveif er

mußte, baß er mit bte[ev Slufforberung nid)ts ivage. ®r iiuK, inbem er tt)nen fettft in bie

§änbe legt, »a§ fie tl)un »ollen, nur jeigen, baß e§ nid)t fein, fonbern ©otteö (§erirf)t ift, baö

über fie Ijereinbric^t unb baS fie in i()rev @ünbe nid)t einmal i^erfnd^en abjutuefjven, obfc^on

fie es können. (Sg ftel)t, er ^ätte an b^j;'-)?'' nti' gefd)vieben. Mt 9ted)t öertüirft S:(}enin§

bie Sorreftur 'pNHIi'', bie ganj ungeir»öl)nlic^ lüäre. ®ie bon if)m i)orgef4)tagene ift bem ©innc

nad) bnrc^au§ Kar — aber, mie mir bäud)t, nid)t uotljwenbtg, ob|d)on sugegeben txterben muß,

baß bie LXX unb ^ofe^Ijuä ftatt güvften Sjraels erflären „prften ©amaviaS." 5)aß aber bie

Ofcerften ^ifreets bie miffefier beö §aufeä mjaU finb, ift inet natürad)er, al3 baß e§ bie

Mou ©amaria finb. 2)ie§ le()rt baö SJerbältniß, in »elc^em 3(l)ab ju ^ifreel, a(6 feiner ^^riüat'

refibenj, um fo jn fagen, ftanb.

**) ©eine 2e()re toirb 5?eremia 33, gefd)ilbert. il^gl. Bamidbar Rabl:)a 5, 5. ed. Amst. p. 186, 6.

JKeal'önc^fl^jdfcie füv S(;eülü8it "Hb •RMf- Vi. 30
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ber (Sine an 2U)ab, fcer Stnberc an -Sfrael ausführen follte. ®aS (Sine l)ob baö 3lnbeve

ni(^t auf*). -Setju regierte 28 •3al)re in ©c^oniron. (3103—3131 ber Oa^re ber «Sd^'ö«

pfung ober 885 — 857 i^. (S^r.) S)em Oelju toar aegen feinet @e^or[am8 gegen beiS

^ropf)eten ä^ort ijergcnnt, ba^ 6i3 jum vierten ©üebe fein @ef(^Ied^t in -Sfraet regiere.

2)ie SluStegung fteÜt i'^n neben •^erobeam unb betrachtet beibe als bie ©jji^en be8

^Önigtl^umS in Sftael. ©ie betgleici)t ba'ljer -3el)U ;^u 2}Jenafd)e, tüie fie -öerübeam ju

ßp^^raim [teilt unb beutet babei n3al)rfd)einlid), tüie biefer au8 (Spljraim xnax, ben ®o^n

be§ 5)?intfc^i (''ti'DJ) atö einen ®o^n eineö SOienafc^i i'>\i/2E)), b. i. cineä (5ol;ne§ auö

DJüenafc^e **). 3©ie baS gan^c tönigreid) Sfrael jum ©eiid^te wegen ber ©ünben be§

|)aufe5 3)abib entftanben ift, — fo fa§t fie aud) bie ©albung öetju'ä auf. dlm um

bie ©iinbe gegen baS §au8 2l^ab8 ju [trafen, würbe er gefatbt***). ^^autuS Toffel.

^C^l^trt, 3ipl)tad) (nn??, LXX hcpd-de, Vulg. Jephte, Sutljer Oepf)ta^). @in

§elb -SfraelS in ©ileab. ©eine @efc^id)te wirb im Sud)e ber Dtidjter Ä'ap. 11. unb 12,

erjäl^lt. ©ie in i^rer SBa'^rl^eit ^u würbigen, bebarf e§ feineä anbern SD'iittetS alö ber

(Erinnerung, ba§ eben in biefen jWei l?apiteln unfere 9?ad)rid)t üon -Sepljta unb feinen

(^efc^iden eingefd^Ioffen i[t unb baß anbece luffaffungen al^ burd) bie '^ier borbanbene

2)ar[tenung unbegrünbet fet)n muffen, (äinen anbern ^ragmatiSmuig als ben in ber

©c^rift entl^altenen bürfen wir nid)t auerfennen. 2Bir wiffen nur i!^ren Sep'^ta, feinen

anbern. 2Ba8 fie l^on il^m er^ä^lt unb burd) iljn tel^rt, i[t ber @egen[tanb unferer

(äyegefe; i^re (St^if i[t nic^t ju lofen üon iljrer @rjäl)lung, (Sin Wtann in @i(eab ^atte

i^n t»on einem S3u'^lweibe gezeugt unb in fein §au8 genommen, ?lber nac^ bem j^obe

beS S3ater§ vertrieben il^n bie ©ijbne ber rechten i5^au, feine ©tiefbrüber, unb ließen

i^n nic^t miterben, als einen 33a[tarb, 3ep^ta würbe red)tS= unb^eimatljloS, begab

fi(^ in ein anbereS ?anb f) unb würbe ba, wo 2lbenteurer um il^n fid) fammelten, gü^rer

einer friegerifd)en ©d)aar. (SS ^eij^t bon it)m, er war ein '^'T! IIDJ, ein tapferer ^elb.

(äs f(beint alfo , baß er an ber ©pi^e feiner ^Truppe burc^ tapfere Saaten einen 9iamen

erl^alten Ifobt ff). S)arum wenbeten fid^ aud) bie ©ileabiten in il^rer 'Roti^ an il)n. 3n

*) greiftd) nad; einer Sliiffaffung , mt fie letbev in be§ toerftoxfeenen unb fonft boc^ toer^^

bienten SWenjel iBud^e Ijerrfc^t, muß e§ unerHärlic^ fei)u, baß grabe ^el)u'§ ^tWtti fid» burd;

ißertufte an Iram bejeic^nen, — aber nac^ bem ©eifte, ix»etd;en bie ©c&vift auäbrücfen nnß, ift

bie6 tief unb finnig, & \)at eben jeber feinen SBeruf. Suba teibet burd; ^frael, Slljabö @ünbe

toergitt Sef)u; Sfraet föirb jum ^^einigev gefegt §afaet. 2)ie @efd?id)te ber Könige in bev

©d'rift \)at noc^ in neuerer ^^it nid)t bie 9tuffaffung erfaf)ren, we(d;e fie ijerbient ®ie ift ein

Se'^rbuc^ baüon,.nne man SBeftgefd^ic^te aU ein ^ud; ®otte§ auffaffen foü. -3n baö ©injeüie

ber (Syegefe in ber ^rjäf^tung i^on Qiijn einzugeben, würbe weit abfüf)i-en. §iev muß eS genü*

gen, ben Äarafter 3el)u'8, bev etgetttf)ümlic^er wie ivgenb ein anberer in bem ^uä) ber Könige

3^fraet baftel}t, gejeic^net ju (laben,

**) ßerescMth Rabba 9, 97. p. 84 c 3" ^K^ 6. 8, WO uon ©ifeab alö §eimatl; witber

SDMnner bie 9iebe ift, fteüt §ievcni)mu§ auc^ 3ef;u gu biefen „legimus in Ramoth Gilead uuc-

tnm esse ia regem Jehu, qui sanguinem sangnini miscuit." Opp. Paris, 1579. 5, p. 120.

***) Horajot. Ha,

t) DIU V1N, weld;eö auS 1 d)laU. 5, 13. aU ber 9Jame eines SanbeSt^eitS jenfeitS beS

3forban erflärt wirb. S)ie ?age be§ li^anbeS wirb näf)er ju beftimmen fei)n, fobalb man, wie

möglich ift, ben 5Ramen 31J0 für btateftifd; toerwanbt Ijätt mit bem »on nDTH. §ebräif(^ uub

aramäifc^ D unb H ge{)en oft genug in einanber über. S)ie8 wirb beftätigt burd; 2 ©am.

10, 6., WD bie Stmmonitev gegen ®atiib Struppen fammetn an8 Slvam ^i^ba, SCram Waaäja

unb bem Sanbe £ o 6.

tt) (g8 f)eißt, e§ bätten ftc^ jn i^m D'p") G'ti'JN , ?eute, bie itic^tä ju vertieren fiatten,

gep^tet. 9M£)eve i8efd)affenbeit fo{d;er ?eute erfennen wir auö 1 ®am. 22, 2., wo fic^ um
ben gebuchteten ®aiMb Seute iierfammelten , bie bebrängt, mit ©d;ulben betaben unb witbev

@emütb«art waren. Stber baß 3ep()ta wie 2)atoib ?)iäubereien begangen Ijätte, fann nid)t be=

wiefen werben. (Ss ift babev ein unnöthigev ?)3ragmflti«mu!? , wenn es 3. ^. in SKnnf, ^«'
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ben kämpfen mit ben 5ImmonUen tnaren eS bie i[raetitifd)en ©tämme jenfeitS beö S^crban,

bie burri) Üjre 5c'ad)bar[(i)aft am meiften in ^ufi'eßuni] l^erfe^t njurben. (Siteab, halt ber

yjame für baö tjanje trau§iovbanifc()e i'anb, balb ciueS 3:;t)eil'S beffetben, tüirb bal^er ber

(g^auplal^ ber 33ebtängni§, U'>eld)e '»^Immon über -Sfrael brac[)te. SIuö ©ileab it)ar au(^

ber 9tacl)fo(ßeL- beö ^ntal), 5air geiüefen, ber 22 3al}re -Sfrael rid}tete. 9?a(^ feinem

2Iobe, burc^ i^re ©ünben tjart bebrängt, finb eö auc^ bie @ro§en ©iteabö (ly^; nii'),

bie bemfenigen bie Hegemonie antragen tücüen, tüel(^er'ben 5?ampf mit Stmmon toagt.

öep^ta ift e3, ber i^r 53ertrauen eiiüecft unb fie ge^en ^^u i^m, um i^n jum Äampf
gegen @i(eab unb jur g-übrung bc5 S3clfg ein^^ulaben. (S8 ift Oebraud) geworben,

-3epl)ta als einen lüilben , in 53Iut unb 9iaub erir)ad)fenen, t'cn @ott fernen Mann bar*

aufteilen *). <ä§ ift au(^ nid)t ber geringfte @runb baju tor^anben. 2)ie]^r alö ein

anberer S^iditer ftüt^t er auf @ott unb fein Sßort 53efc^(u§ unb §anblung; er läßt bie

©ileabiten ii^re gegen i^n in frül^erer ^n\ bettJtefene §ärte nic^t entgelten unb f)3ri(^t

ju i^nen: „2ßenn i^r mic^ ^nrüd^ctt, mit ben Slmmcniten ju ftreiten unb ©ott gibt

fie ijor mir, fo njitl idj (Suer .^aupt fel^n." ©ie rufen @ott ju S^uQ^n, baß eS i'^re

lual^r'^aftige 3}?eiuung ift, i'^n an il)re ©pi^e ju ftellen. ©ie gelten mit einanber nac^

9J?i5pal), erl)eben i^n jum Oberljaupt, unb n^enn eS ^eißt: "Unb e8 fprac^ -öepljta all

feine 2Borte bor bem (Sn^igen in 9Jf i,^pa" **), fo !ann ba§ nur barauf SSejug l^abcn,

ba§ er feine neue SBürbe unter bem 3ei'fl"i6 ®otte8 angenommen unb ba8 2Berf, an

baS er ging, auf ben ^JJamen unb baS &iec^t @ctte8 begonnen l:jahe. !iDie8 toill bie

(Sr^ä^lung un5 funb f^un. 3)enn tur^ bie ©ünben gegen ©ott traren bie -Öfraetiten

gefunfen. SDer §elD, ber fie retten tootlte, tonnte nur im ^Ingefif^te bor ©ott beginnen

unb ftreiten. ®a8 jengen au(^ feine 33er^anblungen mit ^mmon. "^b) 'h HD rebet er

burc^ ißoten ben ^önig ber SImmoniter an. 5luS tt3etd)em ©runbe bift !5)u eingefallen

in ein ?anb, ba§ üDid) nid)t gefdjäbigt l^at. (Ss bleibt bem fönige nid^t^ anbere?

übrig, al8 feine Ungere(^tig!eit burc^ ^^iftorifd) toeit ,^urüc!(iegenbe ©rünbe ju bef(^önigen.

Sfrael fet) ein bauernbeö llnred^t genjefen für Amnion, feitbem eS au8 9Jtijraim !am,

benn fein ?anb iiaht e3 eingenommen bom Simon bi§ jum 5abbof unb -öarben. 3ep'^ta

ertDibert il^m in fd)Iagenb£r 22ßeife unb ftiol^l befannt mit ber @efd)id)te beä ßugS 5frael§

burd) bie SBüfte. (är h)eiöt i^m nad), baf3 il)m bnrd) göttüdjeö 9Jed)t ba8 ?anb be§

(Smori , loelc^eö einft ber l?'Önig bon S^efd)bon befeffen , ^^ugefallen fet). (Sel^r bejeiÄ»

nenb ift golgenbeö: »(Sä l^at atfo ber (Swige ©ott SfraelS ben @m«ri bor un8 au§ge*

trieben unb S)u tüittft eS einnel^men. 2Ba§ für Did) in S3efi§ genommen "^at^emofc^,

®ein ©Ott, befigeft 3)u, unb tx>a§ für unS ber (graige,' unfer ©ott in Sefi^ genommen,

feilen Xüix nid)t befi^en!" fein anberer S3efit|titel, rebet er ju i^nen, ift für (Suc^ alä

für un«. Ql^x l^aU (Suer i^nnb erobert, toir auc^. 2Ba6 'IDu ©einem femofc^ ju^

fc^retbft, follen tcir baä bem (gn)igen, unferm ©ott, nid)t jufc^reiben !
***) ItebrigenS,

meint er, tüäre eö 300 ^al^re ßeit genjefen, biefen Infprud) ^u ergeben. 3ep'^ta

täflina 1845, S. 239 t;eiJ3t: . il se livrait au brigandage. Sori heroisme litoit digue d'une meil-

löure cause."

. *) S)te8 geU)i5{)nü(f; , um fein Opfer ber £od;ter ju erftären. @o aud; iOiunf @. 239:

„ce chef brave mais barbare, qiii jusque-lA, avait v^cu au milieu d'une bände de brigands,''

bem ät}n«d; aucb (Stüatb fi(^ äußert (@efc^. beö 35offeS ^fraet II. 399). @r fprit^t tion

einem snjeibeuttgen Stnfang, meint, baJ3 fotc^e? fd;merlic^ ein gute6 (Snbe t)aBe unb

fagt: „tapfer unb Bieber \vk bev jum SBoHöoBerfiaupt (£vt;oBene ift, aber awä) n.ntb mit bev

bernntberten 32it unb ©egeub."

**) 'iTJS'? in3"I ^D nN n^T»!. tap. 10. ^ettt bar, ba§ ®ott burc^ bie ©unben Sfvaet«

erjürnt bie Stmmoniter gegen baffelBe evir^ecft fiaBe. @ctt Sl'vael burc^ Sepßta gerettet werben,

fo muß bieg alfo im ©eifte ©otteö gefd;et)en.

***) a?gr. meinen Wnffa^ über 3evofceam in ben »iffenfc^afttic^en «erid^ten ber @rf. %ta'

bemie ii. in. @. 27.
30*
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fc^IieOt: td) ^aht ÜDicf) nic^t beleibtgt, 3)u aber )i)a\i mir S3öfeg getl^an, fo möge benn

ber CStßiöe ber 9?i(^ter fei)n jtt)ifd)en Ofrael unb Slmmon. 2)iefe8 prte md)t.

3ep^ta ruftet fid} mut^ig jum Kriege. S)er ©eift be« §errn iDar über i^n gefommen.

Unb er glüljte md) bem ©iege, um baS Ütec^t Ofraelö uub baS Be"äniß ©otteS ju

befiegeln. @§ ftanb 2tUe§ auf bem ©piete, lüeun er nic^t fiegte. Hub fo erflärt fid}

baö ©elübbe, toeldjeö er t^ut unb tüorin er @ott gelobt: SSenn S)u bie ©ö^ne ^ilmmon

in meine ^anb gibft, foÜ baö §erau(3gel^enbe, tuaS f)erau8gel)t auö ben Spüren meine§

^aufeg mir entgegen, toenn id) ,;^urücftet)ve in ^rieben toon ben ©binnen Stmmon, bem

Saigen fet)n nnb t^ mill e§ bvubringen jum Opfer." (5r jie:^t in bie ©^(ad)t unb ber

§err gibt bie g-einbe in feine .^anb. (är bringt i^nen eine furchtbare ÜZteberlage bei.

2)ie (Sö^ne Slmmon toerben tief gebemütljigt unb im 2;riump!^ fe'^rt -3ejjl)ta !^eim. Hub

wie ber ^elb an fein §auS nadj Wi^po. !ommt, ift e8 feine einzige 2;od)ter, bie i^m

mit Raufen unb ^^^ibeln entgegen fommt. ®ie alfo ift e#, bie fein ©elübbe trifft.

@r l^at alfo einen ©ieg genjonnen, aber eine STod^ter üerloren. (är fielet fie unb ruft

au8 : "ftd), meine S:od}ter, toie beugft 2)u mid); ®u allein bift e^, bie mic^ bemütl^iget.

3lber ic^ 'i^a.'bi meinen SDiunb bem (Smigen geöffnet unb fann e3 nid)t üeränbern." Unb

bie 2;oc^ter f^jridjt: "§aft 35u SDeinen DJhtnb bem §»errn aufgetljan, fo tt)ue, \v>k auä

SDeinem SÜRunbe ging, nad)bem ber ^err für S)ic^ !^at 33ergeltung getf)an an 3)einen

i^einben, ben (Söhnen Slmmon." (So ift ein tief ergreifenber bramatifc^erSlft, ben bie

(Schrift un§ f(^itbert. y^ac^bem Qcpljta ^lleö gemonnen, ge^t i^m ba8 IHebfte berloren.

@r i)at SOiac^t ertoorben, ift ber @rfte @ileabg, aber ^Jäemanb erbt. (Sr Ijat div.\)m

geu)onnen , aber feinem §cr,^en ift bie Siebe genommen. 3)o(^ bem ©otte
,

ju bem er

flel^te too.r ber <S&Iad)t, ift er treu nad) bem @iege. läJiit gebrochener ®eete fpric^t er

njie ber Äonig S)aoib: Od) !omme in ©ein ^au^ mit Opfern unb tciü jDir meine

©etübbe bejahten ($f. 66, 13.).

9}?an begreift nic^t, n^oburc^ -^epl^ta baS traurige ©efc^id berf(^ulbet !^at, baö i^n

trifft. SDenn baO ©ott i^m gnät>ig fei), erfennt man auS bem überrafd)enb glüdtid)en

(Srfolge ber ©c^lad)t. S)aS ©clübbe felbft ift ein 5(ugbrud feineö brennenben (gifer§,

3fraet ju retten. tSr mU. ©otte banfen oon gan,^em ^er^en. (Sin ©etübbe ^u t!^un,

n^ar in bem alten ifraetitifc^en Seben ein gemol)nter Srauc^. -3a!ob tl)ut ©elübbe, n^eun'

©Ott i^n glücflid^ ^eimfüljrt *); ber ^^ropljet -3efaiaä üerlünbet i^on ben Beit^"/ ^^^ '^^^

35ötfer glüdlic^ iuerben, »f^e i^erric^ten ®d)la(^topfer unb ©peifeopfer, tl)un ©elübbe

unb erfüllen fie" **). Sn ben ''!]3falmen ift fein ©elübbe bejal^len unb fic^ in ©ott üer*

fenfen ein 23egriff gen)orben ***). »/Opfere ©ott 2)anf unb bejaljle ©eine ©elübbe^,

ruft ber ^falmift auö. "3d) tt»itl ©aiten fpielen SDeinem 9kmen, meine ©elübbe jn

bejal)len 2:og für Sag." 233enn nun gleic^irso^l baS ©elübbe für 3^ep:^ta mit einem

großen ©c^merje enbigt, fo mu§ bieig in einer Se'^re begrünbet fet)n, an bie ©ott

mel^rmalö unb in grogartigen BüS^n feine ©laubigen erinnert, (glieferf), als er für

<3faa! nad} Slram ttserben gel^t, unb am SBafferborn auger^alb ber ©tabt fic^ befinbet,

fpric^t in frommer S^teue ju ©ott: »/(Sroiger .^etr meinet ^errn 2lbral}am, füge eS bod}

Dor mi(^ l^eute unb erlceife ^ulb meinem .^errn Slbra^^am. ©iel^e, ic^ n^iü mid} ftellen

an ben SBafferquell unb bie Söc^ter ber ©tabtleute n3erben !^erauöfommen , SBaffer ju

fc^öpfen, unb eS fet} baö SJfäbdjen, ju ber id) fagen toerbe: 9?eige ©einen ^rug, baß id)

trinfe! unb fie nnrb fagen: S^rinfe unb auc^ ©eine tameele n^ill ic^ tränten; biefe ^abeft

©u beftimmt ©einem Hneci^te, bem S'faat, unb an i^r n)erbe ic^ erfennen, baß ©u
.^ulb ertüiefen ^aft meinem .^errn." (Sliefer überläßt bie ^^ügung, burd> »jeldje er

feinem ^errn eine ©emo^lin für Sfaaf bringen n?ill, ©ott. ©ott ift e^% ber ben B^^aU

*) 1 mo\, 28, 20.

**) sef 19, 21. )r2b^n 'rh in: niJi.
***) «Pfdm 61, 9. — 116, 8 jc.

t) 1 mi 24, 12.
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regiert, er tft e8, ber bic ©etübbc erfüllen madjt, bic an ben BufaH flclnü^^ft fitib.

©Ott legt [ie an9 unb in feiner ipanb rul)t ^ügunß uub S^erftänbniß. (SUefer fu(l)t in

einem jufäÜigen äRerfmal bie redete 2BaI)t ju treffen, benn ®ott ift es?, ber bic ^ügung

in §änben l^at. Sßenn Oept^ta au^fpric^t, er tücKe ®ott toei^en, tt)a§ i^m ^nerft ent«

gegenfommt, fo ift ber (Sinn biefeS ©elübbeS, ba§ Sel^tjtvi @ott bic i^itgnng überlädt,

aU £)p\n 3U empfangen, tuaS er iljm au^ bem §aufc ,^uerft entgegenfü^^rt. Qn feinem

(Sifer, bie ^^cinbe 3U fc^Iagen unb @ctt bafür ju banfen, lueiß -Sepi^ta nichts (Sin^elneg

3u nennen, toa§ er für grog genug I)ä(t, @ottc ju ujibmen — er überlädt e§ bem 3"=

falle — baS l)ei§t ©otteS ?!ügung , ba§ Opfer 3U beftimmen. (gr enthält fid) be§ SD?aß=

ftabeS füc ba§, m9 @ott baS ?iebfte ift — er überlädt biefen ®ott felbft. (gr gelobt

mit ganzem ^erjen; ®ott nimmt ba8 @e(übbe an, unb läßt eS uac^ feiner (@otteS)

3BaBrI)eit in Erfüllung ge'^en, bie freilid^ über -Sep^ta'^ ©riDarten get)t. ©arum fömmt

bic einjige Tochter ii^m entgegen. Sin ©tier, ein ^amm fann e8 nid)t fel)n, "voa^ ®ott

fügt, als ba§ .^6d)fte unb Siebfte für fein Dpfer. 9?ic^t i^om äußern ^efi§, i>on beerben

ber Olafen unb ©d^afe »ill ®ott ein Opfer. (Sin !Dan! bem ^errn muf^ au§ ber

tiefften Siebe beö ^erjenS fommen. (Sin gebrodjencS ^erj ift i^m angene'^m. (Selbft=

übertüinbung unb ©a^ingebung beö Siebften, baö ift lieblid) üor feinen klugen*).

S^ep^ta fonntc biefe ?e^re erft burd) ben ©c^merj aufgefc^toffen iücrben, al8 il)m burd^

bic (grfüHung bie 9?atur feineS ®elübbe§ fid) enträtl^feltc. ©ein ®c(übbe njar gegeu

feinen 2BilIen jur 2öal)r!^eit bottenbet n}orben. ®ott ^atte il^m ben Tla^ftah, nad) bem

er fein UebfteS Opfer nimmt, gezeigt. ®ctt ^tte e§ gefügt, ba§ er bie toa^re 9?atur

beS ©anfeö unb beö OpferS on @ott im ©c^mer^ er'fenne. 3)enn ber ©(^mer^ lüciljet

ba§ Opfer. 2Ba8 ber SQcenfc^ bal)in gibt, cl)ne baf^ ein S3IutStropfen feineö ^erjeuiS

baran ^ängt, ift fein Opfer, nur ein 255er!. -Sepl^ta lüirb ba^er in bem ©d^merje, ben

er erträgt, nid^t beftraft, fonbern betel}rt. (gö mit an i^m eine l'e^re offenfunbig, toic

fie fpäter an aller .Kreatur fid^ njunberbar i^ofl^iel^t. (Sr Ijatte an baS SSefte gebad)t,

tDviS er tneiljen mod)te, aber nur aü^ bem äußeren S3efi^.. ®ott fügt e?, boß er erfahre,

n)orin ein eigentltd)e8 Opfer befteijt. SDiefe Se^re leud^tet i^orbilblic^ an me^r aU einer

©teile be§ alten SunbeiS auf. ©er Unlerfdjieb 5tüifd)en Slbra'^am unb Sep'^ta ift, baß

Slbral^am mit S3ctr)ußtfel)n ein bcuttidjel @ebot lauterer Eingebung ju erfüllen eilt; an

3ep'^ta aber bie Seigre gegen feinen SBiÜen fic^ burd) ®otte§ ^^ügung offenbart. 31[bra=

:^am unb •Sep'^ta finb ^toei große S3ilber, in h3eld)en bie ©c^rift über bic 5JJatur beö

Opferö belelirt. ®ott tcill feine 9[)?enf(^enopfer. 2Benn er Slbra^m baju aufforbcrt,

fo ift baS eine 'i|3rüfung, ton ber er ben frö^Ud) ®laubigen befreit, (gr l^at aber an

i'^m erfannt, baß er fein ganzes ^erj @ott ju tcibmen bereit ift. •Sep'^ta fann fein

©(^merj nid^t crfpart tüerben. 3)enn ot)ne i^n tt>ürbe fein Opfer aufboren. @ott !^at

nid)t il^n, er !^at @ott berfuc^t. Sin Slbra^m toirb ber ftanbl^afte ®laube geleiert, ber

fic^ bctüäl^rt. 2ln -Qepl^ta bie tiefe y^atur göttlicher 2öa^r!^eit, bie burd^ aÜe ^^ormcln

unb .5IBerfelfünfte I)inburd}fd^lägt unb i'^r 9?ec^t forbert. ®arin, baß baS Opfer i!^m

nic^t erfpart n^irb, er olfo fein ©elübbe erfüllt, l»irb fd)on bcutlic^, baß un8 nid)t üon

einem blutigen Opfer erjäl^It irerben foß. 9Jlan inürbc bann ®ott bie Fügung 3u=^

trauen , ein blutige^ ^inbeöopfer nad) ber ®Ö^en SBeife ju verlangen. 2ltfo grabe au9

*) 9luf f)etbmfd;em @runb erfc^eint bie ©rjätilfung bon ^pt^tgeniens Opfer, abiv mtv tit

ber 33erfton, bie (Stcevo (de oflicüs II. 95.) ent(}ätt, tu analogem ©ebaufen. Sfgamemucu f)at

ber 2)tatta getoBt ju opfern ,,quod in regno sno pulchernmum uatum esset.'' 3pt)igenta ii^trb

geBoren unb Slgamemnon ivirb fie ju opfern gesh?ungett. Senn (Schöneres tft einem 3?ater ntd^ts

at§ ba§ IteBe Ätnb. SCgamemnon »trb bur(^ ben ©eift be§ @eIüBbe6 gegen fein (Srivarten unb

Sotten jn einem Opfer geäiuungen. Itn6eit>ußt entt}iett ba§ ©etoBte eine 9i)?ac^t, ber er ftc^ um
ber SBa'^rtjeit ttttffen Beugen mußte, 'än^ in btefer JeBre tag ein @inn, ben Stcero ntd^t er«

fannte. Stuc^ t)ter ift ein ©rängen nac^ ber SBaBrf)eit be§ Dpfer§ , ntcf^t nac^ ber äußertid^en

Statur beffelBen, in n^etd;er ber 9Kenfd; ftc^ mit t^r, at§ einem Sßerfe, aBftnbet.
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bcr etl)i[ci^en Se^re bcr ^rjä^Iung ge'^t ber ejegetifd^e 33et»ei6 eineö unblutigen £)^^fel•S ein*

leitenb fd)on l)erl^ov. 2)ie @ef(^id)te ber S)Mnungen über ba8 (5d)tdfal ber jrod)ter

-3e))^ta'ö ^at eigentbünilic^e S!}Jomente. ^)Ui\ t)at großen 9kc^brucf barauf gelegt, baf?

bie alte jübifdje SluSlegung, n)ie fte im 3:;almub unb ÜJHbrafc^ erfd)eint unb Don ^o\t'

p\)ü^*) bereite befolgt n)trb, ba§ blutige Opfer für toirflid) v^oll^ogen annimmt. lUein

biefe SDeutung erltärt fic^ leicht an§ ber bogmatifc^en luffafjung jener ßeit oon ben @e=

tübben. 2ln Qi\>\)ta fotl bie ©efaljr eine§ falfd) auögebrüdten ©elübbeg erlannt n)erben.

2)a8 ©elübbe föar falfd), benn eS fd)lo§ 2)iöglid)!eiten ein, bie gegen baS @efe^ n)aren

— benn e§ brauchte t^m nur ein unreines S^bier entgegen ju fommen unb bie 2luö=

fübrung be§ ©elübbeö njiberf^^rad) ber beiligen Orbnung. Wlan lehrte ferner baran bie

einfeitige ©ereiffenbaftigfeit in ber SluSlegung oon ©etübben**). 9}?an tabelt ben ©tarr:=

finn, mit loelcbem er eine (Sntbinbung be§ @elübbe§ burd) einen ^rieftet oermieben ju

^aben fd}eint***). 'Man trug auf iljn bie ^nfdjauungen ber fpäteren ßeit jurücf.

@rabe ujeil man auf i^n ben SSerS beS Seremiaf) ann}anbte, bei bem ©ott i)cn ben

©räueln ber 9}tenfd)eno:pfer bei ben Reiben fprid)t: nQd) )^alt fie nic^t geheißen", legte

man baö blutige Opfer ibm bei. SarauS, ba§ oon ibm berid^tet n^irb, er 'ijahz ba8

©elübbe erfüllt, jd}loßen [ie, baJ3 er [ie geopfert ^ciht — toeil eine anbere (Srfütlung

at« burc^ Opfer nid)t in it)rem zeitigen @efid)ti^freife lag. ®ie oertrenben ben j^abel

gegen ba§- 9)^enfd)enopfer unb baS @efd)id be§ ,-3epbta ebenfalls ju etl)ifcben Seigren,

burt^ n3eld)e aber ibre ^eiligen ©ogmen md)x gej'tü^t aU bie Srjä^lnng oon S^epbta

felbfl erläutert rcirb. ©ie ft'ircbenr>äter folgten ber jübifdjen 3)eutung, obne einer an*

bem 9^aum ^u laffen ft)- ®d beberrf(^te fie bie ganje c^riftlid}e 2luölegung bis jur

9teformation fft). 3)ie prote[tanttfd)en SluSleger lernten namentlid) i^on ben Kommen-

taren ber iubif(^en ©ele^rten. iDtefc aber lüarcu im 3}?ittelalter i)on ber ÜTrabition

beS Slalmub in ^e^ie^ung auf baS Opfer Qepbta'S abgen)id)en unb betoiefen mit grof^er

iBeftimmtbeit, ba§ Oepbta feine -loditer nid)t geopfert b^ben lonne*!). *on il)nen ent=

lebnten nun bie eoangelifi^en ^iluSleger, baß 3ep^ta feine lod)ter jtvar ®ott gemeint/

*) g^amentlid; Zaamti) 4 a. 33eve!d;it[i maU^a §.60. @. 52 c. Josephus Ant. 5. 7. 10.

(Sv nennt ba§ Opfer ovze vojlukov ovre ^sc^ß KExapißjiisvov unb jeigt fo ben gaujeu Slb-

brud" bev ta'(mubtid)en lOceinung. 2litd; ber d)albätfd;e ^^arapbvaft nimmt ba§ blutige Opfer an.

**) (gg nnrb toon i^m tcbefetb '^<xhU (ju ^reb. 4, 17.) @. 70 f. gefagt: „j;i? UN b^DD

***) 3)iefev Stnfdjauung ift enneljnt, i«eun bai^cu beviditet wirb, e« fet) bie 2:od)tcv

3epbta'§ um ben §od)mutb bevev ju Dpfer gefallen, bie fie bätten retten tonnen, ^epbta

bätte als gürft nid^t ju *)3inc^aä' bem §cl)epvtefter getjen tücllen, biefev nid;t 3u jenem. 3u

biefer ©rjäbtung foE erttärt »erben, ivarum 3epbta nac^ fpäterem SSraud; fi^ ni(^t babe feine^i

@düBbe§ entbinben laffen. (äö fonne nur einjig barum nid;t gefd;eben fei}n, weit er mit bem

'^priefter ficb nid)t [)übt einigen tonnen. S)er geifttid;e unb weltliche §o^mutb it»trb

gegeifselt , wenn gefagt wirb , baJ3 an i()m baö arme üJJäbdien bätte fterbeu muffen. CHTi^

my: hi£/ r\'^iy\2 WV^ 53erei(bitb "^ahi^a @. .52 c. unten. ®er ^riefter aber wirb me^r

befd)ulbigt atg ber ikter. ©eine @ad)e ift e§, ^rieben 5n bringen, nid)t ju laffen, wa« er

tt)un fann. 2)a§ wirb in f(|i3ner Sßeife Jalkut ad Judices u. 68. p. Hb. mitgetbeilt.

t) 19, 5.: „Unb fte bauten §ü(}en bem S?aaf ibre ©öl^ne lu iierbrennen im j^euer al8

Opfer m^iy, bie ic^ ni(^t befcbten, nidit gefprod^en, bie nicbt in meinen ©inn

gefommen." 3}gl. außer ben angefüt;rten ©teilen Jalkut Jeremia p. 61 d.

tt) 2)ian finbet itire ©teEen fämmtlid; citirt in bem weitläufigen Kommentar jum ^ud;

ber 9lid)ter toon 9äcol. ©erariuS (Moguntiae 1619. fol.), ber mit großem gleiße toom fatboIif(ben

®efi(bt§puntt aße Quaestiones erwägt, Cf. p. 321.

ttt) Sutber felbft ift ber trabitionalen Slnftcbt. Sr f(breibt: „ÜÄan will, er babe fie nid)t

geopfert. Slber ber Sejt ftebet ba «ar." 3ft ba§ aber ber galt!

*t) SSefcnberä 3?. 2)atoib Äimcbi, Setoi ben ©erfon, Slbarbanel u. Slnbere.
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ftc aber nld^t gelobtet 'ijciht'-^). 3)ie faf^oUfci^en ^luSle^ei: Ijielteu inclft btc alte 3}Jei^

nung feft. (Bo fteüte fi(^ baS eigent^ümlid)e 9?efiiltat l)erau§, baß bie Beiben 9}?etnun=^

gen, tcetc^e innert^alb ber jübtfi^en (S^'egefe ej:tftirten, bie bominirenben innerl^alb ber

tierfd)iebenen (5onfe[ficnen beS (5l}ri[tent'^um§ iturben. 2)ie 9?i(^tung ber rationaUftijdjen

3Bi[fen[(^cift ^at fid) nieiftent^eitiS ber alten ^luStegung angefd)Icffen. (Salmet**) in

granfreid^ unb SO'Jid^aetiö ***) in ©entfd^Ianb i^ert^eibigen baö blutige O^jfer. 3)ie SluS-

leger ber neueften ßeit ftnb berfelben 5lnficbt, fon)ot)t «Stuber f), al§ ^watbft) unb

9J?un!tft) finb ücm blutigen Opfer überzeugt; eö ift eine rü^mli(^e SluSna'^nie , ba§

©aalfc^ü^*t) t»cn biefev 2ln[id)t fid) entfernt. 2öaö unS betrifft, fo l^alten toir ^^toax

bie 2Iu§Iegung üom blutigen Opf^^ für leidster — aber nic^t für ermiefener. S3ielme'^r

bünft unö bie anbere mel)r im ©eifte ber Srjäl^lung fetbft ,^u fet)n, unb möchten tüir

fie mit alten unb einigen neuen ©rünben ju l^ertljeibigen fuc^en.

2öir l^aben fd)on bemerft, ba§ nad) ber Srjci^tung ber "^eiligen ©d)rift aHer @runb

fel)It, -Sep^^ta für einen hjitben Sßarbaven ju l^atten. Man legte itjm aber einen folgen

5iarafter bei, um bie§ blutige Opfer erflärlicb ju madien. (Sr fei) jwar über bie furcht-

bare Sonfequenj feines @etübbe§ erfd)rccfen, aber bod) ftarf genug gemefen, eS auSju-

fül)ren. ^ber fobalb man annimmt, ba§ in ber ^ZotEimenbigfeit feines ©elubbeS baS

blutige Opfer lag, fo muß man auc^ onne'^men, baf^ fd)cn in ber 9?atur feines @e-

lübbeS ben)ußt baö SKenfi^enopfer eingefd)(offen tvsar. ß^JinS^" ^^" ^i^ SBorte: "Unb

baS §erauggef)enbe , tt>aS t)erauSgel)t auS ber 2;i)üre meines ^aufeS mir entgegen, n^irb

bem @tt)igen- fe^n unb tüerbe ic^ eS ;^um Opfer bringen«, jum blutigen Opfer ber S^ocbter,

fo l)at er ein 9J?enfd}enopfer bereits im ©inne gel)abt. ®enn eS ift unmöglid», ba§

ec biefe SBorte bloß t>on einem 2;i)iere gebac^t unb gefprod)en l)aben fann. 2IuS ber

S^üre feines §au feS i^m entgegen l)erauSfd)reitenb , mußte er einen ^fJ^eufd^en

minbeftenS ebenfo n)al)rfc^einli(^ ernjatten tonnen als ein 2:^ier, baS opferfäl)ig ift.

Scpbta ift feiner ©inne nid)t mäd}ttg genjefen, faKS er ju biefer lleberlegung ni(^t ge=

brungen ift. (Sr bad)te bereits an bie m'6glid)e SBeil^ung eineS äRenfc^en, benn um ein

j^l^ieropfer ju bringen, mar bie gan^e '!|?l)rafe beS ©elübbeS ni(^t notl^menbig.

On analogen ©r^ät^tungen auS ber ®efd)id)te ber SJölfer ift cS berfelbe ^all. SBemi

(SerbiuS*tt) üom 3bomeneuS erjäl)lt, er l)abe gelobt, baß er, tocnn er glüdtic^ l^eim*

*) S)teö fprtc^t Soauueö JBreiitiuS in feinem Somnieutar ju Ü{ic{)ter beutiic^ au§ (Fraucof.

1553. fol. p. 42 b): ,,Sed cum nuper Onolzbachii essem adraonuit me D. Bcrnardus Ziglerus

hebraicarum literarum professor , doct. amicos meus in Christo observandus quod interpretes

hebraei hoc votnm multo aliter intelligant et e.xponant, quam nostri scriptores." Sod) ()örte

ber ©tveit bavüBer ntc^t auf. 3 3. ®(f)ubt bertt)eibigte ^ep^ta gegen bie 3tngveifer in einem

gaU3en 2:ractat. Cf. H. B. Stark, Notae Selectae. Lips. 1714. p. 126. S)ev ©nffufe ber

tutf)evii($en (Sloffe iDar fefiv gvüß, unb bie 3?oIfgmeinvuig immer für baS Opfer. Sgl ^^aul^

lini, 3ettfüraenbe erbanliif)e 2uft I. 516. 17.

=^*) Sn feiner ^inteituug sum ißud) ber 9iicf)ter unb im ©ictionuaive. ®aß bie fat^olifd^e

'Auslegung nic^t immer bem Blutigen Opfer S'epBta'g auf)ing , fcetceiöt ber fc^öne Strtifel in

Bergier's dictiomiaire de Theologie (neue SluSgcibe Me 1845. II. @. 398). 3u präcifer SBeife

ivirb Salmet tüibertegt in ben Essais historiques et critiques sur les Juifs aucieus et moderues.

Lyon 1771. p. II. p. 86.

***) 2Jtcfaifd)e§ Siecht §. 145. Tom. 3. @. 29. iUot, jc.

t) Steffen Jßefultate auc^ in ben Slrtifel ber (Snct^ft. bon (Srfd^ unb ©rnl^er übergcgan»

gen finb.

tt) „®ie get)t in ben Opfertob bnrcf) be« 5Jater« §anb." @ef(^. be§ 3?olt'eS 5froel 11.401.

ttt) Palestine @. 229.

*t) Slrc^äptogie ber Hebräer I. @. 232 (tönigSb. 1855).

*tt) 3ll Aeneis lib. 3, 121. unb üb. 10, 264. ,,qiii cum tempestate laboravit, vovit se

sacriflcaturum Neptuno de re, quae ei primo occurrisset.''
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Iel}rc, ba5 Siftc, toaS ii)m hzQi^mn toevbe, ben ©öttern ^n D)?[ern Bereit fei), fo ift ein

2J?enf(^eno^[er [cE)ou in fetner ©eele; baS (Srei^ni^ toirb nur barum, ba§ biefeS D))fer

feinen ©o^n traf, toarnenb unb fc^recfUd). Ttit 9}?enfd^eno^fern ju fül^nen, ift ein bon inan=

djtn ^etbnifd)en 33i3lfern furd)tBar mißberftanbener ©ebanfe. 33on SIle^\inber *) erjäljlt

ein ^iftördjen, er fet) burd^ ein Oralel aufgefovbert id erben, ben ©iften, ber i!^m Begegne,

ioenn er au8 feinem §aufe fomnie, ,:^u lobten. (Sr bad)te nur an einen 9)?enfd)en, benn

als ber (SfelStreiBer, ber getÖbtet lüerben fcttte, i'^n aufmerffam machte, ba§ nic^t er,

fonbern ber (Sfet e§ getoefen fei), ber i{)n juerft getroffen ^aBe, fei) 5i[(ej:anber erfreut

getoefen, biefen (Sinfall jur 9}iilberung ber fc^redüc^en ^flic^t ju üernjenben. -Se^^ta

'i)attt 9}?enfc^en im ©inne unb er fonnte bieS aud), benn aud) nad) bem niofaifdjen ©efelje

war ein ©elüBbe eBenfo gut an 9}Jenfc^en als an Silieren möglich **). SlBer ein ^ranb*

o^fer Brad)te man mit 9}?enfd)en nic^t***). Unb I)ier tritt nun bie (gr^ä^^tung Don

Oe^j'^ta ber ber l^eibnifc^en Seridite grabe fo entgegen, n)ie bie BiBlifc^e Se'^re bem

gcljenbienerifc^en @efe§. 3)a8 ©etüBbe glid) einem Sontraft, ben man aBfc^Iief^t.

2)arnm mu§te e8 gefprodien unb formulirt fel)n, baß ber ©eloBenbe burd) feinen

SBinfeljug (id) babon Befreien fönne f). ©o ift and> baö ©elüBbe •Qep'^ta'iS in feiner

aBorifteüung nid)t gleichgültig; icenn eS I)etßt: rhivb in^n^'^i^m T\b n^^m "Unb e8 ttjirb

bem ©lüigen fet)n unb iDerbe ii^ el al8 D^jfer barBringeu", fo ift ein bo^pelter %aU

au§gefprod)en tt). S)enn n^enn man and) fagen fann, baß 2IIIe§, lüaö ,^uni S3ranbopfer

bargeBrad)t n^'irb, bem (Steigen fei), fo ift boc^ nid)t ^tfieö, n3a§ bem ©»igen gen)ibmet

h)irb, ein Sranbopfer. §)at Qi\>^ta Blof^ ein Sranbopfer im ©inne gc^Bt, Voo^u ber

Bufa^ r/unb e§ wirb @otte fel)n." ®ie äßorte rhwh IHTi^'^ym ^tten boöfommen ^in*

gereid)t. "ähtt bie bcppelte ©eloBunggformel entfpric^t bem boppelten %aU in -öep^ta'S

©ebanfen. S)er 9J?enfd), ber iljm Begegnet, njirb @otte ge'^'ören, ba§ jt^ier njirb ^nm

£)pfer geBrac^t. ©o muß angenommen iDerben, icenn man nid)t gtauBen tritt, eS IjaBe

Qip^ta Bereits in feinem ©inne gcIjaBt, aud) einen 5ÖJenfc^en alö S3ranbopfer

barjuBringen. 5)er ©c^reden 3epl)ta'^ ertfärt fid) and) nid)t barauö, baß e§ ein 9}?enfc^

gen^efen fei), ben er opfern folle, fonbern baß eS feine 2;o(^ter fei), Don ber er fi^

trennen muffe. 2).aß fie e§ fet)n lücrbe, bie l^erauStommen icerbe, l)at er Bei ber 3u=

*) Valerius Maximus VII. 3. ext. 1. ed. Kempf. p. 858: .,nt enm qui sibi porta egresso

primus occnrrisset interfici juberet.-'

**) 3 3}cDf. 27, 2 ff. Wan fomitc aud) toon unreinem 33tet), ba§ mau nid)t bavBvingen

burfte, ein ©elüfebe tl)un.

***) 2[I8 ber ^öntg l^on Moab in bie äujierfte Sebrängniß gerattjen, ba§ teilte SoEirer!

gegen bie ^fraeliten ju I)a'(tett iterj^eifelte, nat)nt er feinen (Srftgeüornen unb fc^Ia(i)tete ibn atö

Sranbopfer ouf ber 9Kauer i)ffentüd).
~

bNIti'^ hv ^nJl f]lJp M''1 unb 3frael 30g al\ ©ue
bunHe ©teKe, bie aBer fo öiel Ie!)rt, baß bie ©räuet be§ J?tube«cpfev§ , \vk eö t)ier ais fel^teö

9iettmTg§mittel[ i^on ben SötoaBiten ergriffen irirb , ein ©egenftanb be§ ©d)reden8 unb be6 3(6==

td)eu'§ iüaren. ®enn »arum isären bie 3fradtten beßfjalt aBgejogen. ®ie $efifta bat eine ief)v

finnige 2tuölegung ber @tet(e nac^ if)rer SBeife, menn fie meint, e8 f)ätte ber iieibnifc^e Äönig

bem 3(Braf)am nacf)al)men lücKen, um nne er toon ©Ott gefiebt 3U iverben. ©ennß tagen ä()n=>

tid)e ©ebanfen gu ©runbe, aBer im §eibentl)um bämonifd) toerjerrt. ©oE aBer Septjta toie ber

Äönig i)on Moab gel^anbett ^aben, beffejt Xljat fd^on ein ?)ljp üBer Sfrael Brad^te, lüeit eö

mittetBar baran fc^utb lüar!

t) 4 mt>\. 30. 5 Tic\. 23. 24. ntJ'j;^ vm pii)i^n b^D nst bn^ i6 cf. -j^nsu' nnia
nn2-i y^io n^u/vi ^i^wn.

tt) ®iefe6 ift toon ben jiübifd;en ,(gj:egeten ^mä)x unb Sein Ben ©erfon guerft au§gefprc(f;en

unb Betegt toorben. ^B^en fotgenb B^t eine neuere jübif^e UeBerfe^ung (ü. aWeir OBernif,

gürtB 1805) „tüirb bem (£n)igen fel)n ober jnm ©anjopfer Beftimmt fei)tt." ®ie alte 2luö»

tegung Bat barauf nie gea($tet. Qn ben bentfcBen 35erftonen Dor SutBer ift „lüirb bem @t»igen

fe^tt" gar nicBt üBerfe^t,



S'c^Ijta 473

riirf^altung tn ben ®emäd)ei-rt bc3 ipviitfeö, toie be« Ortentä ^Lod^lcru ctgentl)ümltd) tft,

m&jt eviuartet. 2Baö bie S^cdjtcr t!)at, getjövt auc^ ^u ben außeroibeiitItd)eu 3)iiigen,

iute [ie nur nod) i>on ber DJ^irjcim nad) bem ©uvdjgang beö rctl^en SUJeereS evjä'^U

tüerben*). (Sr I)at an eine ®ahi an9 Iei6ltd)em ^ßefi^e gebad)t; nun ivtrb ein Opfer

aus feinem innerften ^er^en geforbevt. ©a^u notl^tßt enbli(^ bte 23efd)affen'^eit Don

S5. 39.: -n: -il^N m: ni< r6 \£/V^'\. ^ätte er fie jnm 33ranbcpfer batgebrad)t, iDÜrbe

bieS ber ®inn ber ©r^äljlnng s^etcefen fet)n, fo toäre beutlid? unb ctjne ©c^eu ba§ SBort

iüiebertjolt tüorben, tote gebräud)Uc^ ift. (So tvürbe n^o^t nid)t geftanben l)aben: Unb

er tl)at an iibr fein ®elü6be, fonbern »unb er brachte fie jum Opfer bar"**). 3)arin,

bag bieg nic^t gefagt lüirb, fdjeint bie (Srjä^hmg erfennen ju taffen, e§ fe^ jlüar fein

fd}mer3nd)eS ©elübbe an i'^r erfüllt, aber jum S3ranbopfer fet) fie eben nic^t gebrad)t

lüorben. 5)enn eine ©d^eu, bte§ ^u berichten, ift bei ber y^itnr ber ©d)rift, unb na=

mentlic^ beS ^n<ijt§ ber 9?id)ter, gar nic^t an^une'^men.

9Bie biefeö ©elübbe erfüllt lüorben fet^, ift freiließ bunfel gelaffen. (S§ genügte in

ber (Srjä'^lung, bie tiefe ^el^re anjubeuten, auf n^eli^e fie l)imt>ie§. ©er fd)tüere Onl^alt

be§ ©elübbeS, tüte er ben ©elcbenben fclBft überrafc^t, unb bie jEreue, mit ber eö trcl^^

bem gel^atten ift***), icaren bie §auptftüde be§ rül)renben SlfteS. 3)aö ©elübbe mirb

erfüllt. S)ie S5eife, in ber bieS gcfc^ie^t, tritt bvirum in ben ^tntergrunb. 91ber

gleid)n)c!^I treten eingaben !^erauö, bie auf ba§ ©efi^id ber 3rcd)ter fd)lie§en taffen.

SS tüar feine etn,^ige S;Dd)ter unb fie mar in feinem ipanfe. ©c^on barauö bnntc

angenommen hjerben, baj^ fie nodi unüerumljlt rocix (55, 34.). HS fie ta^ ©elübbe er*

fäl^rt, erbittet fie fid^ jtoei 3Konate, um iljre 3ungfrauf(^aft ^u bcn^einen (35.37.). ßu
ber 3f?ad^rid^t, baß fie fterben foü (raie man annimmt als Opfer), ift biefe Sitte ein,

ganj tDunbertid}er ©egenfai^. 3)enn tDenn man am^ annäbme, ba§ "il)ve S'nngfraufdiaft

beweinen" fo Diel l)te§e al§ »ii^r jungeS Sebeu" betoeinen
, fo ift gar nid)t einjufe'^en,

iüarum bieS auf ben 33ergen gef(^e!^cn muffe, (gg ift aud) gegen olle menf^lic^e

9^atur, ba^ ein llinb, baS fterben foK, bie il^m geiräl^vte ^rift benugt, ben SSater ju

berlaffen. Sine t^vift, ft(^ beS Sebenö noc^ pei äRonate ^u freuen, bet>or man fterben

fofi, l)ätte einen ©inn — aber grabe bie Oungfraufd^aft jn betoeinen, toenn ein Opfer*

tob beborfte'^t, ber baS ein,^ige Slinb bem 5Sater entreif^t, ift über alle gen)öl)nlid)e ©ittc

menfc^ti(^er ^erjen. ®a aber bie (Srjä'^lung befonberen ^J?ad)brHd auf ba§ ^öemetnen

i^rer -öungfraufd^aft legt, fo mu§ baffelbe in einer SSe^ifljung ju ber 2öeife i'^reS @e-

lübbeS ftel)en. Söenn ein 9Jiäbd)en i'^r jungfräulic^eö 2Befen beweint, fann bieg nur

barin fic^ begrünben, baß eS eine 2no8pe bleibt, bie fid^ nic^t entfaltet, nic^t burc^

ben STob Der^inbert, fonbern burc^ ba§ ?eben. S)a8 9}?otio il^rer S^ljränen !ann nid)t

in ber geWaltfamen 53erni(^tung ber ^noSpe liegen, welche ber jTob ift — bieö ift ein

©efd^id, welches il)r nid)t eigent^ümlid) ift, fonbern in bem Seben, toelc^eS, obfc^on fie

eg fortfe(§t, fie bod) an ber fußen (Entfaltung i^reS burd) ®ott empfangenen 2Befen§

Ijinbert.

®em alten 33Dlferleben war bie ftttlidje 2kU, weld)e in ber (Sl)e bargcftellt ift, bie

93ollenbung unb bie S?rone ber -Sugenb. 3^r reifen Jüngling unb Jungfrau blü()enb

ju unb fie finb wie bürre tiefte, wenn fie nid^t in il)r jur 33lütl^e gebei^en. ®er 2>er=

banb Don Jüngling unb Jungfrau ift bal^er ba§ fd^onfte geft ber eilten außer t^ren

religiöfen unb @ott allein geweiften. (£8 ift ber jl^ag ber »i^reubc if)re8 §er5en8"

02h DUDW, |)or)e§ ?ieb 3, U.), ben ©efang unb ©piel feierten. ®a§ fdjonfte S3ilb

*) ©eifcft bie Sßortftenung erinnert an biefen 35ergtetd;. 2tuc^ 2 93iof. 15, 20. nnrb

gefagt, fie fei) entgegengejcgen m7nD21 CÖHD. grauen ^iekn aud; &aiH nitb S)abtb ent=

gegen, 1 'Bam, 18, 6., aBer Don einer Soc^ter, ©c^ii^efter, §rau, bie uameuttic^ genannt

Wäre, ift nid;t melir bie Siebe.

**) Sind? bie§ erwähnt fd^on ^imd;t: rh)V H^y^l IDN' üh-
***) Cf. Jalkut Judices §. 68. p. Hb. nnS'l DPJ?' n^DSHl 1113 ÜIW.
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bei i^reube unb ber ^itnniut^ ift ba^er ba8 einer ^raut. 2ßeim ba§ 5Sot! Q\xazl glücflid)

|ei)n fcn, — fo beifünbet i^m ber '^ic^ftet, bag e§ fid^ fd}mücfen iuerbe, tüie eine S3raut.

2)ie (Stimme bon 33räuttgam unb igraut ift eine ©timme ber greube unb beS (Snt*

5Üc!en8, fie njirb bernommen, lüeil @ott Ofrael gnabig ift. SBenn biefe nic()t ertönt, ift

Ung(ücf unb Seib !^ereingebro(f)en. 3Benn ber '^^falm bie ®efd}icfe matt, bie über Ofraet

im Born ©otteä getcmmen finb, fo ^eißt eö*) l'^^in i^'b Vmbinz^ ti'N n'?Df< imn2.

"jDie Oünglinge cerjel^rte ba§ geuer unb bie Jungfrauen icurben nid)t gefeiert«,

b. l). nidjt ge^riefen in ^^menäifd)en fiebern, tt)ie alte Sluölegungen fc^on richtig »iebet*

geben **). S)enn ber Umftanb, bag ein 9lJiäbd)en, ftatt in ber (Sl^e, in ber SSemal^rung

eineg |ungfräuU(^en Gebens i^re l^ebenSaufgabe gefunben, ift bem altbiblifc^en ?eben ein

ganj frember. @§ ift, aU ob für eine unoermä^Ite -Öiingfrau tein '^la^ in bemfelben

fei). S3ei ben großen 5-rauenerfd}einungen in ber ©c^rift tritt ber inferiore äJfann «ie

baS getoo'^ntic^e ^ami(ieni)erl)ältniß in ben ©d^atten, aber baß fie eineö |ungfräulid)en

l*eben§ fic^ erfreut bätten, ift nid)t gefagt. 2)arum ift anc^ ber ©ebanfe, baß e§ traurig

fei), tnenn ein 2Käbd)en i^ren §l)menvien entge'^e, namentlich bei ben Ouben in unge-

brcdjener jlrabitton geblieben, ©ie i^aben ficb ju aller ^dt auf baS ©e'^eiß, toelc^eö

Jeremia 29, 6. if)re Zcdi^Ux i^ermä^ten ^etßt, geftüljt. ®ie a}?ifd)na jä^lt eine afcetifc^e

Oungfrau ^u beuen, n3eld)e bie 2Belt r»erberben ***). @ö ift eine fo jarte 3eid)nung bom

alten ?eben,- toie e§ ba§ 5Bud) ber D^icpter braftifd}er toie atte anberen 33eric^te fc^itbert —
nad) ber bie S^oc^ter -Sep^ta'g i^re Jungfrcinlic^feit bmdntj), burc^ bie fie m6)t bloß

ben fußen g^reuben i^reö ^erjenö, fonbern ber ganjen 9?atur i^reö tüeibU($en SOBefenS

entriffen nsirb. ©ie, bie nacb bem ©iege it)re3 SSaterg 5(nf^ru(^ ^at auf ben glän=

jenbften ^rei3 unter ben iCi3d)tern 5'uba'ö — legt ah alle Hoffnung unb 33lüt!^e. ©ie,

bie einzige ßier unb greube il}reg 33aterS, n^eltt babin, baö §auö mirb ein nny, ein

abgeftorbeneö tt). ®er glud) rn^^t auf bem ©efd^tec^te, ba§ finberloS bleibt — e§ ift

lüie ein 53aum, beffen tiefte fallen unb beffen Sßur^el L'^ergeljt.

-3e^)l)ta erfüllt fein ©elübbe. "2BaS i^m begegne, foüe @ott gelberen." (£r ttsei'^et

feine 2:Dd)ter bem (Smigen. Sinem ^itnbern fann fie nid)t get)ören. (Sr üermäl^lt fie

(Sott — bamit fallen alle menfc^Ud)e greuben, bie fonft aufblu^^en. 9Jfan bat in biefer

SluSlegung an bie Slnatogie beS fpätern SJonnentüefenS gebadet fft). -S^m 53egriffe

*) 5ßfalm 78, 63.

**) abn esra sur @teEe mSin INI Ü^) m^lJ^ IMt^.

***) Miscliua sota 3. 4. Sgl. übvtgenei bie @tet(eii, bie ,511 1 tot. 7, 36. Bei 50^ettf($eii,

nuvura testameiitum ex Talmude p. 187 gefammelt finb.

t ) 3(ii(^ Stntigone beim 'So^^boftee; ffagt

:

,.dWd iLi 6 nayKoiras

"Albas C(5 6av äysi

rdv 'Axipovzos

dKzdv nv& V jiievd lodv

eynXijpov ovt snivv/iicpidios

n<s6 //£ 1 1 f V /.ivo s

v/uvi]<Sev, dXX 'Ax^povri vvjLicpEvöca).''

tt) 3?gt. 3 5,)tüf. 20, 20.: „3(?re @ünbe tragen fie, ünbertoä foüeu fte fterben."

ttt) @el6ft3tbavbanet »evnmttjet : (nt^D^bp) nwns ^7)2 mtTi;'? C:ii< maiN Müh HIDtT,

baß b a b e r bie ©itte ber ^(ijfter ftamme. ®tefe SBermutbung b'^t febr t'iel sur ^eftigteit beä

©treiteö über ba6 O^jfer Se^^tba'ö beigetragen. 2)aber gtanbt Sßxtni fic^ entfc^utbigen ju muffen,

träbrenb ©erariiis auf biefen S^emei« für ia^ iüetblicbe SDtonacf)at i^ersicbtet. ®en aufgeffärten

ajfic^aeüä reißt fte namenttirf; ^u feiner beftigen S)iatribe bin. Sie jübifc^^antic^riftlid^en @c^rtf*

ten baben ba§ D^onneniüefen ebenfatCs angegriffen. ®ie fagen (cf. @(^ubt, Süb. üJiertttJÜrb.

VI. ^ap.2i. @. 408), baß bie ^briften in ben Älöftern ibre @öbne unb Softer »er-

brenneteu. S)en ungeftißten Svieb nennen fie eine S3runft unb Belieben ficb iüobt auf 1 ^ov.

7, 9. ®aber erHären fte auc^ ^falm 78, 63. (Jalkut Ps. n. 822. 1. 146a): „bie ^üngtittge
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iDar e§ atlevbtnßS einS. '>Jlnx ba§ SJcctiü itiib tcr ßiDecf [inb anbete. !Dtc SIfcefe,

4ueld}e bie 9?cnite fud)t — ift bein alten ^ekn traurig linc ber Xob — ntc()t üuß ©tnn-

Uc!^feit gemeiner Slit, fonbern iDetl [ie beni ?e6en jutuiber, bor ber ©ünbe nid)t eine

58üröfd)aft getoät)vt unb tüie ein SBurrn bie StnoS^^e jerftlh-t. 5)ie 2;cd)ter Oe))l)ta'ö

Jueil^et ©Ott il)re ^eufd)l)eit *) — ci'kn fte iveinet bavüber unb eö njeinen mit i'pr bie

Jungfrauen Ofraefö. ©ie opfert i!^ren ®d)mer;5, tüie bev 33viter ben feinen barbiingt.

9?ur in biefer luffaffung r^erfte'^en n^ir bie Einfügung ber nseiter angefül)rten SBorte

(Oe^^r^ta tl^at an i^r fein ©elübbe): ti'\X nyi"' xb NM! "unb fie ernannte einen 9J(ann

nicbt." 2öa§ foden biefe 3Borte, hjenn fie it)irnid)en D^fertob ftarB. ^m näheren 93e=

f(^reibung fÖnnen fie nid^t bienen, ba bereits begannt ift, ba§ fie eine Jungfrau njar.

®oc^ jeigt bie (Stellung ber 2Borte, baJ3 fte in einer nal)en SSerbinbung mit ben i^or*

l^erge'^enben "unb er tljat an il)r fein ©etübbe" fte^en. 3)iefe erläutern fid), loenn wir

fie al3 ben Jntjalt ber ©elübbenerf üllung f äffen, b. Ij. nid^t auf bie 5>ergan=

genl^eit, fonbern aud) auf bie Bufunft bejiel;en. (Sr erfüllte an i'^r fein ©elübbe unb

fie erfannte feinen 9}?ann. Erat virum non cognoscens unb barum, tweil fie feinen

2}Jann erfannte, gingen bie Söc^ter Jfraelö !^inauf alljä'^rtic^, fie bier 3:age ju :prei-

fen**). jDamit, ba§ fie feinen SRann erfannte, erfüllte er ba§ ©elübbe. Jl^re lfeufd)=

l^eit trar baö Dpfer, njeldjeS Jel-iljta bradjte. Jn inelAer 2Beife fie ber äüJei^e ©otteS

lebte, fann nid}t angegeben n^erben. 3)er ?e'^re, njelc^e bie (Srjäf^hing entljält, genügte,

bie ^^efnltate üorjufteUen, ba[^ ein ©elübbe i^or ©ott eingegangen unb erfüllt Ujorben

ift, baburc^, ba§ ein SO^äbdjen um iljreS S3ater8 icillen ^Treue gehalten 'i^aht. 3)ie

SD^äbc^en JfraelS ^riefen atljä^rlid) t>ier Sage bie S^oc^ter Jep^ta'S. 2Bar fie ein

Opferlamm, bag gefc^lad)tet roarb, lüojn ber ^rei^s? S5on i^rer g^reitöiüigfeit l)ing ber

iBater in biefem traurigen ^aU, tcie il)n fein ©elübbe er,^tnang, ntd)t ab. IJlber baS

©elübbe, ©otte burd) ein ?eben t'ofl Steufd)l)eit ju geboren, rn^t in bem reinen ^^rj^m

t'erjetjrte ba§ geuev, CIS'J Cn'p-Vn i<b']-" 9äc[)tö befto nünbev traten aud; ©ebaufen einer tuei'6=

liefen 2([cefe nod; im jübifd^en ?eBen fpäterer 3ett angeMungen ®er 2;ahnub (Sota 22 a) erlüä^nt eine

n^^'^^ii n'pinZ , eine betenbe Sungfvaii, ein SJJäbdbeu, ba§ mitteten il^r JeBen bin»

bringt, unb »erix^eitt mit 2Bo()(gefat(en bei bem ©ebete eine? fctdjen 20Mbd;enö: §err @ott

!

®u b<^ft Gan Eden uub Gehinnom , @ute nnb @d;lec^te gefdjaffen, e3 fei) 2)ir wobtgefäüig,

baß burc^ mid; bie 3)Jenfd;en feinen galt cvleiben." S^ryfoftomuö batte 3?ec^t, lyenn er

(Hom. 61. Suicer voce TtapS^Evia) fagte, baf] bie beiltge ^ungfrauft^aft bem alten SBunbe ntd}t

einmal bem 9Jamen nac^ befanut \vo.x (al6 ^nftitution) , aber man bavf ntd^t itergeffen, iii^ bie

betlige 2?er!ünbung ton ber T\u>V "'''* ib^'^"' unmberbaren ä)?i}fterium im alten S3unbe n^ur^elte.

*) S3e!annt ift, bafs im @pvarf)gebraud; beg d;)riftncben Sebene \>a?, Söefen ber ftcfter^

lid;en Äeufc^beit ein „©elübbe", ein ftd; ©otte geloben, fid; ©otte bavbrtngen, überall genannt

nnrb. ®ie Q3enebiftiiierregel fprid;t »on (Sltevn, bie \[)x Äinb iii'ö Ä'tofter bringen .;Si qnis

filiura deo offert" (fap. 59.) ^n ben §eiligenlegenben ift z^ gen^öbnlid;er, bajs ber 2ln§bvud

gebrandet iüirb , eö b<ibe ftd; bie ^eilige ©otte geopfert unb bargebrad;t. ©aber ber in Srrfiun

umgefdjlagene Unglaube s^^^v. nnrflicben blutigen Opfern rebete, bie im djriftlicben SDJittelalter

gebrad;t toorben ivären (3) an m er, ©efcb beg d)rtftl. Slltertbnmä 1. 53.).

**) nnS'' rO^ m^nS nne fd;on tion 3orn (Bibl Amiqu. Exegetica p. 596, not.) rid;tig

aufgefaßt ift. ©ntfcbetbenb ift 8ticbt. 5, 11. Weitere Sluöleger b«ben niJnb mit „ben^einen"

ausgelegt, bam gibt baö 2öort HJn leinen genngenben ©runb unb e§ föäre bann tiielleid;t

fein anberer Slnöbrud ge»äl)lt irorben , al6 SJ. 34. unb 35. gebrandet ift , nämlid; 7Ci'2 be-

weinen. (Sin fd^ones Slnalogon gemäbrt (Suripibeg int §ippi-'lpt 35. 1425 :c. §ippolt)t, ber

Äeufc^e, empfängt toon ber Slrtemiö, ber ©öttin ber Äeufd)beit, bie 5Berfnnbnng, baß ibm

tu Sröjene große (Sbren erliefen fei)ii i^erben. 'Aei de i.iov6onoids eis 6e jtapSevdov edtai

ILiepijiiva." Jb« njerben bie Jungfrauen immer in mnftfc^en Siebern befin»

gen. Jbm h?urbe anc^ (»gl. 33arneftu§ jn biefer ©teile be§ §ippolpt) ein iäbrlitb geft ge=

feiert unb bie tränte tüibmeten ibm bor ber §od;seit baS abgefd;nittene §aar. Cf, Pausanias

Corinthiaca lib. II. cap. 32. 1.: „dve3i}Kev 'if tov vaov cpepovöa."
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bcr Xi^ä^ttt. äöeitit fie e§ ^(t, ift c8 au^ if)r 9?u"^m, lüie e§ i^x SDpfcx ift, ba§ ftc

^er^cnggenug unb ^odj^eitstteb um t^re§ SSaterS ^eiügeö SBoit i^cvgaf^

äöie fittig tft ber Buf^l^/ e^ fet)^" fcie 2:ö(^ter ^fraetS mit i\)x auf btc S3erge

t}tnaufgebogen, tljre -3ungfräultd)!eit ju beteeinen*). 2Benn e€ bem Men .galt, fo

fonnten anä) p ^au8 biefelBen S:^ränen fließen. Iber eö toar bie tiage ber Oung*

fräulic^feit geteibmet; fie fonnte ntd^t angefttmmt werben in ber ©tabt, in ©egenttjart

bon 9[)?ännern. '3)ie feuf^/C ©itte erbeifd)te für btefe otogen bie @infam!eit ber Serge.

(S§ enträt^felt fi(^ baö tugenbljafte ^erj beS 3J?äb(^en8 nic^t l^or 2111er Di)x, fonbern in

l)ci(iger ©tifle ftoßen fie bie Stebe^üflge au§.

Sine eigentl^iimlid^e y^ad}ric^t ift bie be§ (gpi))^aniu§ **), baß in feiner ^t\i ju

©ebafte, bem einftigen ©amaria, ber S^oc^ter -öe^^^ta'ö jäbrlic^ ein ^eft unb D))fer gc'

ir>eil;et fei}, (är ertoäljnt bieä namentlid) an ber einen ©teile, tüo er gegen bie ^Intibi*

fomarianiten fd)reibt unb ben berfd)iebenen 3}?ißbrauc^ bebenft, ber in ber 33ere'^rung

9J?arienö Dor^anben ift. @v tabelt bie Vergötterung, bie il)r (äinige ,^u 5tl)eit werben

laffen unb fagt: r/auc^ ber .^eiligen fettiger 9?u'^m gegen @ctt ift Einigen, bie bie

2Ba'^r:^eit nidtt fe'^en, jum -Strtl^um geworben. ®enn in ©üima, ba§ ift in S^ea^-^el,

inie et^ je^t genannt teirb, berrid}ten bie (Stngebornen ouf ben 9?amen ber Jungfrau
(unb 5tear mit ^Benennung ber S^oditer -Sepljta'S) ein O^fer." (Spi^l^aniug, teetc^er toit

bie anberen '^ird)cni^äter an baS blutige D^^fev ber -Tcdjter -Se^j^ta'ö glaubt, erftärt

biefe 33er!^errlid)ung ber S^cc^ter Sep'^ta'S auc^ auS biefer Deutung. S)ieS ift aber

nid)t iDa'i)rfd)einüd). 9?ic^t bie Scc^tev war al^bann, fcnbern ber SSater ju feiern, teie

Slbratiam gefeiert lüirb, nid)t -Öfaa! teegcn fetne§ Opfer§. 3)ie 35ere^rung einer 3ung=
fr au in ©amaria ift entteeber ein alter I)eibnifc^er Srauc^ — tüie ber S)iana ober

33efta, bem f^jäter ein biblifd)er D^ame untergelegt tearb, ober, unb bie§ ift toal^r^

f c^einli(^er, e§ lüar eine concurrirenbe 53erel)rung jungfräulichen 2Sefen§ au8 bem

alten S3unfce neben ber 53eret)rung SJ^arienS au§ bem neuen au?gebrüdt. 9?id}t ber

@)ec|)ferten
, fcnbern ber Uni>ermät)Iten, ber deinen unb f eufcben, !ann baS

O^^fer unb baö ^eft gegolten l)aben. ®al)in leiten be§ (g^ipl^aniuS Oebanfen felbft, ber

fie neben 9}?aria fteHt. Hub eg teürbe toeit fü'^ren, iücÜten vo\x Ijier bie SSerirrungen

ber ©eften alle betrachten, teelc^e auS ber ?e:^re i^on ber -3ungfräulic^feit ber 5!}?utter

3efu flößen. 3'e:pl)ta :^at naci^ ben biblifd^en 9?ad^rici)ten feine iBe^ietjung ju ©ic^em.

®aß bie ©amaritaner eine (Erinnerung an benfelben feftl)ielten , ift mir nid)t befannt.

(SS batirt bat)er ber ©ebraucf) be§ 9?amenS ber SToditer ^e^^^taS für ein folc^eö geft

iüo^I aus bem ©l^nfreti^muö c^rifttic^er ©ef'ten, xotld^c Ht= unb 9?euteftamentli(^e8

unter einanber nüfd)ten, unb balb ba§ (Sine, balb ba§ ^nbere überwiegen ließen, it>ic

ja aud) bem (gpi^^^aniuS bie D^otij in'S (Sebäd^tniß fommt, i»o er bon ben 9}?et(^ife=

betiten l^anbelt. Om d)riftüd)en ^eben ift aber ber 5ln!(ang an bie -Jungfrau uni^er=

fennbar, fobalb ein g-eft ber S^cc^ter -Qepl^ta'S toirftici^ gefeiert irarb. 3)er cffi,^ieKe

*) @änjM; eiitfteßt Ijat ©ul:t)ictn§ ®etoetu§ ben ©inn, ivenn er fagt, e§ I)aBe ba€

9}iäb(^ett JJvet SDtonate erbeten „ut aequales suas prius Tideret." (Hist. Sacra lib. 1. XXVI.)

Stuf ben ißergen in ber ftttten, ertjaBenen (Sinfamfeit, war ber ©ii^ ber Äeufc^BeU ; — bort

iveitte, iüa§ eine fd;öne SCnaTogie jeigt, bie (Söttin ber iBerge unb SBätber, bie feufd;e Snng,'

frau. Diana — Artemis, Montium custos nemorumqae virgo rebet fie §Dratiuö all (Od. lib.

3. 22. I.). (SatUÜ fingt: Montium domina ut fores, ..silvarumque virentinm saltuumque recon-

ditorura, amninmqne sonantum." (35. 25. 9 — 12.)

**) Haeresis 78. : .'Ev ydp SiKi/noif rovredtiv sv trj vvv NeanöXei 3v6ia! oi

ETtixfiöpioi reKovöiv eis ovojiia rijs Röptjf^ 6iJ3ev ek Tcpocpd^soof rijs S-vyarpos

'Isp^ciE rrj! Tioti TtpoßEvex^Eiörjs reo 3£g5 eis 3v6iaf.'' 2öa§ er I}ier i:on (Sichern, bem

f^jäteren 9^ea^oUs bertd;tet (aßerbing« einen §au:t3tft^ ber ©amaritaner aurf; nacf; bem Satmub.

Cf. Lightfoot, Opera omnia 2. 212.), Berichtet er Haeresis 55. tton ©eBafta, n>aö eljemat^ @a=

maria ge'^eißen B^Be.
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5J?ame beffelten fdjeint and) nadci (ipip\)amu9 ber »/ber Oun^frau" rijg y.6Q}]c, getoefen

ju fel}n. Unb y.ög}] iDurbe alö 9dame füi eine ^eiü^e Oungfrau l'^emenbet. B^navaä

[agt: "(So tcirb im fec^Sten Ifanon (ber ücn tt)ni kf))rod)enen ©ijnobe) über bie ^eiü*

gung bei -Jungfrauen gefprod^en {y.oQMv)) tceld^e man bcrt geheiligte y.öouq nannte,

l^ie^en !^ier l^eilige naQ^tvoi. ®enn e§ ift ©ebraud), bie Jungfrauen y.oQuq ju nennen."

2lud} ber 9^ame beö 3'e^'»t)ta !^at baju bienen muffen, nad) neuern ©Ijnfreti^men baS

blutige 0|)fer ju erläutern, ^lad^ 9?orf*) ift 3e:pl^ta "ber molodjiftifdjcn Partei" an=

gel^iirig, aber n^äl^renb einmal fein 9kme auf baö jT^or ber ®onne (nns) beutet unb

bann ttiieber an HDD baö l^affcii^ erinnert, fo ift bod^ n}ieber bie 53ergleid)ung mit Obo=

meneuS »nidjt un|)affenb", benn im ibäif(^en 5freta ift ber ©tier SJüncS, njelc^er Opfer

»erlangt. @o greift eine iöüfte ^I^antafie in jügellofex ^riüolität um^er. SIber felbft

(Smalb **) meint, ^man fonnte ;\ü)if(^en ben brei 3?amen 3pl)t (geneia), -öbomeneuö unb

Oiftal) irgenb eine 33erh)anbtfd^aft fudjen." Slber man fann nic^t fagen, ba§ biefe 5>er=

mutl^ung, — fo alt fie auc^ ift, glücfUc!^ tt)äre. !Daö mit -öepl^ta i^erglid^ene 'Icpt in

Op^igeneia erfd^eint nod^'in einer SJJenge anberer (Sigennamen ber ®ried)en***), bie

burc^auS nid>tÖ mit Oepl^ta analog l^aben, unb läßt fid) ganj unjttteibeutig au^ bem

griec^ifc^en ©prac^fdja^ erflären f). S)er 3ufamment)ang mit Obomeneug, benn aud)

Ijier ift ber Urfprung be§ 92amen8 !lar, tt:'irb feineSiDegeS ju einer rcal^rfc^einlidien

?(nalogie mit bem l^ebräifc^en 9Jamen reid)en. 3)a§ fid) fd)einbar fern abliegenbe 53clf^=

anf(feauungen in Ü^ren @eban!en berühren, ift nic^t feiten. 3)ie Sommunication be§

©eifteö n)irb inniger getoefen fetjn, aB un§ im nät)ern Slnfd^aun ber Sefonber^eiten ^u

ernennen möglich ift. 5(ber ba^u bebarf e'5 ber ett)mclogifd)en Slnalogieen nic^t unbebingt,

lüie fie nur fieser finb, toenn fie fic^ leid)t unb ungejmungen barbieten.

(2ä ift ein tragifc^er ßug in aßen brei großen .Reiben, um toet^e fid) bie @efd)id)te

ber Sucher ber 9?id)ter lagert, um ©ibeon, -3epl)ta unb ©imfon. ©ibeon n)eil)t baö

eroberte ©elb ®otte p einem (Spl)ob unb fd)afft baburc^ -öfrael einen ^^aÜftrid. ©im»

fon trägt bie Sßei'^e ©ottel auf feinem Raupte unb get)t in i^rer IJraft, bie er üorl^er

i>erf(^er3t, fiegreic^ unter. -Qcpl^ta fielet al8 ber S^einfte unter il^nen. (Sr trägt um
feiner ?iebe ju @ott n?illen feine iUebe, feine grenbe, bie Hoffnungen feinet §aufeö bor

©Ott. Sr fte^t ba^er mit 3?ed)t unter benen, toeldie ber Slpoftel nennt, aU S^i'äger

gläubigen 9J?ut^e3 unb gottoertrauenber Äraft (Apebr. 11, 32.). 9ioc^ eine anbere Helben=

t!^at erjäljlt bie ©d^rift üon -Sep^ta, burdl) iüeld^e er (Sp^raim bemüt^igte. S)enn toie

biefer (Stamm ©ibeon anklagte nad^ bem (grfolge, baß er i^n nid)t ju ^ütfe gerufen,

fo iüar er auc^ neibifd) auf ben 2;riump^ Sep^ta'ö, ber ben 9iu^m ber (grrettung

Sfraelö für ©ileab getoonnen ^atte. (Sä fdjeint, baf^ bie (gp^raimiten le^terem feine

*) SBibüfc^e aÄk)t(}orogie 2. 408.

**) ©efcf). be§ 3?otfeS ^frael 2. 400, D^cte.

***) S'pt^ianaffa (eine anbere S^oc^ter be§ Slgamemnon), 3pf)!aneiva , 3^pf)tgone, 5p()i-

mebeta, 3pf}tinebe, 3p!)tmebuja finb grauennamen. -3p()iabe§, 3p(}ibamvv3, 3pl;iHetbe5 , 3pl}i'

fie«, 3pl)i!rate§ ;c. 2[)2ann§nameu.

t) Söenn man ba§ ©d^olion su Homeri llias 1. 151. \)'ixt, wo.^ t»ef(^em lyi suf<iiumeu=

gejogen ift aitä ivdcpi, i^on einer gorm is , ivos
, fo Ijört aßer ©runb ber 25ergleirf)mtg auf.

Sp^igeneia Ijetßt eth)a bie tu Äraft geborene. 3« biefem ©inue i)on Icpi paffen aud;

alle anbern (Sompofita i^ortrefflid;. SBtr \)abtT\ eben eine ©teile aus (Sicero citivt , in

TOetd;er ein- OraM üter ^-pt^tgeuia kriegtet mirb, nac^ ber fie ba§ ®d;önfte gewefeu fei},

)üe(d;eg g e B o r e u movben fet) (pulcheiTimum natum). 2)ie§ i)ermutf)e tc^ Ijat (Sicero fc^ou an6

ClueEeu enttef)ut, in toetc^en ftjnfretiftifc^e eti}motogieen -Spljigeueia mit bem k^i'äifd'en riD^

fc^öu, sufammeugefe^t Rieften. 3pt)igenia ging als bie Äeufd;e aud; iu beu ©ageufreis bea

f^riftlid^en Slttertkim« ükr. 5u ben apühn)pf}iid;en 3(pcftefgefd;ic^teu bes 9Ibbia§ (Hb. Vir.

cap. 9 etc. bei Fabric, cod. apocr. n. t. 1. 654,) bat 3(egtippus, ein i^önig, bie feufcbe Spbigeuia

8UV grau, bie nad^ bem $;i?be i(;reö ä^ianues fid; et;vifto weil}t.
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reifte ©etbftänbtgleit f)atten ^iigefte^en n)onen, inbem fie ju beu @i(eabiten [prec^cn:

gliid)tlinge Spl^raimS fet)b ifjr, um an^ubeuten, ba^ @tleab lutr ein Z\)z\i i:om ©tauime

^ofet>^S tüäre. SIber St\>l)ta fd)Iug fie t)art iinb rid)tete Ofrael fed)3 Oaljre. 9?a(^ il)m

it>id) ba8 3?ic^tertl)um t>on ©ileab.

S)er 9?ame 3epl)ta'ö evjc^eint nidjt in [päterem ©ebraud}. (Sinen tapferen 3^üng=

ling im iübifd)en Strieg, ben Scfep^uS *) @l)p'^t^äu§ nennt, gibt Oofippon**) bnr(^

nns^ njieber.

3n bilbtid)en 'SDarftellungen tft feine ^Begegnung mit ber 2:od)ter befcnberer @egen=

ftanb tünftlerifd)er ^^(uSfüijvung. S)ie S?ird)e Ijat bat»cn nic^t eigentlid)en ©ebrau^ ge=

mac^t. -3n iltuftvirten 53ibe(n lüirb nieift ber ©c^reden aufgefaßt, mit föeldjem ber

trauernbe 3ept)ta bie 3:!od]ter fid) entgegen^^ieljen fiebt. S?üljn ift bie !3)arftetlung, n)etd)er

man in maud)er Iutt)erifd)en 53ibel begegnet, nad^ ber -3epl)ta eben im Dpfer begriffen

ift. Ser ?I(tar bampft; baä 9}Jäbd)en ift an einen 5ßaum geklont; 3:ept)ta ^ält fie am

^aar nnb fc^tt>ingt baä 9J?effer ***).

Sluc^ ber biblifd)en 3)ic^tung tcar ba§ traurige ®d)idfal beS 9J?äb(^enS ein gefüger

©tcff. Qm -Sa^re 1751 componivte ®. g. ^änbel ein Dratcrium OepI}ta, beffen Zi^t

eigent'^ümtid)e y^imen unb SBenbungen in baö biblifci^e ®rama einmifd^t. ®ie SToc^ter

irirb ^pljiS genannt. ®ie 5n?utter ©torge. S)er ^Bräutigam ^amor, lt)al^rfd)einU(^ mit

5Bejug auf ben in ber @ef(^id)te Oafobö genannten ©ol^n ©id)em8 unb i^reter 3)ina'S.

£)bfd)Dn ber ©id^ter ben -Sn^alt beS ©elübbeö burc^ ein »cber" in bie beiben ^-äüe fpaltet,

tüelc^e bie S3ertt)eibiger eine§ unblutigen OpferS anue^^men, fo muf^ boc^ ein @ngel erft

bem gelben bie rechte SluStegung bringen. Qm Saijxe. 1855 t) ift ein neueö Orato^

rium erf(^ienen, in njetdjem ber Zc^ct naä:) 3Borten be8 Sitten J^eftamentS gebic^tet ift,

ujoburd) ein be§ alten ©eifteS n^ür^iger jlon l^errfc^enb tüirb. Sie 2;o(^ter f)ei§t STiir^

jam. (Sin ^rDpl)et rettet fie unb läßt fie bem §errn beiligen. 2)er romantifdje ^n\a^

fiitjrt einen fungen Slrieger (5p!)raim ein, ber ©emalt brauchen tüiE, um 9}iir|ant p
befreien. 9'Ja(^ unferem 5ßebün!en reid)t ber biblifdje Oniyatt au§, 3)rama unb SJiufit

ju erfüllen. 9Jpmantifd}er Färbungen bebarf e3 nic^t. ®ie ©eiuatt ber ^ataftrop'^e ift

gvo§ genug, um fittUd) ju erfc^üttern unb ju rüljren. S)ie Sßal^rl^eit @otte8 ift bie

^brafteia, iüeld}e teljrt, rid)tet unb terfö^nt. ^auluö (Raffet.

3ctcmtrt, $ropf)et. I. 3)er ^Jiame ^H^ÖT (H^T, -Öer. 27, 1; 28, 5. 10. 11.

15; 29, 1. ®an. 9, 2.; griec^ifd) Ifg^^umg) ift nid^t mit ©imoniä (Onomast. V. T.

p. 535) ben cn (iT DT, elatus Domini), fonbem nad) bieten 3tna(ogieen (v S- n^^3^,

n^"1S^, n^^nr^r) bon npi abzuleiten unb fann nur bebeuten : Jova jacit, projicit, dejicit

ober ejicit'(cf. ^engftVnberg, et^riftol. 2. Stuft. II, ®. 400). ®er ^ropl^et biefeS

9^amen§, beffen 53ud) unter ben prophetae posteriores bie jtbeite ©teile einnimmt ff),

tbar ber ©oljn eineö ^riefterg ^iltia auö Slnaf^ott) im (Stamme ^Benjamin (1, 1; 11,

21 ff.; 29, 27; 32, 7 ff.). Ueber bie ?age bon 3Inatf)Dtt) (ie^t SInata) bgl. 3of. 21, 28.

1 e^r. 7, 60. S'Je^. 11, 32. "iRad) ©ufebiu§ (Onomast. s. v.) unb §teront)mu§ (;^u 1,

1; 11, 21; 32, 7.) lag e§ brei römifc^e aJJeilen, nad) Josephus (Antiqq. X, 7. 3.) 20

©tabien, mithin, ba beibe eingaben nur um V^ römifd)e Wltlk bifferiren, ungefähr eine

äßegftunbe ober eine ^albe geograpt)if(^e SDfeile nörblic^ (Qef. 10, 30.) bon -öerufatem.

*) De bello Judaico lib. 6. 1. 8.

**) Ed. Breithaupt lib. 6. cap. 47. p. 821.

***) Lüneburg 1683, Oft.

t) -3ept)ta unb feine S'oc^tcv. dm Oratorium nacf; ben SBorten be§ Sttten Seftament?,

comp. V)on .^arf 9ieintt)atev. ®ev Sompoiiift l)at [eine mn^re Intention tu einem Slrtifet ber

(Sfberfelber 3eitung S3eikge 9h-. 117. bom 29, Iprit 1855 au8[precf)en taffen.

tt) IteBer bie ©teltung ^evemict, @5ed;ie{, 3efa|a, roefc^e bie ta(mubi[c^e ift, ivä^renb bie in

unfern Stu^gg. geträud^tic^e bon ben äliiaforetben fierrüßrt, bgt. Talmud tr. Baba bathra F. 14.

c. 2. Cf. ^'äbevnid, ^inl II, 2, @. 26. Se äßette, &wU @. 13 u. 155.
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Cf. Robinson, Palaest. II. p. 319 sq. Beitfd)r. f. t). Sfimbe be§ SD^orgetil. 5!3b. II. @. 354 ff.

— ®a§ beö ^rc|):^eten 33ater ibentifd) fei) mit bem ipot)eiH)riefter §it!ia (2 ^ön. 22, 4 ff.

2 ß^r. 34, 9 ff.), ift eine i^on niel^rereu Slettereu unb Dieneren (©em. 1\hi., ^ieron,,

^intd^i, 2lbar6attel, (Sic^Born, t>. Sorten, Umbteit) auf^efteüte SJertnutl^ung, bie aber fo*

iDoIjI biirc^ ba§ einfädle CJn'Sn'jP, 1, 1., al8 au(^ baburd^ tüibertegt lüirb, baß ber

SBo^nort Slnatljotl^ ttjeber über'^au^)! auf einen §o^en|)riefter noc^ inSbefonbere auf einen

fotd)en au8 bem ö^iufe beS ©leafar (cf. 1 ß^r. 5, 39. ^ebr. mit 24, 3. unb 1 tön.

2, 26.) f(^ne§en läßt. Oeremia nsurbe nad) 1, 6 f. nod) jung jum ^ropl^eten berufen,

unb jn^ar nac^ 1, 2; 25, 3. im 13. Oa^re be8 ^ofta, b. I). 629 a. Chr. nad) ber ge=

»ö^nlid^en ßeitredjnung, im 3. 627 aber, toenn bie ^e^ftötung 3*erufalem8 in baS 3. 586

fällt, njaö au§ ben eingaben beS ^tolemäifc^en tanon ^erDorge^t, njetd^em jufolge baig

19. -Sal^v beö yjebucabne.^ar (2 tön. 25, 8. -Ser. 52, 12.) bem %üix 586 a. Chr. ent.

fprid)t. (Sö tr>ar bieS bie Beit, in Weld}er Sofia nad) 2 S()r. 34, 3. fein reformatorifdjeS

Sßirfen fd)on begonnen l^atte, unb ^Mcs^ixi) bie ^txi, in ttjelcber ber ©turj 3lffur8 burd)

ben g-all 9?inti)e'8 (626 a. Chr.) nal)e beoorftanb. Oeremta tritt bemnac^ auf in einem

Slugenblide, tt)0 bie fjauptfäc^Iii^ften innern unb äußern geinbe ber 3:i^eoh-atie, ber @ö=

^enbienft unb Slffur, geiüalttge (Sd)läge erlitten. (Scheinbar treffliche ?Uifptcien für bie

3:^eofratie! SIber ä3ir tßiffen, baß ^ti\\a'Q ^Deformation nic^t nac^tjattig wirfte*), unb

baß an bie ©teile ?IffurS fofort bie nod) furchtbarere SQZad^t ber (Sijalbäer trat. @S ift

bemerfenSmertf) , baß njir bei Seremia aud) nid)t bie ©:pur einer Ollufion finben, bie

etraa burc^ jene beiben Umftänbe lüäre l)err>orgerufen njorben. 9?ad) 11, 21. ift e8 hjaljr«

fc^einlid^, baß Seremia eine ^txi lang in feiner S5aterftabt 5lnatt)Dt^ njeiffagenb auftrat,

fpäter aber finben toir i^n ganj in 5erufalem fi^-irt, tro er batb im 2:empe{ (^.33.7,2;

26, 1 ff.), balb unter ben ^"^oren ber ®tabt (17, 19.), balb im ©efängniß (32, 2.), balb

in beä Sfonig« §aufe (22, 1; 37, 17.), balb aud) an anbern Orten (18, Iff; 19, 1 ff.)

burc^ 2Bort, Schrift (29, Iff.; 36, 2 ff.) unb M^^^ (18, Iff; 19, Iff.; 27, 2.) baS

äBort beS §errn üerfünbigte. ÜDie erften 22 Sal)re feiner ^ro^l)etifd}en 2Bir!famfeit üer-

floffen ol^ne befonbere ^grfonlic^e Sriebniffe, auc^ ift un8 i^on bem Sn^att feiner jener

Beit ange^örigen uneben h)D^I nur bie Ouintcffenj in ben älteren prop^etifd)en 3lbfd)nitten

(tapp. 2—10.) erl)alten. ®a8 3fa^r 605 aber bilbet einen entfAeibenben 2Benbepun!t.

gg njar bieg baö erfte 3^a^r be§ yjebucabnejar (25, 1.), baö 3al)r ber <gd)lad^t bei

tarc^emifd^, be§ Infangg ber Slu^breitung ber Sl^albäer!^errf(^aft über 33orberafien, ber

2;i)atfad^e, n^eld^e mit ber 33ernic^tung ber ägl)ptifd^en ®d)u^l^errf(^aft über Suba (2 ton.

24, 7.) ben Einfang ber d)albäifc^en folglid) baS (Sjcil in i^rem ©c^ooße trug. ^VüOiX ^atte

Seremia f(^on lange üor'^er ben Untergang ber X'^eofratie burc^ ein bon 9^orben fom-

menbeS 33olf getveiffagt, aber baß biefeä 5Soll bie (S^albcier fel)en (bie ^Jatur ber Seiffa=

gung toerfennenb be^oupten (Sid)^orn (t)ebr. ^ropl). II, 9 f.), t>. 5Bol)len (@en. ®. 165),

(Stijalb (^roplj. b. 21. 33. I. <S. 361. 373. II. @. 9) u. a., jeneS ncrbifc^e Sßolf ber

älteften jeremianifd)en SBeiffagung fetjen bie ©cl^tl^en) , ba§ l^atte er noc^ ni(^t gefagt. (Sr fagt

eö j5um erften '^yia.lt in jener fo bebeutfamen prcpbetifc^en ^tebe tap. 25., ujeld^e red^t

eigentlid) als ©runbriß beS gefammten Umfangt ber jeremianif d)en SSeif-

fagung ju betrad^ten ift. Offenbar t)atte baö fo l^oc^miditige (greigniß jeneö -öa^reö,

ber Buf^ntmenftoß ber ägt)ptifd^en unb d)albäifd)en 9JJad)t bei tar^emifd^ unb ber ©ieg

ber le^teren ben äußern gef(^id^tlid)en 2lnftoß ju biefer ©rmeiterung beS propl^etifc^en

23lidEe8 gegeben. ^\üolx griff 9^ebucabne,^ar nai^ jener ©d^lad^t Subäa noc^ nid)t an,

tt)eil n<x6) S3erofu8 (bei Jos. Antiqq. X, 11, 1.) bie tunbe bon feinet 33ater§ 2'obe il^n

*) 9too§ (gußftapfen be« ©faubenö Vtbval^attt II, @. t32) ntcid;t \,kx bie Slnmevfung:

„Seremia festen alfo mit feinen Su^pvebigten unb SJSeiffagungen in eine gute B^it gefaüen su

fel)n. 3tlteiu ber ftägtic&e 3nt)att feines 33ud^e§ jetgt ba8 @egent{;ei( an. S)te§ follen ftc^ aße

biejenigen jur SBi^igung mevfen, bie bon ber ©en^att ber OBrigfeit eine attjngvogc §ii(fe '^iiv

^efetjvung bev Stienfc^en evtvfivten unb ot;ne biefdfe ^iic^t'ä i^agen nnb fjoffen iuoüen."
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fd)nett nad) S3abl)Ioiiicn jurücfrtef. 3Ikr iner -Sa^re fpäter (alfo im 8. Sa^te fceS 3cia=

um, cf. Jos. Antiqq. X, 6, 1.) Um er tcieber unb nun macfcte er S'ubäa jinSbar, 2 ^ön«

24, 1. 2Bar nun ^eremia'ö ?age [d}cn r»or bem Sluftrelen ber (5t)albäer auf bem (Sd)au=

plage eine gefäb/rüd)e baburd) gewefen, ba§ er, tcenn gteic^ in allgemeinen Slu^brüden,

Untergang im gaUe ber Unbuf^fertigfeit anfünbtgte (26, 1 ff.), fo n^urbe fie eS noi^ me^r,

nad)bem jeneö (Sreignig 25eranlaffung ^u einem jn)iefa(^en gortfc^ritt in ber Sl^ätiglfeit

beö ^rop'^eten gegeben l^atte. gür'S (Srfte nämlii^ ift ^oc^ bebeutfara, ba§ -Sevemia nad}

ber ©d)ta^t bei l?ard)eunfc^ für bie nä(^fte Bu^u'^ft nid>t nur ber •tljeotratie, fonbern

auc^ be§ (5balbäerreic^e§ unb ber l^cn bemfetben ju untern)erfenben 33c(ter ein ganj be=

ftinimteä propl)etifd)e§ 'ißrogramm aufftellt, toelc^eS fo lautet: 2Bei( iljr, Sintoo^ner

tion -öuba unb -öerufalem, na(^bem ic^ 23 Qal^xt lang r>om 13. 3. beS Sofia an euc^

baS iffiort beS ^errn oerfünbigt I^abe, nicbt Igoren iccttt, fo foÜt tl)r in bie §änbe 9?ebu=

cabnejarä, beS SiiÖnigS bon Säbel gegeben tcerben. 9?idit aber il}r allein, fonbern and)

3{egt)pten, Uj, bie fj^iüfler, ^ij'onicier, (äbom, SJioab, Slmmon, bie Sltaber, Stamiter

unb SJleber (25, 19—25.). Unb jiDar fcU Sßiberftanb gegen jeneö äöerfjeug ©otteä

nichts l^elfen, oietmel^r nur ^u nod^ größerem Un^^eit führen (27, 8.); lioepalb ba8 ein=

jige SD^ittel gegen gänjtic^en Untergang freitciEige Unternjerfung fetjn tüirb. ®ie foIc^eS

t^un, foHen njenigftenö in il)rem ?anbe bleiben unb eS bauen unb betüo'^nen bürfen (27,

11.). ©iebenjig S'al^re lang follen aHe biefe SSolfer bem Könige bon iSabel bienen; tüenn

aber fiebenjig Oa^re um finb, foÜ ber St'onig i^on Säbel unb baS ^anb ber (S^albäer

felbft t)eimgefuct)t (25, 11 ff.
coli. 27, 7; 29, 10.) unb Sfrael üon iijrer Dbmac^t hjieber

befreit toerben. SDieS ift -Seremia'ö gvo§e§ prcp!^etifc^eS -ßrogramm, baS er in jenem

i^ierten •^a'^re be§ ^ojafim für bie näc^ften [iebenjig Qa'^re aufftellte. 3)enn eö ift offen*

bar, baß er bie [iebenjtg 3al)re bon bem eriDä'^nten Beitpunfte an rechnet. Obgleich er

e§ nic^t mit auSbrüdlid)en SBorten fagt, fo ge!^t eS bod} barau§ l^erücr, baß er ücn bem

genannten SJiomente an bie Dbmad)t Diebucabne^arS mit merfroürbiger Seftimmt^eit ge=

lüiffermaßen aU fait accompli betrachtet. Obgleid) fie biefeS ber äußeren 2Bir!li(^feit

nad) noc^ nic^t mar, fo lüar fie eS bo(^ na(^ ber innern, bem 'ißrop'^eten attein erl'enn=

baren. Q^m erfc^ien ber ©ieg bei Sfarc^emtfc^ aU ba8 ^^rinjip, n^eldjeä mit unabänber=

lidjer 9Jot^roenbigfeit als erfte ä)?anifeftation eineil gi3ttlid) gefaßten 9?at^fd)luffeg alle

fpäteren (Srfolge jeneö ^^ürften in feinem (Sd)ooße trug. ®eßt)alb ftanb eS i^m feft, baß

i)om Qa^x 605 an D^ebucabnejar tcenn and) nid}t de facto bod) de jure unb jmar de

jure divino aHer ber 25, 11 ff. genannten Söller §err unb ©ebieter toar. Sergl. über

biefe ^^orm ber im^jücirenben SBeiffagung §ät>ernid, (Sinl. II, 2. ©. 46 f.
— äöaS

bie c^ronologifd^e Seftimmung beS SlnfangSterminS betrifft, fo ge'^e id), lr>ie bemerlt, bon

ber Ingabe beS ^tolemäifd)en IJanonö al8 ber fic^erften 3iorm au8, nac^ tt)etd)er beS

9?ebucabnejariS 9?egierungganfang, mitl^in auc^ bie ©c^lac^t bei 5?ard)emifd) in'§ -3a^r 605

a. Chr. fiel*). (Segen mx nun bag (Snbe be8 (5j;il3 in'ä -3a^r 536 (Sfr. 1, 1.), fo

finb bie§, ba8 Slnfanggfa^r mit eingered}net gerabe 70 -öa^re (cf. §igig i^u Ser. 25, 11 f.).

— 2)er 5tDeite n)efentlid)e gcrtfc^ritt, ben roir in ber |)ropl)etifc^en 2;!^ätigfeit -Seremia'^

üon bem ermäl)nten ßeitpunfte an tnal^rne^men, ift ber, baß Seremia in jenem namlid}en

»ierten Oa^r be§ Oojafim einem Sefe^te be§ §errn gemäß feine äßeiffagungen fc^rift=

lic^ aufzeichnet (Üap. 36.). 2)aß gerabe in biefem -Sa^re ein folc^er Sefe^l an il)n

erging, ift ein beutlid)er SeiDeiö bafür, baß feine ^rcp!^etie nun ju einem 'i)3unfte ent=

fc^eibenben 2lbfd)luffeö gefommen mar. äBaÖ mir im 25. unb ben ba^u geprigen ^npU

teln lefen, ift ^ern unb SJcittelpunlt ber jeremianifi^en äöeiffagung ; auf biefem fünfte

angelangt mar fie fertig unb reif fd;riftlid) fijirt ju merben. Buä^^i<i) ^^e^" fi^Cde nun aud)

bur(^ ben gemaltigen (Sefammteinbrud ber jegt erft ju einem ©an^en bereinigten, früher

nur einzeln vernommenen hieben ein legter (Stoß auf baö ^arte ^erj beö Sollet i)erfud)t

merben (36, 3. 7.). ^ber bie §ärtig!eit biefeS §erjen3 miberftanb bem göttlichen @na=

*) Cf. ^ofmann, ^Qijpt. unb ifraelit. ^«iti'ei^nung 6. 54.
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fcenemeife. ©o fani benn 9?el)ucabnejar itjcntge 3al)ve nad) ber ©d)Iad)t bei ^avd)enilfd)

iDirtlid), um bie wn il)Ui geteeiffagtcn '5)inge walfv ju mad^en. öoiaftm iüarb i^m un=

terlljänig brei Qal)x^ (2 Stön. 21, 1.). 2ln 3'oiaüntS (Stelle, ber ein fd)mä!)Ud)eÖ (gnbe

nal)m (i^gl. 2 tön. 24, 6. 2 (5l)r. 36, 6. mit 9er. 22, 18 f.; 36, 30.), Um fein ©ol^n

3'oj;ad)in, ber nur brei 9Jfonate regierte. 9?ebucabuejar, ber beö jübi[d)en ©taateg ®(^toä=

d^ung, n)ie iß [d)eint. Bereits be[d}lo[fen t)atte, fenbet juerft [eine 2;ruppen toiber 3erufa=

lern, ol^ne ba§ i'^cn einer SfeBeüton gegen iljn bie Stebe tcäre. ©ie[en n)iberftel^t 3oja=

d)in; toie aber 9?ebucubne^ar felber lommt, ergibt er fic^ (NiJ.ll, 2 tön. 24, 12.). S)ie

^olitif jener orientalift^en ^errfd^er, icenn fie einen ©taat bi8 jur Unfd^äbltc^feit ent=

t'räften icoÜten, beftanb barin, bnrd) 233eg[ii^rungen in'§ (gj;it it)m feine beften Streifte ,^u

ent:,ie^en (f. b. 2Irt. 23abt}I. @j;il). <Bo tl}at ^^ebucabne^ar mit 3uba, unb bie 9tber«

läffe, ü3e(d)e er iljm bamat§ beibradite, toar bie ftärtfte unter ben i^ielen, njelc^e ber

Heine ©taat burc^ i^n erlitten l)at. 9J^an fielet bie§ aul 2 tön. 24, 13—16. 3er. 29, 1;

52, 28. -^ciac^in (beffen (gnbe 0er. 52, 31— 34. 2 tön. 25, 27— 30. er^äljlt toirb)

Ijatte ^um 9?ac^folger feinen Dljcim Bet'cfta, ©ol}n be8 Qo\ia (5er. 37, 1. 2 tön. 23, 34.).

Unter ßebeüa tt)urbe nun bie Sage beS ^ro^j^eten in bemfelben SJtaße peinlicher al8 bie

©cttlofigfeit unb ^ugleid) bie Söerftodung be^ SSolfe^ unb inSbefonbere feiner Seiter (3er.

^ap^i^. 21—24.) fic^ fteigerte. %\X)üx fünbigt ber ^rop^et ncc^ jef^t unter ber SSebingung

aufrid^tiger ^uj^e ©nabe an (21, 11 ff.; 22, 3 ff.; 34, 4 f.); and) mad)en fie iDirfUc^ ein=

mal einen !{einen Einfang pr Sefferung (34, 8 ff.) , — aber ba§ n3ar nur eine i^orüber=

gel)enbe, fc^uetl erlaltete 9^egung. B^befia, ber nac^ 2 (5l)r. 36, 13. 9lebucabnejar eiblic^

I)atte Streue geloben muffen, brad) feinen @ib. S)a D^ebucabnejar eift im 9, Öa^r (beS

Bebeüa) gegen il)n ju gelbe jieljt (2 tön. 25, 1. 3er. 52, 4.), njirb er e§ !urj bor bie^

fer B^it getl)an ^aben.' B^befia icarb ju feinem SlbfaK bemogen burc^ bie 5Iu§fic^t auf

ben 5Beiftanb beö tönigö Don 2Iegt)Vten ^^l)arao §opbra ((S^. 17, 15. 3er. 37, 5.). ^ber

biefe §ütfe !am erft, al3 bie (S^albäer fc^on bie ©tabt belagerten. 3^r 9J(bjug, ben

?legl)ptern entgegen, ertcedte trügerifd)e Hoffnung. 3eremia jerftört fie (37, 6—11.). S3on

ba an beginnt feine eigentliche Seibenä^eit. B^^ar toar er fd)on üor^er (3er. 11, 18;

15, 20 f.; 18, 18 ff.; i^ap. 20.) i^on aller Sirt ^lage unb ©efaljr nic^t frei gemefen,

aber Don je^t an nimmt bie 53erfolgung gegen iljn einen continnirlid^en unb bi8 auf's

Sleußerfte gefteigerten taralter an. dm 33onüanb bietet fiel) bar, iljn in'S ©efängniß

,^u lüerfen (37, 11—26.), ba§ er t)on nun an bis nad) ber (Sinnal^me ber ©tabt nic^t

mel^r verläßt, ^xoax fie^t fiel) ber tönig genötl)igt, n^ieberljolt ben t?er^öt)nten unb ge-

l^aßten '^ro^j^eten um dlatl) ju fragen (37, 17 ff.; 38, 14 ff.), aber ber fc^toadje SD^ann

Dermoc^te nid)t§ gegen ben SBillen feiner S5ornel)men , in weldjen aller §a§ gegen ben

bie fleifc^lic^en ©efinnungen beS §Dd)mut^S unb J^roljeS fo ftrenge nieberbeugenben ^^ro=

p\}tkn concentrirt itsar. SBeil 3ereniia felbft im ©efängniffe noc^ bel^arrlid) ben dtaii}-

fc^luß beS §errn üerlünbigte, bajj 3erufalem ben geinben muffe übergeben lücrben, unb

ba§ nur ber fein Seben bation bringen nserbe, ber fi(^ freinjiüig ben Sl^albäern ergebe,

ließen fie il)n in eine @rube ijoH ©c^lamm tt)erfen, auS it)eld)er er nur burc^ bie

gürfprad^e eineS fÖniglidjen (äunuc^en, beS tufd)iten Sbeb = 50?eled) (beffen 33elo^nung

bafür, 39, 16—18.) errettet n)urbe (38, 1—13.). ®ieS h)ar ber @tpfel^)untt ber per=

fönlic^en Seiben 3eremia'S. SBie furchtbar biefe njaren, feljen tüir beutlidt) auS ber jwar

Ilaglofen, aber burd^ i^r ©d^toeigen nur um fo berebteren ©arfteHung beS ^ap. 39. §od^=

bebeutfam ift eS, ba§ gerabe in biefe fd}redlid)fte B^it beS ^ropl)eten unb mitten in bie

unmittelbaren SBorbereitungen jum gän3lid)en (Sturze ber Sl^eolratie l^inein bie l^errlic^fte

äßeiffagung beS 'iprop^eten fäUt, nämlid) jene üom l^plr^
'"'J'^"'., ^^P- ^3. ©erabe im

tiefjlten Seibe l^at ber §err and) l^ier tüieber ien l^öd^ften Slroft gefpenbet. 2)ie 33eranlaf=

fung ju biefer troftsoHen SSerfünbigung luirb ^ap. 32. erja^lt. @8 war ein %aU, ber

als ein geiftlid^er ^enbant jenem @rireife natürlicl)en §elbemnut!^eS jur ©eite fte'^t, bon

tbelc^em SibiuS erjäi^lt XXVI, 11. (per eos dies eum forte agrum, in quo ipse [Hannibal]

castra haberet, venisse, nihil ob id deminuto pretio). — @nblid), im 11. 3al;r beS B^'
3ieat-@ncVfloJ)äbic für ^f)eo\oQit imb Äivrtje. Vi. 31
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befia, ftjarb Oetufvitem eingenommen. Uebev ba« ©c^tcffat beS ^ro^'^eten ))ithd befielet

fc^etnbar eine bcp^ette 9?elation, in bem c8 mi) 39, 11—14. fc^eint, aU fei) Sevemia

fc^on in •öernfatem freigelaffen Werben, tüä^venb er bcd) nad) 40, 1 ff. in Letten bis

9?ama gefc^Ieppt unb bort erft freigegeben n)irb. -^nbe^ ift ber Söiberfprud^ nur fd)ein=

bar, i»ie and) burd^ ba§ C^n "?]1'n2 D^';»!, 39, 14. angebeutet toirb. 3)enn blieb 3ere=

mia na(^ feiner i^reierflärung burd) bie .pauptleute unter bem S^oÜe, fo fonnte er

leicht burc^ bie l?'rieg§fne(^te im ©etümmet allem anberen 23oIfe g(eid) be^anbelt tüer^

ben (cf. ^i^ig, 3erem. <B. 325). 'iihä) feiner greitaffung begab fid) -3eremia ^u bem

tjon 9^ebucabne^ar eingefe^ten (Statthalter ©ebalja nad) W^);>a (40, 1—6.); ba aber

biefer batb barauf getöbtet tt)nrbe, sttiang il^n baS 53oIf mit nad) 5Iegt)t3ten ju jieljen,

h)ien30^I er biefen 3ug a^^ ®Ptt mi^fälltg auf« 5kd)brüd(id)fte tüiberrat^en b^tte (41,

17. — 43, 7.). Qn kad)^an^e§ ober 2:a^I)nä (Tdffrai , LXX) liefen bie Guben fid)

nicber. 3)a ließ Seremia nod) einmal feine ^3ropI)etifd)e ©timme ertönen unb i.>er!ünbigte

tux^ 2Bort unb ßeidjen (43, 8—13. 44.) nid)t nur bem unge!)orfamen, aud) in ?legt)pten

nod) abgöttifd)en SSolfe, fonbern aud) 3legt)pten felbft unb feinem .Könige ben Untergang.

2)ie8 ift baö leljte, föaS toir au^ biblifd)en Duellen über Seremia oetne^men. 2Beiterl)in

I)aben voix über i'^n nur ©agen. ''Rad) §ierDnl)muö (adv. Jovin. 2, 37.), ^JertuÜian

(Scorp. 8. cf. Seder ol. rabba 26.) TOurbe er in 3tegl)))ten unb j^TOar r\ad} (Spi^^aniu§

{nfQi riov 7tQ0(pj]rMv etc. Opp. 11. p. 239 cf. Fabric. Cod. pseudep. V. T. p, 1110 .sqq.)

jn ^Ja^'^nä gefteinigt *). (Sine anbere Sage läßt Stle^-anber ben @roßen be§ '!|3rop'^eten

5lf(^e nac^ Slleyanbrien bringen (Dorotheus ovyygu/n/Liu im Chron. pasch, p. 156, ed.

Dindorf p. 292). -Se^t mirb in £airo fein ®rab gc;ieigt (?uca8, 9?eife in'ö 2)?orgen=

lanb I, 37). — ©o fe^r -Stremta bei feinen Sebjeiten l^on feinen Sanbgleuten njar ange=

fochten Ujorben, ebenfo fel)r tourbe er nad) feinem S^obe bon i^nen oere'^rt. @§ ift fel)r

natürlich, baf^ feine ba^ (gyil betreffenben Seiffagungen in I)o^em ®rabe ©egenftanb ber

^ere^rung unb beS ©tubiumg für bie im (Sjite lebenben Ouben trsurben, cf. ©an. 9, 2.

2 (5l;r. 36, 21
f. (gfr. 1, 1. 3Bar bod) bie ^erftörung ber ^eiligen ©tabt unb baS @j:it

felbft bie gtänjenbfte (}?ed)tfertigung beS bei feinen Veb^eiten fo arg oer^o'^nten unb ber=

folgten ^ro^ljeten. 2Bie eä nun in ät)nlid)en gällen nic^t feiten gef(^tel)t, fo trat aud)

^ier in 33ejug auf bie 2Bertl}fd)ä^ung beS -l^rc^^^eten allmäblig ein ocüflänbiger Umf(^tt)ung

ein. ©eine "i^erfcn oerflärte fid) ju einer ganj ibeaten ©eftalt, eine 9}Jenge njunberbarer

©agen toerl^errücbten i^n (cf. 2 SDIaff. 2, Iff.; 15, 14
f. dp'x^t. -Öerem.) unb er erfd)ien

feinen ?anböleuten aUmä^tig fo fef)r alö ber größte aller 'i]3ro^>{)eten, baß fie if)n gerabeju

TTQocfirjxrjc, nannten unb an feine 2Bieber!unft am (änbe ber !Jage glaubten, in toelAem

©inne felbft 5 SO^of. 18, 15. gebeutet touvbe. ©elbft im "ü. Z. nsirb auf biefen ®Iau^

ben alö einen nod) ODrI)anbenen angefpielt, SO^att^. 16, 14. 00^.1,21. coli. 6, 14; 7, 40.

Cf. ©irad) 49, 6—8. Cmyzov, introd. P. III. C, 3. §. 2. Bertholdt, Christ. Jiul. §. 15.

p. 61—67. 3)erfelbe, @int. IV, ©. 1415 ff. 3)e Sßette, bibl. ©ogmatit §. 197.

II. 9(u3 biefer gefd)id)tlid)en ©arfteüung !ann entnommen »erben, unter tt)etd) eigen-

t^ümlii^ fc^toierigen SSer^ättniffen Seremia fein ^>ro^^etifc^eS 2lmt ju bent)atten ^atte.

SiRan fann loo^I fagen, baß Seremia ben fd)TOerften 58eruf I)atte, ben je ein 'iPro)^^et ge=

l^abt t)at. 33on 9?atur tveid)en ©emütl^eS unb fc^üd)tern, oiet e'^er eine Oo^anneg=9^atur,

oX% ein ^etruö, ober ein Säufer, ober gar ein ^Wai
,

^atte er nic^ti§beftoö3eniger bie

?lufgabe, einen ^am^jf auf ?eben unb S^ob mit gewaltigen unb erbitterten geinben ^u

*;) 2öe(cf)eS 'ätlter iyevemia erreicht Babe, ift md;t mögtid; genau 3U beftimmen, ba »tr Weber

bie 32it feiner ©eburt, nod; bie feines Sobe« genau f'ennen. Sine gewöf)nüd;e 2Inna()me ift,

baß er bei feiner iöenifung ("IJ^J ,
1/ 6) 20 3a[)re alt gewefen fei). 5)ann War er 586 61 ^^atire

aft. SBäre nun 52, 31 ff. äc^t, fo (}ätte er fretlid; ein fe^r ^ofieö Stiter erreii^t. Sa bie§ aber

md?t ber gatt ift, fo gibt eS in iBejug auf bie grage, wie lange er nac^ 586 nod; in 31egi)^tert

gelebt, nnr 35ermutbungen. 9ii($ter %. iß. in ber erff. ©anSbibel berechnet ben 91ufentba(t in

?(egi):pten auf ungefäf)v fieben Sftbre,
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fii£)ven. ©etneg S3üU'e§ S3erfun!enl)eit in bie f(eifd)nd)e l'uft be8 ©Ö^enbienfte§, feinen

Zxo\} auf baS ''l^iinlecjiiimbet 2lu§evmäl)Itl)eit unb auf bie fd)einbav unjerftörbare ftet-

nerne ©avantte bc3 nln;" '7D'^r\ (7, 4.), in ^golcje beren bie I^artuädige SBetgerung, bem

Sefel)le beö .^errn fiel) ,v' fügen, ber Unterwerfung unter bie (St)albäer ai§ ein(:5ige§ 9?et=

tungi^mittel gebot — bie§ 'ätlzS i^atte Ocremia ju befämpfen. Unb toie tüenn er an ber

geinbfcfiaft feineö eigenen S3olfe8 nid)t genug gel)abt I)ätte, muffte er nod) mit brol)enbem

äßort unb 3eid)en (l?app. 25. 27. 46—51.) aud) fremben 33i3l!evn baS iljnen inon 9?ebu=

cabnejar brol^enbe @ertd)t i^erfünbeu. ©o erl)ob fid) benn bcn allen Seiten furchtbarer

.•paj^ unb babei eben \o furd)tbarer ^otjn gegen ben '!|3ro^l}eten , am ftärfften au8 ber

WitU fetneä eigenen ^ülk§. ©ein ^eben \v>ax in beftänbiger @efal}r (11, 21; 20, 10 ff.;

38, 4 ff.), feine (äl)re beftänbiger 33erböbnung )3rei«gegeben (20, 7—9. ^lagL 3, 14.).

(Sr t)erflud}t be^^alb inie ein ^weiter ^iob feinen 2;ag (20, 15.), unb njünf^t fet)nlic^,

be^ 2(uite3, bag er nur mit gittern unb B^iQe" übernommen, lebig ju fei)n (20, 9.). Slber

baö 33en)u§tfel)n beö SerufeS lä§t i^ut !eine9uibe: "unb e3 \X)ax in meinem ^erjen föie

ein brennenbe^ geuer Derfd}loffen in meinen ©ebeinen, unb id) tüarb mübe e8 ,^u ertra=

gen unb bevmüd)te ef3 nid)t (20, 9.)." S)oc^ be3 .^errn ^raft tüar aud) in biefem ©(^tüa-

djen mäi^tig: »unb fie^e, id) mad)e bid) beute jur feften ©tabt unb jur eifernen ©äule

unb jur ebernen SD'Jauer lutber ba^ gan^e ?anb (l,'18f.)." 3)effen beburftc e8 aud).

3)enn feine geringere aU beS ^errn Wlad^t termocbte il)n aufred)t ju erbalten inmitten

ber bop))elten Unglüdfd)läge, bie i^ atletn unb bie ibn in @emeinfd)aft mit feinem SSolfe

trafen, n3eld)e letzteren bielleid)t l?einer fo tief en^^fanb, al^ er (cf. 32, 17—25). ©o toar

benn SllleS unb Sllle ii^iber ibn, er aber ftanb allein ba, UjenigftenS in ber ßeit be§

böd)ften Unglücf^, ol)ne einen 33ef(^ü^er ober aucb nur einen 33erufögenoffen jur ©eite

ju biiben*). jDenn üon ben ibm gleid)^eitigen ^^vopl^eten fallen 3e^>^«i5ija (1, 1.) unb

bie ^ropbetin §ulba (2 £ön. 22, 14. 2 ßbr. 34, 22.) in bie 3eit beö Sofia; ^abafuf

aber (f. b. Hrt.) unb Uria (26, 20 ff.) in bie ^dt be^ ^oiafim, alfo nod) in bie erfte,

rubigere ^eriobe feineS ?eben§. (S^ed)iel unb S)aniet erleben j^oar mit ibm bie große

Sfataftroj^be, ciber fie weiten in weiter ?^erne, felbft bereits im (g^'üe, 5eremia !ann in

ibnen feinen 9?üdb^itt finben. Bwar lefen wir, ba§ 'i)k unb ba fogar im Sßolfe unb bei

• ben dürften (26, 16.24.) eine günftige ©timmung für iljn laut würbe; felbft ber llbnig

3ebefia War ibm, wie oben gezeigt, im ©eljeimen gewogen, unb auc^ fonft mochte er in

ben nieberen Ä'reifen mand)en greunb b^^bcn wie feinen 5ßarud) (Uap. 45.) ober jenen

Sbeb=^eled) — aber tünS war bieg ''IlleS gegen bie conftante geinbfd}aft ber großen

50faffe beS 25o[fe§ unb feiner l'eiter, ber gürften, ''|5ricfter unb falfd]en '^ro^b^ten! Söenn

benn nun S'eremia inmitten jener großen %taftropi^e, welcbe bie tieffte ©tufe ber l''or'

d)riftlid)en @efcbid)te ber altteftamentUd)en S^beofratie rej^räfentirt, allein baftebt wie ein

gel3 im 9}Jeere, allem Slnftürmen ber gottfetnblii^en 9}^äcbte nid^t in Straft natürlid)er

53egabung Söiberftanb teiftenb, fonbern lebigUd) in Straft be6 göttlid}en ©eifteg, ber ibn

wiber feinen SBitlen ^um propb^tifc^en 2lmte fid) erforen b^tte, fo feben wir ^zx ben

"^nec^t ©otteg,'' fofern er im ©ebiete :propbetifd)en ^erfonlebenS ficb barfteÜt, auf ber

böd)ften ©tufe feiner altteftamentUd)en ©efibid)te. Qd) !ann nun nid)t finben, baß biefem tt)|)i=

fri)en 5!}fomente S^obanneg ber Täufer als ^IntitbpuS entfpi:ed)e (§engft enberg, Sbriftol. II,

©. 400). -3(^ bebau^te, ibm entfprid)t fein geringerer aU (E^riftuS felbft. 3)enn ber

elften >^erftörung 3:erufalem8 entfprid)t offenbar bie jwette. Unb wie Seremia ber ^ro=

)5bet ber erften war, fo ber §err ber ber jweiten ('3)kttb. 23, 29—39. ?u!. 13, 34 f.;

19, 41-44; 23, 27—31.). Unb jwar weil ber ^err bem burcb unb burd) i^erborbenen

35olfe üeifünbigte, \m^ ;;u feinem ^rieben biente, weil baS aber nicbt nad) il)rem ©inne

unb beßbalb üor ibren Singen i)erborgen War (Cuf. 19, 42.), fo warb er bon ibnen nac^

Tut^er ©unft gebaßt, verfolgt, berbobnt unb gefreujigt. ©o b^ben fie baö 9}iaß i^rer

SSäter erfüllt, ^Rattb. 23, 32. 3t)rer 33äter ^ropbetentjaß aber gipfelte in bem, taa^ an

>=) Saß ber ^vo^bet aud) uic^t ijevbeivatbet war, wirb utd;t mit Unred;t ou§ 16, 2, gefd;toffen.

31*
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-Seremia gefc^el^en ift. ®o finb qI[o ber ^err unb Seremia bte sroet correfponbirenben

S^t^en in ber alU unb neuteftaraentlic^en @e[(^td)te be3 Sfnec^teS ®otte3. SÖ5enn nun

bte lleberfd)vift beS 22. ^fatmeS nidit tüäre, fo toürbe ic^ unBebingt (ttjenn glei(^ nidjt

au3 benfelben ©rünben tnie (Sitsalb, §t|jig u. 21.) -^eremia für ben 35erfa[fer beffelben

erüären. ®enn babon, ba§ ber ^^falm ber ?age 3)at>ibg in ber @auli[(^en 3)erfolgung

mt\pxtä}z (xoa§ auc^ ^engftenberg beftreitet Somm. ü. bie ^^[. II, ©. 4) , l^at mic^ auc^

.^ofmann (©d^riftbenjeiö II, 1. <B. 118 ff.) nii^t überzeugt. Daß er aber ber ?age beS

gefaßten, ton Sitten berlaffenen , trtegen fetneS S3ertrauen§ auf 3ef)oba i^erl^ö^nten ^ro=

Poeten toHfommen entfpre^e, unb bafj folgüi^ (ba bie 2lutf)enttc atter ^falmenüberfc()rtf=

ten nid)t erliefen unb nic^t erujeiöbar ift), ber §err, tüenn er am l?reuje bie SInfangä*

»orte beg ^fatmeS in feinen SD^unb na'^m, fo red)t al8 ber (Srfütter getianbelt l)at, —
bieg nälier ju erörtern, ift ^iec nic^t ber Ort. (Sbenfo toenig !ann ic^ mid) auf bie i^rage

einlaffen, ch -^eremia auc^ ber SSerfaffer anberer ^^^fatmen fet), 5. 33. beg .31. 69. 71. 79.

Ttan bergt, barüber §i§ig, Segriff ber Ü'ritif ®. 63 ff.
unb bie Sommentare oon

(Smalb, ^t|ig, 9}Jaurer, 33ait)inger ju biefen ^fatmen. ®a§ -3eremta übrigenö 3)id)ter

toar, ift auö feinem propt)etifc^en 5Bud)e, foicie au§ feinen Iftagtiebern (ßergt, aud) bie

Eingabe 2 (St)r. 35, 25.) erfidjtlid) genug.

III. 2Ba8 ben f^riftftelterifc^en torafter beö Seremia betrifft, fo beftätigt fic^

ouc^ bei i^m im Sittgemeinen jeneS befannte: le style c'est l'homme. 2Bie eine eljerue

3)Zauer unb bod) jugteit^ Ujie n3eid)e8 2öac^8 erfc^eint unS S^eremia olö ©d^riftftetter.

(g^ern nämlic^, fofern feine 3!}?ad)t ber 2BeIt im ©tanbe ift, itjn i>om ©runbton feiner

^erfünbigung abzubringen. SBeic^ aber, fofern man burc^fü^It, bag ein 9J?ann iDeidjcn

©emüf^eö unb gebrodjenen ^erjenS biefe mäd)tigen SBorte gefproc^en '^at. 3)ej3^alb fe^lt

feinem ®tt)t bie großartige, fü^ne ©ebrungen^eit unb Soncentration, bie loir bei älteren ^ro=

Poeten tote bei 3efaja unb §ofea fo feljr beiüunbern. ©eine '!]3erioben finb lang, bie SluSfüljrung

toortreid). 2lud) too er SUiSfprüd^e SInberer anfül^rt, t^ut er eg gern fo, baß er fie iljrer

gärten ober «Schärfen beraubt unb in eine milbere ^orm gteic^fam umgießt, ^gt. Kue-

per, Jerera. librorum ss. interpres (53erlin 1837) p. XIV: „saepius complura epitheta

adduntur et difficiliora vel audaciora aut fusius explicantur, aut formis aetate Jeremiae

iisitatioribus receptis in speciem leviorem abeunt." 2{u(^ in ber ©ialeftif beS 'pro^^eteu»

jeigt fi(^ biefelbe (gigentljümlic^feit. SBäl^renb er feine ®runbgeban!en mit fo unerfcbüt=

tertidjer SDionotonie feftljält, baß ber ^n^alt ber ^^rop^etifc^en 9?ebe beinalje arm erfcfeeint

(er ließe ftc^ auf wenige Beilen rebuciren), fo ^eigt fic^ bo4 anbrerfeitg in ber SluSfü^rung

ein fotc^er 9^ei^t^uin, baß bie (gin^eit unb Sonfequen^ be§ ©ebanfenS barunter ju leiben

fd)eint. ®enn nid)t toirb biale!tif(^ entioidelnb ein§ au§ bem anbern gefolgert, fonbern

tütr feigen t^or unfern Singen gleic^fam eine 3^ei^e i>on S^iableauj; borbeirotten, oon benen

jebeg biefelben ipauptperfonen unb benfelben ©d)au:pla^ aber tu ben mannic^faltigften

@ru^5pirungen barftettt (cf. meine ©(^rift: ber ^ropl)et Serem. unb S3abl)lon, (Srlangen

1850, @. 32 f.). 2)iefe J^ableauj: bilben bann bie ©tropfen, in n)el(^e bie 9?ebe beg

^rop^eten augenfi^einlid} fid) gliebert, fo ätoar, baß fo jiemlid) ein gleidjeö Tta^ unb

gleidjer 58au bei atten toieberle^rt (cf. (gioalb,, bie ^ropl^eten beg Sl. S. II, ®. 13).

2)iefe (Sigentl)ümlid)!eit feiner ©ialeftif loiberlegt ben Sortourf, ben man Seremta ge=

ntai^t ^at, baß er nämlid} unlogifc^ non einem jum anb^m fpringe unb fic^ beftänbig

toieberl^ole (cf. 9)?aurer: non ad certum quendam ordinem res dispositae sunt et de-

scriptae, sed libere ab iina sententia transitur ad alteram). 35ie Uebergänge finb atter=

bingg im SluSbrurf nid)t logifd) »ermittelt, aber beß^alb ift ber logifd^e gortfc^ritt innere

lic^ bocö ba, unb bie Söieber^olungen finb eben jeneS tableau^-artigen ©ti)le(§ not^njeti^

bige l^olge. Slber aud) eine anbere Slrt ber SSieber^olung ift bei <>eremia fel;r l)äufig,

nämlid) bie, baß er fid) nid)t nur felbft feljr oft citirt (eine Sabette biefer ©elbftcitationen

f. in meiner angef. ©d^rift ©. 128 f.), fonbern aud), toaS Slnbere gefagt l^aben, gerne

unb oft tüieberoorbringt. 9^amentlid^ lebt 3^eremia im ^entateud) unb unter ben fünf

Suchern beffelben lieber »orjugÖiDeife im 3)euteronomium (cf. tue per, bie angeführte
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©djrtfl, unb llöutg, attteft. ©tubien, 2. ST^eil: S)aS ©euteronomiitiii uiib bcr 'l^ro))^.

Ocr.). SO^it btefer häufigen ütepvobuttioii frember @eban!en I)ängt ber 33or\üurf ^u[am=

men, ba§ eS i^m an Originalität unb Straft festen fott (cf. tnobel, ^rü|)^etiSmu§ ber

Hebräer ir, ©. 267 f.). S)er[elbe ift aber \o icentg begrünbet aU ber anbere, baß e§

i^m an $oefie feilte. SöaS baö (Srfte betrifft, fo müßte man boc^ erft beriefen Ijaben,

ba§ -öeremia ntd)t3 ober bod) nur feljr toenigeö unb unbebeutenbeö fetbft ^robucirt l)abe,

benn an fid) ift baö ©ic^i^ertiefen in SBorgänger bod) getoiß me'^r ein ?ob al8 ein jTabet.

2ßa§ aber ben iOlanget an ^oefie betrifft, [o oerioeife id) einfad) auf Umbreit, ber in

[einem dommentare ©. XV
ff.

-^eremia gerabe bie am meiften poetifd)e ^Jktur jufd^reibt.

ÜDaß übrigens bie i^orm bei ^eremia nid)t eben große geile berrät^, !ann nid)t getäugnet

tcerben. ÜDarauf be,^iel)t fid^ aiii} ba§ Ihtl^eit beö ^ieronl^muä: ,.,sermone alüs prophe-

tis videtur esse rusticior/' — n)ietr»ol}l auf ber anbern ©eite Sunäu6 (de rep. Hebr,

Lib. III. cap. 7.) mit dlt<ijt \<i\lt: „Jeremiae omnis uiajestas posita in verborum neglectu

est, adeo illum decet rustica dictio." (Snblid) ift in fprad^Iic^er ^in[id)t noc^ ju bemer=

fen, baß fi(^ bei -^eremia ber (Sinfiuß beö aramäifc^en Obiomö fc^on in jiemüdjem ©rabe

bemerfiid? mad)t. Cf. .^äoernid, (Sinl. I, 1. ©. 231 ff.
Knohel, Jeremias chaldai-

zans, dissert. Vratisl. 1831.

IV. @el)en luir nun ju bem 33 u die beS ^ropljeten über, fo ftoßen toir öor Slüem

auf bie grage nad) ber 5lnorbnung beffelben. Qi) fann m\6) mit ber Sinfjäfjtung ber

mannic^fad)en Ijierüber obiüaltenben 2(nfid)ten l^ier nid^t befaffen, fonbern muß in biefer

iöejiefiung auf bie (Sinleitungen unb Sommentare oerweifen. Scb begnüge mid), einfach

über bie ©ai^lage ^u berichten unb meine 2Infd}auung üon berfelben vorzutragen. ®ot)iet

ift geti^iß, baß ba§ S3u(^ Seremia innerl^atb be§ einleitenben erften unb be§ fd;Iießenben

52. ffapitelö, beffen Slutljentie feljr ,^lveifell)aft ift, in ^ttjei .f)au'pttl)ei(e oon ungleid)er

ii'änge jerfäüt. !l)er erfte Sl)ei( umfaßt tap^. 2—45.: tt)eofratifd)e b. l). auf bie S^eo:=

fratle felbft be,:5ÜgUc^e SÖeiffagungen, iDobet Aap. 45. (auf 23arud) be^üglid)) als 5In^ang

,^u betradjten ift. S)er jtDeite S^eil umfaßt fapp. 46—51.: SBeiffagungen gegen frembe

«otfer. ®o meit ift bie Slnorbuung beS S3ud)e§ gan^ !tar. Cf. 3)c SBette, (Sinleit.

©. 323. 3lud) im erften ^Ü^eit fann nur über bie Slnorbnuug oon ^app. 21—36. gragc

eutfteljen, benn bie l?app. 2—20., fotoie 37—44. folgen fid) in c&ronologifc^er Orbnung.

(5:^c njir aber auf ben genannten fraglid)en ^un!t (5?app. 21—36.) eingel^en, muffen toir

Dorther nod) einen anbern ©egenftanb in'S 2luge faffen.

2Bir lefen nämtid) 5fap. 36., baß -3eremia auf beS §erren 53efe^l feine Sßeiffagungen

auffd)rteb unb in ein ^uc^ snfammenftetlte. üDiefeS Suc^, einmal i^erbrannt unb bann

neu angefertigt, fann, toenn man 86, 1. mit 3>^. 5. unb 32. vergleicht, nid)t lüol^l bor

bem 6. ^. beS 3o{a!im in feiner le(jten ©eftalt boHenbet getrefen fet^n. 2)aß nun aber

unfer gegemcärtigeS .^u^ nid}t baS bamalä oollenbete fel)n fann, ge'^t nic^t nur barauä

^crbor, baß in unferem 33uc^e fe'^r viele ©tüd'e fte'^en, bie nadj fenem 6. -Sal^r beS 3^0-

jafim gefc^rieben finb, fonbern aud) barauS, baß 1, 2 f. al8 bie ^eitgrenje ber in bem

''^\\ä)t enthaltenen "Dinge einerfeitS baS 13. -S'aljr be6 3^of{a unb anbrerfeitS ber 5. 3}?onat

beS 11. -3. beS 3ebefia be5eid)net n)irb. 9Jfan fie^t barauS, baß 3eremia, njaS er nad)

bem 6. -S. beS -Soiafim gemeiffagt ^at, nad^getcagen unb baß er nac^ bem 5. SD'Jonat

beS 11. 3f. B^feefia einen neuen Slbfd^luß gemacht l^at, too^u bie bamalS eingetretene ta=

taftropl^e fel^r natürlid) SSeranlaffung gab. S)oc^ m6) biefe 3eit^i"gö^e iüii'b burd) ben

Sn^alt beS Sud^eö no^ überfc^ritten, benn h)ir finben tapp. 40—44. nod> gar viele (Sr»

eigniffe fpäteren 2)atumS, atleS baS nämlich, ivaS fic^ bis jur letzten äßeiffagung in

3legt)pten von ber Bei'ftörung an jugetragen l^at. @S muß alfo enth)eber ber ^vopljet

felbft biefe 9^ad^träge ncc^ gemacht l)aben ol^ne bie Zeitangabe 1, 3. ju anbern (benn baß

1, 3. fein terminus exclusivus fei), XQXt ^äverriic! meint, ift nic^t glaublich, — Warum

foHtc benn ber '^ropl^et ben tva^ren, 5—6 -^aljre fpäter fallenben ©nbpunft nic^t benannt

^aben?), ober ein Slnberer bat bie nad^ ^zMiOi 11. verfaßten 9?eben bem 33uc^e einverleibt.

3)aß aber überl)aupt baS 33ud) ni(^t me^r in ber urfprünglid^en Drbnung feiner Z\)t\lt
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unö i^orltegt, ift freUtri} im l}öd)ften @rabe lual^rfc^einlid). 2)enn uid)t nur fdje'tnt 1,2 f.,

36, 2. aü\ eine d)ronDto9ifd)e Drbnung be3 ur[:prüngUd)en 2Ber!eS Ijinjubeuten, fcntevn

e5 f|)rtc^t audj, tüie fid) nad)t)er im (Sinjelnen jeigen lüivb, ber Sfaralter ber im h-itifd}en

Slieite be8 je^igen S3uc^e3 befolgten Slnorbnnng, bie ein cigent!^ümIid)eS ©emifi^ üon

(Bdfij' unb (^ronoIü9ifd)ev Orbnung ift, bafür, baJ3 luiv [ie nid)t al3 ein Söerf beg ^ro=

^l^eten felbft ju betradjten !^aben. Ob nun nvid) bem ''^ropljeten nur einer, ober cb rael)^

rere Orbner über baS S3ud) gefommen fel)en, iDoüen luir l)ier nic^t unterfud)eiu 3Jfan

üergl. bie Einleitungen unb (Kommentare.

®et)en mx unS nun bie Orbnung unb ^SßlQt ber ©tücfe felbft an, fo ift bie 2Iuf-

finbung berfelben babnr(^ Ieid)t gemad)t, ba^ a\lt §lbfd}nitte burd) Ueberfdiriften be.^eidinet

finb. 2)er @runbtl)l?u^ biefer lleber[d)rift ift: nlH^ ni^Q ^n^üy, b^ n^n T^'N HD^n

(7, 1; 11, 1. u. ö.), U}eld)er aber nad) beu Umftänben aud) i^ertürjt unb mobificirt bDr=

fommt, cf, Emalb, ^^ro))!). b. ?l. 33. IT, ®. 12. ©o ergeben fid^ benn folgenbe 21b-

fdmitte: I. ^ap. 2. IL ^a^ 3, 1—6, 30., tx'obei ^\i bemer!en, baß bie neberfd)ri[t 3,6.

ir>Dl)l i^or 3, 1. geprt, um fid) an baS ifolirt fte^enbe TD^b an^ufdjUef^en. III. 7, 1—
10, 25. IV. 11, 1. — 13, 27. V. 14, 1. ~ 17, 27. VI. 18, 1. — 20, 18. 3)ieö ift bie

9?eil^e ber auöfd)ließ(id) prü^l^etif(^e 9?ebe entljaltenben ©tüde, in tüelc^en nur gan^ jer^

ftreut eine ^iftorifd)e, eine d}ronoIogifd)e 9foti] aber gar nid)t Dorfommt, fofern man
nid)t bie Stngabe 14, 1. (nn^äSn nq" hv) al^ eine fold)e gelten (äffen toi«, äl^erfmür^

big ift nur, ba§ gerabe biefe ®türfe, meldje aHer d}ronoIogifd}er 33e]eid)nungeu entbeljrcn,

d)ronoIogifa^ georbnet finb, iDä^renb bie folgenben, an d)ronoIcgifd)en 3)atcn reidjen

©tüde im SlUgemeinen n)enigften§ nid)t in d)ronpIogifd)er S^eibenfolge fteljen. ®enn eö

!ann je^t al§ au§gemad)t unb anerfaunt gelten, ba§ bie bcrljin aufgc^ciljlten fed}S ?(b=

fd)nitte in biefer jeitlidjen Orbnung auf einanber folgen, inbem ber erfte unb jnjeite ber

3eit beö Sofia, ber britte unb inerte ber ^dt beö ^ojafim unb Soiadjin, ber fünfte unb

fed}8te ber ßeit be§ 3fbetta angeprt, icaS toic aber l;ter ebenfalls nid)t genauer nad]=

lueifen tonnen.

3)er fiebente Ibfdjnitt umfaßt nun tap. 21, 1.-24,10., unb mit bicfem lbfd}nitt

beginnt bie big Ä'a^^. 36. reid)enbe ^teilje bcrienigen Ä'a^.ntel, in bereu Orbnung unb ^^olge

bie Sluöleger bon iel)er ein fefteä ^rinjip vermißt ^ahin. Wiv föerben fe'^en, imrieiüeit

biefer «oricurf gegrünbet ift. g-ür'S «gifte ift 5?ap. 21. offenbar beßtcegen an tap. 20.

angefc^loffen, ujeit in beiben ber 9^ame ^]3afdjur an ber ©pi^e ftebt (20, 1; 21, 1.). Sin

£ap. 21. fd)lic§t fid) l?ap. 22. mi)l um beßiüiüen an, njeil tap. 22. mit bemfelben @e=

genftanb anfängt, mit luelc^em tap. 21. fd)ließt (cf. 21, 12 ff. mit 22, 3 ff.), tap. 22.

aber ift tntegrirenber Zijdl eiueS größern ®an,^en, ba§ tapp. 22. u. 23. umfaßt unb

SBeiffaguugen gegen bie Leiter ber 3:i)eo!ratie, ^^rop^eten unb .Könige, entl)ält. Sin lel|=

tereö fc^Ueßt fid) Hap. 24. um beßtüiüen an, tüeil e8 bemfelben biftorifc^en äJ^omentc

angeprt, nämltd) ber 3ett nad) Sojac^tng Sturze, mit n)eld)em baö borange^enbe ®tüc!

(22,24-30.) abfd)ließt. — ®er ad)te 2lbfd)uitt umfaßt Uap. 25, 1-29, 32.; Ifap. 25.

ift jene ton mir oben alg bie centrolc beseid)nete SBeiffagnng, iüeld)e freiließ d^rcnologifd)

genommen ju l?ap. 24. nid)t in richtigem ^erbältniffe ftel)t. 2lber bebenft man, baß bie

l^iftorifc^en tapitel 21—24. auS bem oorl)in angegebenen ©runbe an tap. 20. fic^ an-

fd)loßen, bebenft man ferner, baß ber (Somplej: ber 5?app. 25—29. nad) bem (iomptej;

30—33. nod) njeniger am 'ipia^e gcn^efen wäre, unb nimmt man enblid) baju, baß bie

(Stellung in ber 9JJitte eigentlid) bie bem 3nl)alte biefer Sßeiffagung entfprec^enbfte ift, fo

barf es unö nid)t befrembcn, 5?ap. 25. unb xoa9 ba,^u ge^liri, an biefer ©teüe ju ftnben.

äßie aber gepren tapp. 26-29. ,^um 25.? gür'ä Erfte fielet tap. 27. mit tap. 25.,

»enn man 55. 2 ff. mit 25, 15 ff. bergleid)t, im augenfd)einlid)ften innern Bufammen=
bang. 2ln tap. 27. aber fc^tießt fid) tap. 28. nid)t nur beßtoegen an, ttjeil eg nac^

S5. 1. in biefelbe 3eit getiört, fonbern auc^ beßn^egen, toeil eg ttiie tap. 27, 9 ff. ein

fc^arfeg 2Bort= unb 3:^at=3eugniß gegen bie Orrprop^eten enthält. Unb berfelbe @runb
binbet bann toieber top. 29. an'g 28., abgefeben bauon, baß ^a)p, 25. unmittelbar mit
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28. tnxdj bie (Snrä^mtnä ber 70 ^aljre 5>. 10. (cf. 25, 11.) eng m-!nüpft tft. 5?ap. 26.

aber, iüetc^eS an unb für fid} mit ^?ap. 25. iu fetnerlet ^ertDanbtfdjaft ftel}t, ^at bod)

eine folc^e mit 27. — 29., nämlid) efeen baburd}, ba§ eö ben Sonftift be8 'Propheten mit

ben 3rr)3rop:^eten jum ©egenftanbe ^at. (g§ mu^ aber bor S?a|5. 27. ftefien, ireil eS

nac^ 53. 1. in ben Slnfang ber ^fejjterung ^ojaümS fällt, iüä^renb ^ap. 27. tro^ ber

Ucberfd)rift, in »elc^er cp;in^ ftatt n^p-iH offenbarer geiler; ift (cf. 3333. 3. 12. 19 ff.

28, 1.), feinem gan,^en ^nl^alte nac^ offenbar in bie ^dt beS B^i^^fi^i gel^ört. ©o ftef|t

olfo l?ap. 26. mit ^ap. 25. nic^t unmittelbar, fonbern nur burd^ bie 33ermitttung ber

folgenben Itapitel in Buf^i^wienl^ang , unb biefe felbft [teilen in einer 2lrt ©o^pelber*

binbung, inbem fie burd) bie ©uplicität i^reS -Snl^alteö einerfeitS unter fid), anbrerfeitS

mit ^ap. 25. enge bcrfnü^ft finb. — ?lbfd)nitt IX. umfafjt ^upp. 30-33., äBeiffagungen

bon troftreid)em, meffianifd)em Sn^alte. S)a§ fie jufammenftel^en, ift burd) i^ren Snl^alt

unb bur(^ ben au6brüd(ic^en S3efel)l 30, 2., — baß fie ^ier fte^en, ift burd) bie ^iftori--

fd^e 58afiS üon ^app, 32. u. 33. erflärt, h)e(d)e in bie letjte ßeit beS Bebeüa fällt. —
3)ie ^app. 34., 35. unb 36. bilben febeS einen 2lbfd)nitt für ft(^, tok foftjol^t au8 ben

lleberfd)riften ai§ aud) auö bem 3nl)atte ju erfe^^en ift. ©ie ftet)en aber I^ier beifammen,

tueil fie alle brei bie gemeinfame jTenbenj !^aben, ben Ungetjorfam öfraelö gegen baS

3Bört feineiS ©otteS in !^eClfte§ i'icfct ^u feljen burc^ Oegenüberfteüung beä @e'()orfamÖ,

ben t)eibnifd)e ©tämme bem ©ebote iljreö menf(^Uc^en ©tammoaterS leiften. ©ie f^f'^en

enblic^ an btefer ©teile, iDetl ba3 erfte bon il)nen ber 3eit teö ^^fes^i^'i ange!^i3rt. 2)ie

S^app. 37—44. finb fortlaufenbe @efd)id)tyer,^äl)lung unb bieten in ^Sejug auf 2lnorbnung

feilte ©c^iDiertgfeit bar. ^ap. 45. fte^t aU auf eine ':)3riDatperfon bejüglid^ ben ba§

©anje betreffenben S?eben nad); ba§ aber fein ön^alt in ber gorm eineS befonberen

JitapitelS auftritt, ift offenbar eine (S^ve, bie bem treuen 3)iener beS 'i)3ropl^eten ernsiefen

wirb. £app. 46—51. ent()aUen bie Iföeiffagungen tuiber bie fremben 33ülfer, über beren

golge unter fid) unb 33erl)ältnij3 ju ^ap. 25. (tl)r SSor'^aubenfel)n ift nämlic^ in biefem

aap. 33. 9. u. 11. üorauggefe^t) ic^ auf meine ©d)rift 0er. u. ^ah. ©. 27—32, bertoeife.

5lu'S bem fo eben ©efagten mirb fid) bie 9?id^tigfeit ber ^el)auptung ergeben, ba§

bie Slnorbnung ber Rapp. 21—36. ein ®emif(^ bon d)rcnotogifc^er unb 9ieat»£)rbnung

ift. Obgleich bemnad) biejenigen irren, n?eld)e gar feine Orbnung in ber 5"olge biefer

©lüde erfennen ujoüen, fo ift bod^ anjuertennen, bag bie Orbnung, iceld^e ba ift, üiet

^^luffaüenbeS t)at. 2)eun fie ru^t lieber auf einem feften 'prinjip, noc^ genjä'^rt fie baS,

toa^ Orbnung getoä^^ren fott, nämlic^ flare Ueberfid)t unb beutlid)e (Sinfic^t in bie orga-

nifdje ©üeberung beS ©anjen. (äS ift beß^atb nid)t ju bertounbern, n^enn biefe Orb»

nung fo 3)telen ben ©inbrud ber Unorbnung gemacht l)at, unb tütr finb ferner eben

baburd) berechtigt, an i^^rem Urfprunge auS bem ©eifte be8 ^rop'^eten felbft ju iin3eifeln.

S)ie (Sinfid)t in bie urfprunglic^e 5lnorbnung beä 33u(^e8 tt>irb nod) evfc^tcert burc^

baS 33er^ältni§ beS alej;anbrinifd)en Z^kS jum maforet^ifdjen , tceil nämlic^ beibe in

5Bejug auf bie SInorbnung nid)t unnjefentlid) bifferiren. @g mag ^ier borauSgefc^idt toer^

ben, ba§ Seremia in legt)pten, mo er jule^t gelehrt unb aa^rft^einlid^ fein lieben be=

fd)loffen iiat, bon ben bort tooljnenben Suben um eben biefer Umftanbe toiHen ganj bc=

fonberS bere^rt tourbe. ©ie betrad)teten i^n bor^ugäroeife al8 i^ren, als ben ägi)ptif(^en

^^rop'^eten (cf. Chron. pasch, p. 156. Fabi-ic. Cod. pseudep. V. T. p. 1108. apocr. N.

T. p. 1111. ^äbernid, (äinl. I, 1. ©. 45. II, 2. ©. 259). ©ein ©tubium lüurbc

beg^alb fe^r lebhaft betrieben, unb e§ ift nic^t untt5al)rfc^einti(^, ba§, h)ie Fabric. Cod.

pseudep. V. T. 1. c. fagt, „Codices graecae versionis jam privata quorundam Apocryphis se

delectantium studio interpolati, jam librariorum oscitantia manci fraudi beato Martyri

fuerunt.'' 2>ie ale^-anbrinifd)e 33erfion tr»eid)t nämlic^ bom l^ebräifc^en Ztict tl^eilS burci^

bie ^Inorbnung ber S?apitel, t^eils burc^ eine bebeutenb baritrenbe ©eftalt beS Sej:te8

felber ah. Sn le^terer SSe^ie^ung ift bie 2)ifferen5 fo gro§, baf^ man gerabe^u stcet

berfc^iebene 9?ecenfionen be§ jeremianifdjen Zt^kS: eine patäftinenfif(^e unb eine aiejan*

brinifc^e glaubte annehmen ju muffen, unb mel^rere trltüer toie 0. 3). a)lic^aeU3 (^Knmm.
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i, Ueberf. beS 9*?. ÜT. I. ©. 285) Itnb 9}ccil^er§ (de utriusque vecensionis vaticiuiorum

Jereraiae inclole et origine, Hamb, 1837) geben fogar fcev fogen. atei-an'Dnnifd)en ben

ißßr^itg. 3lber bie[e Slnna^me ift ganj unhaltbar, benn fte grünbet [tc^ auf bie S3crauö=

fe^ung ber Streue imb ©cnautgfeit ber Qte^'anbrini[ä)en SBerfton, eine 35orauSfe^ung, bie

toat)r^aft unbegreifUc^ ift. 3)enn eine unbefangene Prüfung jeigt auf'3 ©(^lagenbfte,

baö ber alej;anbrinifd)e lleberfe^er t^eilS baS ^ebräi[d)e nid)t »erftanb, t^eilS befüffen

toav, niögtid}ft furj, bequem unb im ale|:anbvinifd)en ©inne ju überfeljen. Sitte S)iffe=^

renken laffen fic^ be§t)alb au8 ber SOJanget^aftigfeit ber Ueberfe^ung evHären, tüie baS

[c^on i^on ®e äSette in ben früheren Sluflagen ber (ginleitung*), bon Stue:per, a.a.£).

©. 177 ff.,
t)on ^änernid, II, 2. ©.250 ff.,

2Bid}eIf)au8 in ber Iel}rveid)en ©(^rift

de Jeremiae versione Alexandrina Halle 1847 p. 67 sqq., unb bon mir (^er. unb ^^Cih.

@. 86 ff.) gejeigt njorben ift, nur mu§ man ben oft pd}ft fellfamen Sa))ricen beS lieber*

fet^erS mit (Sorgfalt nac^f^jüren. groben baoon fielje bei 2öid)el^auS, a. a. £)., unb

bei mir ®. 91 ff.
— ®ie jtoeite bor^in namhaft gemad)te ©ifferenj befielt barin, baß

bie LXX bie Sßeiffagungen gegen bie SS'ölfer im 25. ^ap. nad) beni 13. 53erfe einfc^ie:^

ben, fo iebo(^, bajj fte biefe äßeiffagungen felbft nid)t in ber Orbnnng geben, in n3eld}er

fie ber maforet^ifc^e S:ej:t enthält, golgeube Tabelle mad)t bie 3)ifferenj anfd)aulid):

LXX
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unb 51, 15—19., ivorüber in meiner ©cl)rift 3er. u.^ab. @. 126 ff. baö yjcifjeie. (Sine

ä()nlic^e SSeiüanbtniß \vk mit 30, 1—14. I^at eö mit ^ap. 52. (Siittrebev nämlid) ift bie-

feS S?a^itel ein mobificirtcö konterfei r^on 2 Sfi3n. 24, 18. — 25, 30., ober eö finbet baS

umgefe^rte SBevl^ältnifj [tatt. ®abei ift 311 berärffiditigen 1) ba§ 3cr. 51, 64. mit ben

aöovten fd)lic|jt ij; in;?p-^^ n^l n^^n, tooburd} alfo baS Sui Oerem. al§ mit 51,64.

gefd^loffen be^eidjnet t»ivb (mit ®an. 7, 28. .^iob 31, 40. f)at e3 eine anbere 5Beh)anbt=

ni§). 2) S)a§ bie (Sv^äfilnnß 2 fön. in iljrem natiir(id)en ßufammenl^ang fte'^t, bei

0er. aber burdjauS nic^t aU notl^tcenbigev nnb integrirenber Sl)eil beö prDp^etifd)en 5öu=

d)e8 erfc^eint. 3) ®a^ bie ^ie^erüerfe^nng burd) einen ^Dritten fid) fe^r iDo^t ai\9 bem

2Bnnfc^ erflären lä^t, bem S3ud) Oeremivi ben für baffelbe allerbingS ünentbeljrlic^en ^u

ftorifdjen Kommentar unmittelbar bei,^ugeben, iüa§ noc^ Ieid)ter gefdjefien fonnte, wenn

bie 33üc^er ber lionige n)ir!(id) ein Sßerf beö Oeremia finb ober and) nur bafür gel^atten

lüurben. 2)en (5d)Iu§ 555Ö. 31—34. plt ^äüernid II, 1. ©. 172 ff. mit bem ganzen

Sfaj)itel für jeremianifc^; II, 2. ©. 248 ff,
aber mobificirt er feine 3Infid}t ba^in, baf^ er

biefe 25erfe für r/einen 3"f*i§ ^^S (Sonctpienten biefeS SfapitelS" !^ä(t. ä)?ir fdjeint au8

ben eben angeführten ©rünben im I}cl)en ©rabe n)al}rfd)eiulid), ba§ ^a^\ 52. nic^t, lue-

nigften§ an biefer ©tette nidjt ein 2Ber! beä Oevemia fei). 'd1aä:i einer anbern 3hifid)t

(cf. Loiüth, de s. poes. Hebr. ed. Michaelis p. 416) ge't)Drt ^ap. 52. gar nid)t ,^um über

va,tt. Jer., fouberu al§ prooemium ^n ben l?(agetiebern, h)elc^e nrfprünglid) mit bem ^)rc-

))t)etifd)en Suc^e üerbunben iraren (f. nad)^er)..

3tu§er ben bereite naml)aft gemad)ten finb uod) folgenbe fritif(^e Sd)riften ju

nennen: intempestiva lectionis emendandae cura e Jerem. illustrata (4 'J]3rcgramme bcn

Dr. Wiä^. SBeber, Söittenberg 1785. 88 unb 94). — J. Andr. Mich. Nagel, dissert.

in var. lecLt. 25 capp. priorum Jer. ex duobiis codd. Mss. hebr. desumtas. Altorf 1772.

—- Ant. Fr. Wilh. Leiste, observv, ad Jer. Vatt. spec. I. Gott. 1794. — Joh. Juc.

Guilcher, observv. crit. in quaedam Jerem. loca in ben Symbolis Haganis Gl. I. —
Jereraias vates e vers. Judaeorum Alex, emendatus a G. L. Spohn. Lpz. 1824. — ßur

Sfarafterifttf be§ ^nopI)eten mögen bienen: 9fiemel)er, S?avafteriftif ber Sibel V.

472 ff.
— 9too§, gnif^ftapfen beö"@Iauben§ ?IbraI)am, l)vÖg. ü. 2BiI^. gr. 9?ooS 1838. II.

@. 281 ff.
— ©ad, ?IpoIogetif, @. 272 ff .

— ^engftenberg, (S^riftolcgie 1. ?tufl.

in, @. 495. 2. Slufl. II, ©. 399 ff.
— (g. SJ^eier, @efd). b. ^^oet. ^J?üt.=int. ber §e^

bräer 1856. ®. 385
ff.
— Bin^^enborf, Oeremia^^, ein ^lebiger ber ©ered^tigfeit. —

!Die n3id)tigften e^-egetif(^en ipütfömittel finb; ':]3atr iftif(^e Kommentare bon-.'pierc-

nii)mu8 unb S^eoboret. 9^ef ormatorifd)e i>on Salbin unb Decotampab.
@)5ätere: Piscator (Herb. 1614). Sanctius (in Jer. et Thren. 1618). Ghislerus (comm.

in Jer. cum catena PP. graeccj^um, et comm. in Lamentt. et Baruch. Lngd. Bat. 1623.

3 Tora. Fol. cf. Fabric, bibl. gr. ed. Harl. III. p. 734). iicb. Schmidt, 1685. Herrn.

Venema Leov. 1765, 2 Voll. 4. — Benj. Blayney''s Jerem. and Lamentt. Lond. 1784. —
J. D. Michaelis , observv. phil. et crit. in Jer. Vatt. et Thr. ed. J. F. Schleussner.

Gott. 1793. — Chr. Fr. Schnurrer, observv. ad vatt. Jer. Tüb. 1793— 97. — ^enSler,

«emerü. über ©teilen in 0er. 2Beiff. Spj. 1805. — ©aah, (är!l. fd)n)erer ©teilen in

ben SBeiff. 0er. 1824. — Dahler, Jeremie traduit sur le texte original, accompagne de

notes. Strassb. 1825. 2 Voll. — 9?of eumüller, ©d)olien. ~ SRanrer 1833. —
(groalb, 1840. — ^ifeig 1841. — '3) er f., bie |3ropl). 8^. b. %.%. überf. ?p,v 1854.

Umbreit 1842. — §eim unb §0 ff mann, bie bier großen ':|3ropl)etcu erbanlic^ au8=^

gelegt au§ ben ©c^riften ber ^Reformatoren, ©tuttg. 1839. — (Srfd) unb ©ruber 2trt.

Oeremia bon @. 9? obiger.

^crctttm ^(adlte^et (l^ebr. rq^^i^^ xndl fte fo anfangen , ober nTrp
,

griec^ifd)

d-grjvoi, lat. threni ober lamentationes) ftauben uac^ ben älteften Angaben, bie tt>ir über

bie golgc ber Sucher im Äanon l^aben, unmittelbar nac^ bem ^jrop^etifc^en 33ud) Oere=

mia: Jos. c. Apion. I, 8. 3}felito bon ©arbeS bei Euseb. H. E. IV, 26. — Origenes

bei Euseb. H. E. VI, 25. (I{Qef.dag ovv d-gjjvoig y.al rij EniOToXfj iv svl '^legf/nia).



490 S^fcmiä tfagliebcr

— Concil. Laodic. Can. 60. (bei Mansi, Concill. nov. et ampliss. coli. II, 574) 'ItQ.,

BaQOvy, dgtjvoi y.ul sniaToXul. — Epiphan. de mens, et pond. c. 22. 23. Opp. II,

180. ed. Petav. böti ds y.al aXli] /Lir/.gd ßi'ßXog, i] ymIhtui Kiviod-, ijrig eQ/,i}]VcVf-

Tui d-Qrjvog IeQff.iiov uvTt] de Tio '^lege^iia awannrai , jjvig eorl negiüai] tov

UQI&I.10V Y.al T(p 'ItQfjLtia awuTTTO/Lievt]. — Hieron. im Prol. galeat. u. ?!. — (ärft

ber jTatmut) Ijat baS fteinere S3ud) tom grö{3eren loggeriffen, ben fünf äRegitlot^ einiger*

leibt unb mit btefen unter bie ^agiogra^tjen gefteUt. Cf. 2;^eniug, CEomm. ^u ben

ttagl. ©. 115. 3)a§ ücn (Stnigen Siap. 52. ntci)t aU @d)lu§ beS größeren, fcnbern

als prooemium beg ffeineren angefe^en njurbe, ift bor^in bemerft iüorben. 2)aä ^üdi

enthält in feinen fünf ffapiteln fünf 5?lagegefänge über ben ©turj beä 9?eic^e§ Ouba unb

bie 3evfti3rung ber ^eiligen @tabt but(^ Dcebufabne^ar. So ift f(I)n3tevig , totetüol)! i>Dn

9}?el)reren berfuc^t (Loivth, de s. poes. Hebr. ed. Mich. p. 440. — (gtcalb, poet. 3358.

I, ®. 145 ff. teil, in ^äbern. Sinl III, 6. 510), ben 3n^alt berfelben fo ju laraL

teriftren, ba§ febeS ber fünf ©tütfe aU ^Träger eines fpe^ififc^en @eban!enS erfc^eint.

©(^on bie alpl)abetifd)e ^olge ber 3>erfe (f. nad^l^er) erfd}iDerte bem Tjic^ter eine fctdje

©ifpofition. S)cd} ift offenbar, unb l)ätte i^ou feil (a. a. O.) nid^t gegen groalb be^

ftritten »erben foUen, ba§ l^ap. 3. folüol)! ber B^l)l unb ber gefteigerten tünftUs^feit ber

alpi)abetif(^en Slnorbnung, al8 aud) bem On^alte nad^ bie ®pi^e be§ @an,^en bilbet.

äBenn baS Seib in bie 3:tefe Ijinabbeugt (cf. ^f. 130, 1.), ber S^roft aber in bie ^öl)e

emporhebt, fo repräfentirt jenes ^c\p. 3. offenbar bie ^ö^e, benn eS ift ^errlic^en S^rofteS

i^oü, unb jnjar ift eS ineÜetdit nidjt oI)ne SIbficbt, ba§ bon ben 66 3)erfen biefeS SfapitelS

gerabe baS s^eite ©rittt^eil, alfo bie Wittz nid^t nur beS tapitelS, fonbern beS ganjen

33u(^e8 fo troftreid)en önljalteS ift. @S ift babei nid)t ,^u überfe^en, ba§ tapitel 3. tiU

d}otomifd) eingetl^eilt ift, inbem jeber 33ud)ftabe beS §np{)abetS breimal nac^einanber mi'
ber!e^rt. — "Die SlReinung, ba§ in ben Stlagüebern ber 2 (5^r. 35, 25. ettoä^nte l?[age=

gefang beS S'eremia auf Sofia oorliege, ift nid^t nad) beS Josephus (Antiqq. X, 5, 1.

cf. T^eniuS, a. a. O. ©. 116) tro^I aber nad) beS ^ierontjmuS (ju ^a<i). 12, 11.)

S^organge, aud) üon Uffer, Q. 3). 9J?id)aeItS (ju Lowth, de s. poes. Hebr. 9lot. 97.

p. 445 sqq.) unb Dathe (prophetae maj. ed. I.) i^ertl^eibigt, bon ben beiben ?e^=

teren aber tüieber aufgegeben Sorben (cf. dt. Dr. 5Bibl. I, 106 unb Dathe, prophe-

tae maj. ed. IT.). 2)iefelbe !ann als gän^Uc^ antiquirt betrad)tet lüerben. — 2ßte

fd)on bemerft, finb bie tner erften biefer ^flageüeber alp'^abetifd) georbnet, ä^nlid)

hjie ^f. 25. 34. 37. 119. u. a. Aap. 1. unb 2. befielen auS je 22 breigliebrigen 33er=

fen, fo bod), ba§ bie ?[)?aforetl)en ben breigliebrigen S3erS burd^ 2](tl)nac^ unb (Süp^=-|3afuf

felbft toieber in jhjei St^eile tljeilen. ^ap. 3., »ie gefagt, ^at 22 2)reijeilen, bon benen

jebe il)ren S3ud)ftaben breimal n)ieberI)oU. Sfap. 4. ^at .22 jtDeigliebrige 33erfe; Siap. 5.

enblid), cbtoo^l eS ebenfalls 22 ^erfe l)at, mithin burc^ bie ^a\)l berfelben an baS

3ltp^abet erinnert, ift bod) ni(^t alpljabetifd^ georbnet, ob jiifällig, n3ie (Stt»alb meint, ober

abfic^tUd), ujie S?eil bebanptet (^äoern., (Sinl. III, ®. 514), möge ba^ingeftettt bleiben,

©ine anbere Ungleid)förmigfeit beftel)t barin, baj3 ^ap. 2. 3. 4. baS D bor ]) fte^t,

tüä^renb ^ap. 1. bie richtige golge beobacbtet ift. S)ie berf^iebenen 33erfud)e, biefe

2lbn3eicf)ung ju erHären,
f. bei Jf£eil, ^äoernicf'S @inl. III, ©. 512 ff. !l)a§ ber

''^^rop^et Oeremia S3erfaffer ber SJlaglieber fet), ift burd) ben Snl^alt unb bie ©prac^form

berfelben (cf. Pareau, Comm. in Thren. Lugd. Bat. 1790 observ. gener. §. 6—8.

Kueper, Jer. 11, ss. interp. p. 45—47.) berburgt, burc^ bie S^rabttion beftätigt (cf. LXX,
1, 1.: y.al eysvfTO [.itra xo al/f.iaXcoTiod-7]vai tov "Ioqui^X, y.ul 'ItQovoaXrjj-i igfj-

l.aod-i]vui, iy.ad^iafv 'legi/Liiug y.Xai'cov, y.ul 6S-g)]vt]0t tov S^gijvov tovtov snl 'Ifgov-

auXrjf.1 y.al tine: niog iydd^iOfv etc., Hieron. a. a. 0., Talm., Baba bathra Fol. 15.

Col. 1.), unb oon ben tritifern mit toenigen SluSna^men (^erm. bon ber §aarbt läßt

bie 5 ^ap. bon 3)aniel, ©abrad), ajiefac^, 5lbebnego unb Oec^ouja gefd^rieben fe^n,

^elmftäbter Programm bon 1712, cf. Wolf, bibl. hebr, II, p. 153. ©in Ungenannter

in Zixb. t^eol. Ouartalfi^rift 1819, 1. §eft, Kaikar, Lament. crit. et exeg. illustr.
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Ilainiae 1836, p. 57 sqq.) anev!cirmt: ®e 2Bette, (giul. <B. 409. (giüalb a. a. £).

©. 145. i'e^tever brücft fic^ ctoaS nnbefttiiiinter ait^. (Srft neuerbincjS [prid)t Thenmn

a. a. £). Sfap. L, III. u. V. bem Sevemia ab. ipütfömittet: Tfmjoy, Comm. 1707.

J. Th. Lessing, observ. in Tristia Jer, 17-70. Pareau, Thr. Jer. phil. et crit. ill. 1790.

Schleussner, curae exeg. et crit. in Tlir. (in Eiclih. Rep. XII.) ^alfar
f. fo eben. jj^l)e=

niuS (fitr^gef. ej-ei]. ^bbc^.) 1855. — Ueberfe^ungen; ^Jttegter 1814. Sonj (33engel3

Slrd^iü IV, ©. 161
f.

422 ff.), ©ctbiui^er mit ißergt. ber LXX u. ^iilg. u. Hitt.

STnm. 1828. SBiebenfetb 1838. (ätüalb, |3oet. S3b. b. ?I. 2:. 1839.

Sercmta, 33rtef beS, tüirb in fielen ^anbfc^riften unb Sluögaben al§ fec()^tcö

itapttel beö iSuc[)eS 5ßarud) nufgefül^rt. (Sr ift aber eine [elbftänbigc 5Irbett unb l)at mit

S3arud} nid)t3 ^u fd)affen. 3)enn abgefetien i^cm ^'nljalte ^ben bte S)?anuffriple itjn

tetne^aegiS alle mit 33aruc^ i^erbunben, ba bte metften S8aruc^ ol^ne ben Srief, ober bo(^

ben S3vief an anberer ©teile Ijaben. Stud) ))ai Stfjeoboret, ber ben S3arud) erf(ärt l;at,

ben Srief nid)t mit erflärt, tüaö er nidjt nnterlaffen l^aben tüütbe, I^ätte er legtern mit

erfterem berbunben gefunben. ©er ^rief ift ein iDcrtreid^eS, ber ^^orm nad) ftrcp'^en=

artig geglieberteS 9)?at)nfd]reiben beS ^;)3rcpl)eten -öeremia an bie nad) 53vibe( abjufü!)rcnbeu

5uben, um fie bor bem ©ö^enbienfte ju tüarncn. -öer. 29. b^it ^ier rüc!fid)tlid) ber

Briefform, 10, 1—16. in materieller 23e3iel)ung ^um 3Jiitfter gebient. 3)a^ ber 5ßricf

urfpriingtic^ griec^ifd) gefd)rieben unb ba§ er ein atepnbiinift^eS ^robu!t fei), n^irb oon

allen eoangelifc^en 3^^eo(cgen anerfannt. SRnx bie fatl)otifd)en 3:;^eoIogen (mit SluSnaljme

berjentgen, bie fid) emanctptren, ir>ie ,^.93. Saljn, (ginl. II. 2;^etl, ©. 867) be^upten,

ber STutorität ber ltird)e folgenb, bie Slntl^entie. 3J?an finbet in 2 ÜJJaft 2, 2. eine

.•pinbeutung auf 33. 4. Slllein ber fraglid)e ©ebanfe {oyjead-f deovg dgyvgovg etc.) I^at

fretUd) fo n)enig ©pecififd^eS, baf; bie (äntfReibung fdjirer ift, iDc^^alb anö:) ^er^felb

(@efc^id)te beä 5Sol!e3 Ofrael 1847, ©.316) bag Uragefel^rte befjaupten, gri^fcfee aber

(fur^^gef. ejreg. ipanbbud) ju ben ?(po!r. beö 2t. 2:. ©. 206) ade ^öejieljung ber beiben

©teilen auf einanber beftretten fonnte. 3)a§ ber SSetf. 33. 3., too er bie 3)auer bcö

Gj^-ilS auf 7 }'fvf«/ beftimmt, 'Dan. 9, 24. (D'^^t^' C^Vy^l/) im 5Iuge gehabt i^aU, ift

cbenfaöö febr probtematifd). Denn 1) l)ei§t eö nid}t 70 'y^viul) 2) ^at ber 33erf. fe^t

iriof|I a\x% anbern ©rünben als um jener ©teUe tüillen biefen 2(uSbrud tcä'^Ien fÖnnen.

Der neufte Kommentar ju bem 93rtefe finbet fid) in ber angef. ©dirift ton gri^fd)e

©. 205 ff. SSergt. aud) b. 1. Sarud). (?. 9?äocI§&atf).

^cremta^ il., ^atriard) üon (Sonftanttnopet, ein burc^ fein Unglüd une

burd) feine jtugenb gleich auSgejetd^neter ?0?ann, in ber @efc^id}te berühmt burd) bie

S3erbanblungen , n3eld)e unter itjm mit ben l^ut^eranern geführt limrben, unb burd) bie

@rrid)tung be3 ruffifd)en 'iPatriardiatiS, ir^elc^e oon i^m genehmigt unb i^oll^ogen ttmrbe.

©r tt^ar geboren ,yi ?lfeIo (§{nd)ialu§ am fc^tüarjen 3)ieer), bem alten 58if(^ofg* unb

fpäter 9}?etropoIitanfi§ im ^ämimon^; obfd)on er fic^ burd^ Talente eben nid)t ]^eri>or^

tl)at, tüarb er fd)on in feiner Ougenb jum ?D?etropoIiten ton ^ariffa in Sfjeffalien ernannt

unb nac^bem er hum ba§ 36. SebenSja^r juriidgelegt ^atte, nat^ 2Ibban!ung beS SJJetro*

pl^aneS bon über att)an3ig Sifd)Dfen mit ^Beiftimmung beg t(eru§ auf ber ©i)nobe in

Sonftantinopel am 5. 50^ai 1572 jum Patriarchen biefer ©tvabt erlauben. W\i tDeId)em

(Srnft unb Sifer er biefe 2ßürbe antrat, beweist ba§ 33erbot, baS er atöbalb nad) feiner

(Srbebung auögeljen lief?, in ti3cld)em er ben 58if(^ijfen mit ber ©träfe ber Slbfe^ung

brol)te, hjenn fie fernerhin für bie Drbtnation @elb ober anbere ©efc^enfe annehmen

iDÜrben. -Sm OaI)r 1573 berfud)ten bte Tübinger S:f)eoIogen, nad) bem 35organg 9}?e^

lanc^tl^onS, ber bem ^3atriard)en -^cafap^ II. bie 2{ug3burgifd)e Sonfeffion in griec^ifd)er

Ueberfe^ung ;^ugefcbirft Ijatte, mit bem neuen "ipatriard^en (bcffen Dhmen ibnen unbelannt

lüar) in briefliche Unter'^anblungen p treten. ®ie äußere S3eranla§ung l)ie^u njar foI=

genbe : StIS ^aifer 9}Ja^-imiUan II. ben |^reil)errn 2)aoib üon Ungnab ju feinem Sot=

fd^after bei ber l^o^en ^l^forte ernannt fjatte, erfud)te biefer eifrige ^roteftant bie 2;übin=

ger ©d)ule, {"^m einen i^rer jüngeren S^eologen alö ©efanbtfc^aftöptebiger ju übertaffen.
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2)ic SBa'^t fiel auf <Bkp^an ©eikc^, ber bamalS 9?e^etent am t'()coto3ifd)en ©eniinar

ju jtübingeti irar unb burd) Sfanjter Slnbreä felerltd^ ante altare orbinitt tourbe. ®le=

fem übergab nun SrufiuS ein @d)tetben an ben Patriarchen fammt einer bon iljm in'ö

@ried>if(^e überfe^ten ^rebigt Slnbreä'ö, loelc^e biefer bei ber Drbination @erlad)8 ge=

mten ^atte; aud) fügte ber tangier felbft ein (Smpfe^Iunggfc^reiben an ben ^^ßatriarc^cn

bei (i^gl. Crusü Turcograecia p. 410 sqq.). ^eibe 33riefe finb junäd^ft einfache (Sm^fe^^^

lung^fdjreiben; (2rufiu8 beglüdn)ünfd}t bie ©ried^en über ben ^ortbeftanb beä S^riften=

tt}um§ unb U)iII bem Patriarchen jugleid) ein Süä^tn geben , toie fe^r i^m griec^ifc^e

©prac^e unb ^uftänbe am §er,^en liegen , Slnbreä fül)rt ©erlac^ ol8 einen ^öffnung§=

l>otten angel^enben 2;^eologen ein, unb beibe brücfen bie lieberjeugung au§, baß fie im

3BefentUd)en be§ ©taubenS mit ben ©riechen Ijarmoniren. 2ll§ ^ßeleg i^reS ©lauben?,

fagt SrufiuS, überfenbe er bie ^rebigt, ';njeld)e fern bon aller ^^olemif gegen rDmlfd-ye,

wie gried)ifcf)e ^irdje ift," ir>te benn aud) bie Sübinger gegen bie UnterfteHung be§ 'ißo>=

len ©ocolobiug, al§ ^tten fie burci^ iljre ©(^reiben um lufna^me in bie griec^ifc^e

S?irc^e gebettelt, proteftiren, unb in ber ^Borrebe ju ben „Acta et Scripta theologorum

wirtembergensium et patriarchae constantiuopolitani (Witebergae 1584 fol.)" al§ @runb

angeben, fie l)ätten einfach i^ren @lauben befennen unb gegen bie 53erläumbungen ber

v'ömifc^en f at^olifen offen barlegen icollen. ©erlac^ fam am 6. Sluguft 1573 in Son*

ftantincpel an, fanb aber erft am 15. DU. ©elegen^eit, bie ©djreiben bem Patriarchen

ein.^upnbigen. OeremiaS na^m fie freunblid} auf unb berfprac^ Slntn^ort. (S^e ober

biefeä 55erfprec^en gelöst iüar, famen jnjei neue (Sd)reiben ber S^ubinger S^eologen an,

in hjeld^en für bie freunblicfee 5lufna^me ber früheren Briefe gebanft unb bie Hoffnung

auf eine balbige Slntmcrt au§gefprDd)en ivurbe (Turcogr. p. 416—419). SrufiuS legte

abermals eine bon itim in ber .fir^e grted)ifd} nac^gefd)riebene ''^rebigt Inbreä'iS bei,

foii3ol)l ^üm 33eteg i^rer Sel)re, aU jum SemeiS feines (äiferS unb fetner Hebung in ber

griec^ifc^en ©pradje. @in l)albe§ Qa)^x fpäter, bebor nod) bie Slntnjort be§ ^atriardjen

eingelaufen ttjar, fd)rieben 2lnbreä unb (SrufiuS ^um britteu Wal an benfelben (15. ®ept.

1574), um i^m ein @j;emplar ber 1559 ju Safel gebrudten Ueberfe^ung ber 3lugöbur=

ger (Sonfeffion JU überfenben „ut S. tua videat, qnaenam sit religio nostra, et num

cum doctrina ecclesiarum S. tuae consentiamus, an vero aliquid fortasse dissentiat,

quod sane nollem;'' ,^ugleic^ bitten fie ben Patriarchen um fein llrt^eil barüber. ßu

Slnfang be§ -Sa^rS 1575 !am enbtic^ baS noc^ x^DV Empfang ber Scnfeffion berfaßte

(Schreiben be§ ^atriarc^^en ju 2;übingen an. ©erfelbe fd)reibt freunblid> banfenb, ofjne

jeboc^ eine gortfeljung be§ Siiefaec^felg ju begeljren; baß er ftd) aber ber Differenzen

iro'^l beicußt n^ar, ge^t auS bem äBunfc^ l^erbor, ben er für bie S^übinger l^egt: „ut

sanae fidei nostrae semper adhaereatis, uec claudicetis, neve rebus novis studeatis, aut

vacillantes recedatis ab bis, quae divinitus dicta sunt a salvatore nostro J. Christo et

S. Apostolis et a septera s. synodis et reliquis divinis sanctisque patribus, sed ut cus-

todiatis omnia, quae Christi ecciesia, tum scripta tum non scripta, tradita accepit etc."

3lnbreä unb (SrufiuS antworteten l)ierauf am 20. SD^ärj 1575 in einem gemeinfamen

33riefe, berfid)ernb, „se omnino in praecipuis saltem salutis consequendae capitibus

uiliil novare, sed illara, quae a sanctis apostolis et prophetis et spiritum s. habentibus

patribus ac patriarchis et stqjer divinas literas aedificatis Septem synodis tradita est,

fidem amplecti et conservare." ©(i^ließlic^ baten fie wieber^olt um beS Patriarchen

tlrt^eil über bie Sonfeffion unb brücften ben SBunfc^ auS, baß 3::übingen unb (Sonftau:^

tinopel bereinigt feijn motten. On biefer lbf{d)t fanbten fie nod) im Sluguft beffelben

3fa^rg fünf (Sremplare ber gried)if(^en 3lugSburger (Eonfeffion nac^ Sonftantinopel, bie

©erlac^ unter bie .^äupter ber griet^ifc^en ^xx6)t bert^eilen foöte. SBä^renb ber ^a=

triard) mit feinem Ürtl^eil jogerte unb in einem ^Weiten ^rief baffelbe bloß berfprac^,

fucj^ten bie ^auSgeiftlicfjen beS 5eremia8 bie religibfen Unterl^anblungen ba^u p benü^en,

um @etb ju macfjen, inbem fie ben S^übingern fd)rieben, wie fie für il)re ®ac^e bereits

fe'^r tl^ätig gewefen fe^en unb eS noc^ mel^r fe^n wollten, wenn fie fie orbentlid^ bejali*
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len unb beutfc^e ^^ürften für vetc^Iic^e Unterftü^ung ber ©ried^en ju getoinnen [udjen

lüürben! 2Birflic^ uerfpvad) aud} drufiug, feinen Stnfhijj in biefer 3?id)tung geltenb ^n

ntad)en unb fc^icfte felbft nad) feinem SJermögen Sintgeö. SIm 18. -Suni 1576 fam enb-

lic^ bie üom 15. Wlai batirte Entgegnung beä ^atriard)en auf bie 2Iug§6urger (Scnfef*

fion in Xübingen an. 2)iefc§ merfmürbige, faft 90 ^oliofeiten füllenbe 3(ftenftücf unter

bem 9^amen censura orientalis ecclesiae fcefannt, folgt nad) einer Belobung ber !Jübin=

ger, baß fte bie fieben erften öfumenifdien ©tjnoben iljrem eigenen 58efenntniß gemäß

annehmen, ber 2Iug0burger (Sonfeffion (Sd^ritt für (Schritt, t^ermirft olle fünfte, njorin

fi(^ bie 'i^roteftanten bon ben @ried)en uuterfc^eiben, unb. billigt nur bie tcenigen fünfte,

3. ^. bie ^vieftere^^e, tüorin bie ^roteftanten, abrceic^enb bon ben ItatljoUfen, ben ©rie*

c^en fid^ nä'^ern. ®ie Censura :^ätte füglic^ bie Sübinger Stjeologen überzeugen follen,

baß bie geträumte (Sinljeit beiber Äirdjen nid^t befte^e unb bie geh3Ünfd)te Einigung nic^t

in ©tanbe fommen fijnne, unb gleid)n)o^l antworteten l^uca§ Ofianber unb (Srufiu^

9^amenä be§ bielbefc^äftigten ^Inbreä nod^malg (18. -Suni 1577), unb jirtar biefeä '^M
ciet beftimmter bie Unterfd^eibung'Spunfte l^eroorl^ebenb , unb überfanbten üier ä)?onate

fpäter baö Don (5rufiu3 überfe^te bogmatifc^e (Somt>enbium oon Dr. ^eerbranb. 2)er

^atriarc^ antwortete nat^ ^wei Sauren, entfdjieben auf feinem @tanbpun!t bel^arrenb,

unb OlU bie 3;:übinger nid)t mübe würben, il;m immer neue Entgegnungen jujufenben,

»erbat er fic^ enblid) alle weitere ©(^reiben, unb als feiner S3itte nid)t entf|)rod)en warb,

antwortete er nid)t tnel)r. — SeremiaS war mittlerweile in anbere ©treitigfeiten i^erwicfelt

worben. Er l^atte bem freiwillig abbanfenben äRetro^^aneS 300 ©ufaten unter ber 236=

bingnng üerf^rod^en, baß er Eonftantinopel x\\6)i me^r betrete. 9}Jetro}3^ane8 fam gieid)=

Wol^t bal^in unb wußte e8 ba'^in ju bringen, baß OeremiaS gefturjt, er aber am 24 ÜDec.

1579 auf ben ^atriardjenftul^l wieber erl^oben würbe. Silad) bem Slobe beS 5IRetrop'^a=

neS (luguft 1580) beftieg -öetemiag ,Zum ^weiten SJfal ben ©tu^l »on Eonftantinopel,

Warb aber auc^ abermals in f^olge bon 53erläumbungen eineS Bo§l)aften @ried)en baocn

gefturjt unb nac^ S^l^obuS verbannt; ber ©ultan aber ertl^eilte tro§ bem feierlichen @c=

lübbe SDfo^ammebS II., fic^ nid)t in bie Ingelegenl^eiten ber (^riftlic^en geiftlic^en ©ewalt

ju mif(^en , bie ^atriarc^enwürbe unred)tmäßiger SBeife bem 2^eoli))t. SRsxdi fünf 5a^=

ren gaB man bem 23erwiefenen bie §ierard)enwürbe jurücf, aber ber alte Stempel ber

bt)3antinifc^en Oberbifd^öfe war in eine 5D?ofd)ee üerwanbelt. Um baS @elb ju einem

neuen Eirdjenbau ;\u fammetn, begab fi^ SeremiaS mit !l)orot'^euS, 9JJetroj3oliten ju Wq-
nembafia, unb SIrfeniuS, SSifc^of i>on Elaffon, burd) bie SBalac^ei unb 9}?olbau nad)

9?ußlanb, unb Würbe 'mit großer Slugjeic^nung tom ©roßfürften em|)fangen. 3)er gurft

S3oriS ©obunow Wußte ben burc^ langiätjrigeS 9)?ißgefcbi(f gebro(^enen ©reifen bal^in

in bringen, baß er ju Slnfang be§ •SaljreS 1589, gegen ben SBillen ber il)n begleitenben

SBifd^ofe, bem DJJetropotiten §iob bie ^atriarc^alwürbe t>on 9J'io§fau über ganj 9?ußlanb

ertljeilte. §iemit war ber ©runb jur Unabljängigfeit ber ruffifdjen l?ird)e bon Eonftan=

tinopel gelegt, obgleich bie moSfowiter 'ißatriarc^en noc^ bis in bie Wliiit beS 17. -^al^rl^.

i^re Seftätigung ben Eonftantinopel einju^olen Ratten. -3m äRai 1589 entließ ber ^aoii

ben -SeremiaS mit einem Srief an ben Sultan, worin er i^n bat, bie E^riften nii^t ju

bebrüden, unb fc^idte außer ben ©efd^enfen nod) 1000 9?ubel ober 2000 ungarifd|e ®olb=

ftüde jur Erbauung einer neuen ^atriar(^alfird^e bal)in, wofür er ben lebi^afteften 2)an!

ber ganjen griec^ifc^en @eiftli(^feit einernbtete, weldjc bie Errid)tung ber moSfowittfc^en

'^atriard^ie burc^ eine Urfunbe ber Äird^enberfammlung gutljieß, unb tl;m biefelbe jugleid^

mit ^eiligen — ^teliquien unb jwei fronen für ben ßaaren unb bie 3aaitn im Ouni

1591 aufteilen ließ. -SeremiaS ftarb im 0. 1594. — ^gl. nod^ (Stephan ©erladjS beS

Gleitern Slagebucb, l^erauSgeg. bon feinem Enfet ©amuel @erla(^ 1674. Chr. F. Sclinur-

reri orationes acad. historiam literariam illustrantes, ed. H. E. G. Paulus, Tubing.

1828, p. 113. 3:^eolog. Ouartalfc^rift 1843 (S. 544, Wo eine Slb^anblung bon Dr. ^t,

feie r/über bie alten unb neuen 25erfuc^e, ben Orient ,^u proteftantifiren.« ^aramfin,
©efd). beS ruff. 9ieid)S, 23b. IX. ©. 181 ff. %% ^rcffel.



494 3crid)o

^ctiäy&f In'T, im 58uc^e Sofua unb 2 ton. 11, 4 ff., IHT im 4. u. 5 9Jiof.

lt. a., einmcil aud) riTT'T 1 5t'ön. 16, 34.; qrted}ifd) Itgi/o) LXX., 'leQt/ovg Joseph.,

'[iQiy.ovq Strabo XVI, 2, 41., bie ßrc^te ©labt beg 3orbantl)aIe8, auf ber SBeftfeite

beS S'orban, norbltc^ bom ©influffe beffetben m ba§ tobte SKeer. S)ie ©tabt ift eine

ber ätteften 'S)3aläftina§, fd)cn bor ber 33efi^nal)me bur«^ bie Ofraeliten ein fanaanitifd^er

.tbnigöfi^, -3'of. 2, 2. 3; 8, 2; 10, 1. 28; 12, 19., toie e3 fd)eint ben Slenitern gel^orig,

9?id)t. 1, 16. i>gl. 4, 11. 33ei ber ?Innäl)erung ber -3fraeltten an baö getoBte $!anb,

nac^bem ^Jiofeg auf bem Serge '^UIq , "it)eld}er im ?anbe 9}?oab liegt, -Seric^o gegen=

über," geftorben irtar, 5 DJJof. 32, 49; 34, 1., führte 5ofua fein 55olf über ben 5orban,

biefer ©tabt gegenüber (3cf. 3, 16. ügl. 4, 12.), an einer ©teile, i-oeldie bie Srabition

Dbn3ol)t mit Unred)t noc^ ^eute in ber ÜM'^e beS Sabepla^e'3 ber ^itger na(^n3eiöt,

f.
gftobinfon II, ©. 508. ^an be S3elbe II, ©.246. lieber bie iDunberbare (Srobe=

rüng ber ©tabt burd) -^ofna (i^ol^ne 2Bibber unb £rieg§mafd)inen'/, 2 3)?a!f. 12, 15.)

erflattet l?a)3. 6. beS 58u(^e§ Scfua 5Berid)t; trof^ be8 g-ludjeä aber, ben Sofita über i^re

2BieberI)erfte(Iung au§fprid)t, 53. 26-, finben \r>ir fie fd)on 9?idjt. 3, 13. tt)ieber Don 3frae=

\:\ii.\\ ben)oI)nt, ügl. 2 ©am. 10, 5. 1 Sl)ron. 20. (19), 5., obgteic^ bie Erfüllung beö

glud)eö an ^iel, bem 5ßetl)eliter, ber §ur ^t\i bei? ItonigS WcjCib "Seric^o bauetc, 1 ^Ön.

16, 34., berid)tet njirb. 5Beibe§ Iä§t fid) am beften fo bereinigen, baß in ber le^teren

©teile gemäß bem gtud)e 3ofua'§ bon einer 2Biebert)erftelIung 3erid)o'g alg fefter ©tabt

bie ^tebe ift, rcätjrenb fie borljer nur ein offener gleden tüar, bgt. SiRauxtx, (Somment.

,^u -S'ofua ©. 59 f. ©päter erfd^eint -^eridjo noc^ al§ le^ter ^ufent^alt be§ ^rop^eten

(SüaÖ unb aU ©i^ einer '^ßrc^j'^etenfc^ule, 2 Sfön. 2, 4. 5. 15. S)ie ©tabt log in einer

(gbene (Tn^'l n^i?5, 5 9}?cf. 34, 3., Tnn^ riü-i^;, -Sof. 4, 13; 5, 10.), in toeldier bie

(5l)albäer ben anS Serufalem gef(D!)enen köntg ^e^iefia ein'^olten unb ju 9?ebufabne;|ar

nad) 9?ib(at^ fül)rten, 2 l?ön. 25, 5. -^erem. 39, 5. 9Za(^ bem @j;i(e f ehrten bie (gin^

iüoljner au(^ babin jurürf, (äöra 3, 34. y?e:^em. 7, 36., unb »bie 3}^inner üon 3eri(^0"

l^atfen bei'm Saue ber 3Jlauern Oerufalem«, 9?e^em. 3, 2. 3)er ©t)rer Sact^ibeS be=

feftigte fV'äter bie ©tabt, 1 "OJ^aft. 9, 50., über it)etd)e bann ein getoiffer ^tctemäu^,

©o^n ^abubS, gefegt erf(^eint, ber feinen ©ilj in ber i^eftung 2)o! ('5)agDn bei Joseph.

B. J. l, 2, 3., no6 ie^t eine Ouetle 2)ü! n'örbli(^ bei ^ericbo) \iaiit, 1 maU. 16, 11.

14. 15. ^erobe3 b. @r, eroberte unb plünberte Seric^o, fd^müdte fie aber nac^'^er, nad)=

bem er bie (Sintunfte ber ©tabt üon ber^teo^jatra an fid^ gebrad}t ^atte, mit ^aläflen

unb befeftigte bie Suvg aufö 9?eue, bie er nacb bem ^iamen feiner SJiutter Ät^^voö

nannte, Joseph. Ant. XV, 4, 1. 2; XVI, 5, 2; XVII, 6, 5. B. J. I, 21, 4. 9; 33, 6.

§ier [tarb er auc^, no^ im Sobe feine @raufam!eit bejeugenb, Joseph. Ant. XVII,

6, 5-, 7, 1. 2. B. J. I, 33, 6—8. i.^gI. ben Irt. §erobe§ Sb. VI., ©. 13. 3)a§ ^1. Z.

erwähnt Seric^o al3 ben Ort, in beffen 'ü^t ber iperr auf feiner 9?eife jtoei Slinbe

tieilte, gjfatti). 20, 29. 30. 2«arf. 10, 46. 47. ?uL 18, 35 ff., unb tüo er bei Bad)äuö

einfel)rte, l'uf. 19, 1—10. -3n ber ^arabet bom barml)er^^igen ©amariter nsirb 3:erid)o

al§ ^ki ber 9^eife beg bon ben 9iäubern auf bem SSege Überfallenen SLRanne^ genannt,

?uf. 10, 30., njie benn aud) l)eute nod^ bie furchtbare (Sincbe jroifdjen ^evufatem uub

5erid)o ber ©d)au^Ia^ häufiger ÖJaubanfäüe ber 9ieifenben burc^ bie Setüo^ner ber

2ßüfte ift. 3^n ber 9^omer^;5eit toar ber Ort bie ^auptftabt einer S^ol^arc^ie unb aurbe

üon Sefpafian !ur;^ bor feiner ?lbreife au^ bem Ijl. Sanbe befud)t, Joseph. B. J. III,

3, 5-, IV, 8, 1. 9, 1; V, 2, 3. ^öä^renb ber Setagerung OerufatemS burd) 2:ituS foU

5erid)o jerftört, na(^l)er aber lüieber aufgebaut fet)n. Euseb. unb Hieron. in Onomast.

2[ßeiterl)in irtirb bie ©tabt nur feiten erwähnt, unb fd)on am ©djluffe beS 7. Oa^r^un=

bert§ befc^reibt SlbamnanuS bie Sage bon S'eric^o atS big auf baö ^auS ber '^a\jah bon

allen menfd)lic^en SBol)nungen entblößt unb mit ©etretbefelbern unb SBeinpflanjungen

bebecft. 3n ben ^tiizn ber treujjüge tourbe in ber fruchtbaren (äbene Bucferro^r ge:=

pflanjt, tt)obon noc^ jeljt bie ©puren in ben äöafferleitungen fara,5enifc^er Sauart bor=

l}anben finb. 2)ie ledigen Setootiner befümmern fid) toenig um ben ^Iderbau unb uva
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In^flan^migeu; bte fd)önen ®etreibe[etber iwetben i^cn grembliugen , ben (Simöoljnevn

t»on iTahjik^ fcefäet unb aBgeerntet. ®te gvucbtbavfeit, tüeld)e bie Da[e 3erid}o'g nod) ()eule

jeigt luib bie fic^ i^on bem äl>a[fen-eid)tt;um ber Oueüe Sun e§ ©iiltän (irtal^rfi^etnlid)

bie 2 £ön. 2, 19—22. ericäi^nte) ^erfd)reibt, tüar fc^on im Stltertljum berühmt; Ijier

it)ud)fen Halmen, ba^er 3erid}0 bie ^almenftabt, Dnor^n' Tj;, 5 93io[. 34, 3. 9^id)t.

1, 16; 3, 13. 2 (5l)ron. 28, 15.; 9iofen, Sir. 24, 18.' (bie ^f(an,^e, lüdc^e bie ^^nlger

je^t aU »'3eri(^orofen" t^eimbringeu, t)at mit ber 9tofe nichts gemein unb ift nic^t ein-

mal bei ^evid)o eint^eimifd), bgt. 9iitter, (grbfunbe XV, 1. ©. 511. 9?o6infon 11,

@. 539.) unb 58al[am, Joseph. Ant. IV, 6, 1; XIV, 4, 1; XV, 4, 2. Bell. Jud. I, 6, 6.

18, 5; IV, 8, 3. Uebci^aupt gibt Josephus Bell. Jud. IV, 8, 2. eine begeifterte <B^iU

berung 3;erid)o'S, fo ba§ er biefe i^anbfc^aft ein irbifd)eö ^arabieö (StTov /mqIov) nennt.

5Jittten in biefer frud)tbaren unb leid)ten InbaucS fähigen, aber je^t faft njüften @bene

liegt ietjt, 2 ©tunben Dom O'orban entfernt, ein ^öd)ft atrafeligeö, [d)mu|igeg, i.icn c.

200 ©eelen be\Dol)nteö 3)ovf Srita (L^^O ober 9fit)a UL^^ Meräs. T, p. 496), in

tüeld)em ein einzelner iierlaffener 1>almbanm an bie [rüljere ^|)a(menftabt erinnert. 3ln

ber ^j^orbfeite be3 3)crfeg liegt baö ÄafteK, ein 3:i)urm i>on c. 30 gu§ im Duabrat unb

40 gu§ §D^e, in einem ßuftanbe be^ SSerfaKeö, ber il^n [aft ,^ur ÖJuine mad)t. '5)ie

Srabition [inbet in il)m ba§ §au3 be§ 3'^'i)äu8; bie ßeit ber (Srbanung befjelben [etjt

9^obin[on in baö 12. 3al)rbunbert. Ueberrefte üon 2Ba[[erIeitungen fc lüie ©buren bon

©runbmauern laffen in ber yjät)e biefeS 9M}a bie Sage be§ alten Qeric^o etfennen, cbwol)!

bie 1-age beS attteftamentlidjen unb be^ .^ercbianifdjen 3erid)o ober beg [pätern ber

33t)3antinifd^en ßeiten fid) fd)ir)erlid) oI)ne tceitere ^Jiad^grabungen, bie I)ier geiui^ mand)eS

Ontereffante ergeben tuürben, genau n^irb beftimmen laffen. SOf^an Dergteid}e über -öeridjo

l)aubtfäc^lic^: Reland, Palaest. p. 829—831. Unter ben 9?euern: 9?obinfon, ^\-i(ä=

i^tina. 5Bd. II. ®. 515—555. ©abou), ßeitfc^rift ber beutfd)en morgenl. ©efeüfd).

m. II. 1848. ©. 55 ff. ^Ritter, Srbfunbe XV, 1. ©. 481—534. StritDlb.

3ert»beam (ül'^Ti^, Sept. 'hQoßodji, Vulg. Jeroboam). 1) ©o^n 9?ebatö an^

l>em Stamm (Spljraim war ber erfte fi>nig be6 32l^"ftctmmeretd)e6, 975—954 i\ ß^r.

©ein ©eburt^ort icar Bareba ober Barlt;an (niliJ, ]nnH, 1 ton. 11, 26. bgl. 2 Sljron.

4, 17. 9?id)t. 7, 22. -Sof. 3, 16. 1 SJbn. 4, 12.), in'beffen 9MI)e ©alomo bie grcf^en

Srjgie^ereien angelegt l)atte, 1 i^on. 7, 46. Sei ben S3efeftigung8arbeiten, iDelc^e ©alomo
in -öerufalem au§fül}ren Iic§, mad)te er ficö burc^ fein ©efc^id bem t'bnige bemerflid^, fo

ba^ i'^m berfelbe bie Leitung ber >^oni ©tamme Sofepl) gefotberten grol^nen übergab,

1 ^ön. 11, 28. Slüein biefe i^rol^natjjbeiteu erzeugten in bem mäd^tigen ©tamme gro^e

Unjufriebenl;eit, unb -Serobeam, bon bem '^ropl^eten 2ld)ia aut^ bem ebt?raimitifd)en ©ilo

al^g künftiger Se:^errfd)er über 10 ©tvimme burd) eine fijmbolifd^e ^anblung be^eidjnet,

[teüte fid) unbanfbar gegen ben Jlönig on bie ©pi^e ber Un;;ufriebenen, ntu§te aber, ba

bie Empörung mißlang, na(^ 2legt)bten fliel)en, beffen neueä ^errfd^erl^auS aden Un^u*

friebenen Buflud)t get»ä^rte, 1 £'ön. 11, 14. 18. §ier tiielt er fid) bt§ jum JJobe @a=
lomo'ö auf, 1 fön. 11, 40. £aum aber l)atte er, rtiie bie LXX gegen bie 3}?aforet^en

rid^tig ju lefen fc^einen (bgL Stt)alb, 3fr. ®efd). 3, 117 f.), ben 2;ob beffelben üernom=

men, fo feljrte er jurüd" unb l^ielt fid) bon feinen ©tammgenoffeu befd)ü^t in fetner ©tabt

auf. -^a jl^eniuä gel)t in feinem Kommentar no^ Ujeiter, inbem er ju begreifen fuc^t,

jeneö 2KilIo (Nl'^Qn) fet) njie früher ein anbere^ in ©id)em, lüd)t. 9, 6. 20., nid)t in

Serufatem, fonbern im ©tamm (gp!^raim als eine 2lrt B^öingburg erbaut roorben, unb

biefeS \:jQbz nun -öerobeam belagert. ^Idein l^iebei nm§ man bem S^ejt, 1 I'Ön. 11, 27.,

r>iel ©etoalt antl^un. @g reid)t jur (Srttörung ber Unjufriebenl)eit fd^on baö l)in, baß

©alomo Ofraeliten ju ?aftträgern ua'^m unb babei o'^ne B^'^^if^I toie auc^ in anberen Slb«

gaben ben ©tamm Ouba fd}Dnte, ber 1 ilön. 4/ 7—20. nic^t ern)äl)nt ti)irb (ügl. (Sn.\

3fr. @efd). 3, 105). 3)iefe iJSorgänge l^ätten 9?el)abeam um fo üorf{d)tiger mad)en foÜen,

ba er biefen 9efäl)rlid)en 9?ebenbul^ler an ber ©pi^e ber Hnjnfriebenen fa^, um ioenig^
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ftenS Don feiner ©eite ben 5öruc^ ntdjt ju beförbern, ber tieüetd)! aud) fo ntd)t I|ätte

ter^inbert h)erben f'onncn, 1 Slön. 12, 15., ba bte ^leisbarfeit biefeS ©tamnieS eine alte

unb bie Unsufriebenljeit eine tieföenntrseUe toar. S)en Sibfatl mit ©eföalt ju l^inbern,

ba;iu "reici^te bie 9J?ad)t ^uba'S tüeber iibet^au^^t, nod) toeniger loä^renb ber Slufregung

I)in, unb fo 'mar ber dlatl) be§ ^ropt;eten ©emaja toeife unb jeitgemäß (1 tiin. 12, 22—24.

2 d^ron. 11, 2—4.), fic^ in feinen trieg ein.^utaffen, ba er ju nid)t3 filieren lüürbe,

unb ba biefe 25enbung ber ®inge eine göttliche ©d)idung fet). 2)oc^ iDenn aud) je^t

ber ^rieg unterblieb, fo brac^ er, na(^bem 9?e^abeam üiele ©täbte befeftigt l)atte (2 (it)ron.

11, 5—12.), Ijeftig genug auS unb bauette njä^renb ber ganzen 9?egierung§jeit beiber

Äijnige fort (1 ton. 14, 30; 15, 6. 2 (S^ron. 12, 15.). Ibec alle «erfudje ^te^beamS,

ba§ didd) lieber an ftc^ p bringen, njaren bon feinem ttjeiteren (Srfolge begleitet, alö

ba§ beibe 9ieic^e fidb gegenfeitig fdjlüäc^ten. 2luc^ bie S3ort^eile, toeldje fein ©o^n Slbia

über Serobeam errang, 2 ßl^ron. 13, 17—20., l)atten feine bauer:^aften folgen, ba bie

©egenb üon Setzei fpäter immer im 33efi^ ber Könige OfraelS erfc^eint. 2)enn ^ero^

hiam jeigte fid) beä erlangten 5:l)rcne8 fä^ig. (5r befeftigte ©ic^em unb baS am (Sin^

flu^ beS öabbüf in ben Vorbau gelegene ^|>nuel, lüotjute perft in ©idjem 1 tön. 12, 25.,

mad)te aber fpäter baä fd^Bne St^ir^^a (14, 17.) ju feiner Ü^efibenj. 2)a§ er fid) auc^

al« 9?egent bie 3:^eitnal)me be8 ^olfeg ^n hfmalfun t»uJ3te, beweist bie allgemeine ?an=

beStrauer bei bem 2:cbe feineS hoffnungsvollen ©o^neS SIbia (14, 13. 18.). §ier mu^te

er ober aud^ bie Un,pfriebenl)eit be§ §errn mit i^m auS bem 9}Junbe biefeS ^ro^^eten

erfahren, ben er inbeffen gefloBen, unb beffen Slbfic^ten er ebenfo icenig entfproc^en l)atte

als ©aul ben Slbfidbten ©amuelS. 3)enn baS ^ropl)etent^um in Sfrael begehrte (£influJ3

auf ben @ang ber 9?egierung, unb befanb fid), ba Oerobeam eine anbere 53a^n einfd)lug

unb baS S^Önigf^um unabhängig führte, bon ba an in fortgefe^ter ©pannung mit i^m.

2)er -Süd auf ©elbfterl)altung unb 33efeftigung feineS 9?eid)eS trieb nun ben R'ön'iQ an,

bie gotteSbienftUd)en 2Dallfa^rten feiner Untertl)anen na(^ bem Stempel in -Serufalem ah=

jufc^neiben unb p bem (Snbe in ben entgegetigefe^ten ©renjftäbten feineS 9?eid)eS, bie

fd)ün frül)er §eiligtl;ümer Ratten, ^i&t. 18, 30. 1 a}?of. 28., in 3)an unb SBetljel Sempel

ju erbauen, m -Öe^obal) nad) ber alten Sßeife beS SBolfeS (2 äl^of. 32.) unter bem Silbe

eines golbenen talbeS nerel^rt n^urbe, 1 Äon. 12, 27— 29. 3)iefe Einrichtung fd)eint

jebod) bei ben ^rieftern unb ?ebiten ni(^t nur, fonbern auc^ bei bem befferen 2;^eile beS

SolfeS, ber eS mit bem ©otteSbienfte genauer na^m, bebeutenben SBiberftanb gefunben

ju ^aben. ®enn er beranlaßte ftarfe SluStbanberungen nac^ Suba (2 Sljron. 11, 13—16.).

Slüein -Öerobeam ließ fic^ nic^^t irre machen, fonbern fe^te nun Seute felbft auS bem ge=

ringften 55olfe p ^rieftern ein, toaS nur beßttjegen il}m gelingen fonnte, toeil er tbeilS

mit bem Mlhzv^, tl^eilS mit bem ^ö^enbienfte ben finnlid^en ^JZeigungen ber DJJe^rja^l

beS SSolfeS entgegenfam. Unb fo feft iDurjelte balb biefer falfc^e ©otteSbienft, bafj

auiS) fein einziger ber nai^folgenben tönige eS ujagte, etmaS baran ;5U änbern unb ju'

ber bilberlofen 33ere^rung -Se^oba^S jurüdjulenfen , n)eßl)alb bie ftelienbe 9?ebenSart im

.tönigSbuc^e: er lieg nid)t ah bon ben ©itnben -SerobeamS beS ©ol^neS 9?ebat^S, ber

Sfrael fünbigen madjte. (Ebenfo berlegte er baS ^aubpttenfeft bom fiebenten auf ben

achten SO^onat, um aud) in biefem ^auptfefte ^fraet bon ^^uba ju trennen, mit toelc^er

3?euerung er bietteic^t beß^alb um fo leid)ter burd)brang, lueil bie Obft= unb 2Beinlefe

in ben nörblic^en 2;^eileiT beS ?anbeS, bie er be^errfd)te, fpäter beenbigt n3arb. Sßenn

er fid; in geftljaltung biefer unt^eofratifd)en Einrichtungen auf ber einen ©eite als einen

jum ^errfc^en geborenen StJlann anfünbigt; fo gel)örte er anbererfeitS auc^ unter bie--=

jenigen S^egenten, lüelc^e in ber 2ßaf)l ber Wütd nid)t berlegen ftnb, njenn fie nur ben

i^nen borgefe^ten ßwed erreid)en. 2)arin lag aber gerabe bie fc^ttjad^e ©eite biefeS

(gmporfömmlingS, unb bamit legte er ben ®runb jum S3erberben feines ^aufeS foh3ol)l

als beS ©taateS, ben er grünbete. Söillfür unb ©ewaltt^tigfeit n^aren bie ©runb^üge

biefer §errfc^aft unb erbten fid) bon einem tönigSgefd)led)t jum anberen fort. !Dal)er

I äffen ftc^ fon)ol)l bte getoaltfamen S:f)ronn?ed)fel erflären, als bie ©etoaltfamfeit, h)etd)e
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in btefem ©tacite baS immer tütcber i>evle^te ^rop'^etentl^itm attnel^men mu§te, baö nteljr

al§ einmal jur 33evänbevunß be^^ §crrfd)erijefd}(ed)te§ fetbft beitrug, lüic e8 ki'm S3eginn

biefer §erv[d}aft ber ^aü icar. l'lber and) Silvia, ber mit ©atomo'S §errfd}aft unb

fpäterer ^tettgionSmengerei unjnfrieben, in S^erobeam einen Wann nad) 3)alnbö ®inn auf

ben 3:(;rcn gcl^oben jn Ijaben glaubte (1 StÖn. 11, 38; 14, 8.), muffte fid) in bem neuen

Könige bitter getäufd)t [e^en, tote fid) au8 1 £ön. 14, 7 ff. beutlic^ ergibt. (g6 mußte

bal)er iljm fowol)! al3 ben ^rop'^eten ^'uba'S, bercn einen wir fogar in'iS ^el}nftämme=

reic^ toanbern feljen, um toiber 3^erobeam ju jeugen, 1 fon. 13, 1 ff. fc^toer toerben,

ba8 2Iner!cnntni§, ba[; ber StbfaH auf ^e^ol^aljS SSeranftaltung gefd}et)en fet), mit ben

traurigen i^olgen ju i^ereinigen , bie fid) fd)cn unter Sercbeam an benfelbett fnüpften,

imb burd) bie ganje nad)fotgenbe @efd)id)te unaufl)altfam forttoirften. Söä^renb man
alfo im Be^nftämmereid) baS tüat)re Sfrael fort^ufel^en glaubte ((gicalb, 3'fr. @efd). 3,

138.), unb bem ^^ropf)etent{)um eine ©teile aniüie^, toobei eg frei über ll^önige, toie über

baS 33oO feine SBirtfamfeit ergel)en laffcn fonnte ((gtß. 3, 130), ftürjte fid^ baffelbe in

einen enblofen £'am|)f mit bem ^Dnigtl)um (3, 131. 134), fo baß i^m enblic^ feine

SBirtfamfeit fc^wiertger luarb alö in 3uba, wo bie 1}3ropf)eten freier ju lüirlen bermod^=

ten (Sto. -3fr. ®efd). 3, 140). ©o brängt fid) in 3erobeam§ ®efd)i{^te bie i^et)re auf,

ba§ man burd) 9?it^tertragen geringer Uebel meift in biet ft^toerere berfinft, unb baß

menfd^lic^erfeitä biefer ^ilbfatl ein SJüfjgriff toar, ber ben größten S^^eit 3fraet5 oUmäptig

au!§ bem Sunbegüert)ä(tniß mit ®ott brängte.

öerobeam ftarb nad) 22iäl)riger Öfegierung, unb 'l)interließ feinem ©o'^ne 9'Jabab

ba§ 9^etd), ba§ jeboc^ naci^ außen um bie ^errfd)aft über ©i)rien üevringert icar, loetc^e

öerobeam bon S'uba ftet§ gebrängt, ben bie 33ert)ältniffe benü^enben ©l)rern lieber l^atte

übertaffen muffen, (ätoalb, Ofr. ®efd). 3, 151.

^etoheam II. , ©o:^n unb 9^ad;foIger beg fönigS- öoaS öon S'frael 825 — 784

b. (il)X. 5In ber Zeitangabe 2 ^cn. 14, 23., too i^m 41 ^tegierungSjal^re beigelegt lDer=

ben, neljmen bie ©rftärer 3:!)eniu3 unb (ätoatb, -^fr. @efd). 3, 262, Inftoß, unb
jener gibt i"^m 51, biefer 53 3al)re, tüobnrd) allein ba§ B^ifc^eni^'eict) bon 12 Satjren be=

feitigt ioirb, tneld^eS fonft tciafürli^ angenommen lüurbe, ba nac^ 2 ^i3n, 14, 29. fein

©o^n ©adjarja unmittelbar auf i^n folgte, ©omit ift bie 3)auer feiner 9?egierung

825—772 ju fe^en. (Sr toar ein ebenfo friegerifd) tapferer al§ politifd) Huger unb !raft=

bcHer 8?egent, unter bem baö ße^nftämmereid) ftc^ bor feinem Untergang ebenfo nod)

einmal ^ob, \mt e.8 im B^etftämmereic^ auf ä^nli(^e äBeife unter Oofia§ ber i^all toar.

3)arum nennt i^n bie ®efd)id)te, 2 tön. 13, 5. einen ^eilanb, 9?etter beö 3el^nftämme=

reiches, unter tioelc^em -afrael lieber in feinen gelten töol^nen burftc, loie in Dorigen

Betten unter S)aüib unb ©alomo. liefen feinen ^ol^en S3eruf liefen i[)m fd)on frül)e

propl^ettfd)e ©timmen an, unb 5ona, ©ol)n 2lmittaiö bon @atl)l)ep:^er, begvünbete ba=

burc^ feinen ^ropljetenru'^m, baß er i^n mit ©ic^erl)eit alö ben großen unb glücHid)en

äöieber^erftetler ber @ren,^en be8 9^?eid)e8 »erfünbigte, unb baß feine un8 verloren ge=^

gangenen 2Betffagungen gan^^ genau eintrafen. 2)enn Oerobeam IL brachte lüirflic^ toie=

ber bie längft üevlorenen alten ©renken jurüd, inbem er gegen 9fcrboften einen S^l^eil

bon ©i)rien bis über ©ama^lus ^inauö eroberte, gegen ©üboften aber big an ba§ füb=

lid)e @nbe be8 tobten äJfeereg ^errfd)te, \va§ bie 3>afallenfd)aft i^on Slmmon unb 9}?oab

üorauSfet^t, 2 tön. 14, 25 ff. ®enn baß er bie eingebornen tönige biefer Räuber nur

5in§pflid)tig gemacht, nid)t ausgerottet I)at, gel)t aü§ ben i8efd)reibungen SlmoS 1, 3, —2, 3.

Ijerbor. Unter biefen ©iegen, toelc^e, au(^ nad^ 2 tön. 13, 5., in bie erften 9?egierung§=

ia^re O'erobeamS gefallen fel^n muffen, mel)rte fic^ ond) bie 33ei>ölferung ber jenfeit beö

SorbanS tool^nenben ©tämme lieber, fo baß eine neue ßäljlung berfelben borgenommen

tüurbe, 1 (5t)ron. 5, 17. ^ieburc^ foitto^l als burc^ ^itsedmcißige (äiurid)tungen berfe^te

er baS 9^eid) nochmals in einen blül)enben SBol^lftanb nad) außen, ber eine ftolje ©ic^er«

^eit, üppige (Sinrid)tung beS SebenSgenuffeS unb anbere i}Jeid)tl)ümer jur i^olge l)atte unb

iüol)l bis jum @nbe ber langen §errfd)aft beS tönigS baucrte. Iber ba eS bem 25clfe

aieal-CJiuVflPVflWe füv 3;t)cplüaie imb J?ivcf)c, vi. 32
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unb auä} bem i?önige tiebft feinen ©rojjen an bem ftttUd)en §aü gebrac^, ^t>\. 1, 3—7.,

ber nur an^ ber n)cii)ren ^urc^t -3ei)üiDal)8 jlte^en fonnte, fo ging baS bel)agüd)e 23?oK)('

leben in argen ©innengenujj, <Sd)n)el9erei unb Ue))pigfeit über, fc ba§ attmäljtig alle

5öanbe ber ^\x6)\. unb (Sl^rbarfeit felbft unter bem irseibüc^en ©efd^tec^^t erfdjlafften, 3lm.

4, 1—8., unb §abfud)t, Uebertjort^eilung , ©emalttljaten ungeflraft über^anb nehmen

fonnten, auc^ ber fc^amlofefte @ö^enbien[t im @d)tt3ange ging, §of. 4, 12—19; 7, 1—7.

3)ie8 lernen toir t^eilS auö ImoS, ber in ber erften Hälfte, tl)eilS au8 ^ofeaS, roti&jzx

in, ber legten B^ü ^iefe^' 9tegierung ttjivfte. Slber ber (Sinflu^ be« '^^rop^etent^um?,

njeld^er frütjer in -öfrael [o mäd)ttg getuefen tuar, Ijatte feine (5nbfd)aft erreid)t; 9lmc8,

ber fid) njie jener alte ^^U'op^et unter ^erobeam I. gebrungen füllte in Qfrael aufjutre=

ten, um Bews^^ife abzulegen, ttjurbe 7, 10—13. au§ bem Sanbe gen)iefen; -Serobeam tou^te

baö freie B^US^^S i^er ^rc|5!^eten ju ^emmen unb ju unterbrüden, 5, 10.; unb fo mußte

baS fütjne SBort ber äßaljrljeit unb ©träfe fd)n5eigen, %m. 5, 13. ^cf. 4, 4. 3)iefe 2Ki|3=

ad)tung be§ für baS Be^^^niniereid) fo n)efentUd)en ';]3rD))^etent^um^, §of. 9, 17., eröff^

nete aber bie ©(^leufen be§ Unre(i^tg unb ber ©ettjaltttjat immer nie^r; unb fo trug

^-erobeam gettiiß felbft baju bei, baß nad) feinem 3:obe fein 9?eic^ rafd) jufammenfiel,

ba§ in ber testen- ^t\i feiner S^fegierung iDo'^l nur no(^ burc^ feine ^erfönlic^feit ^ufam=

menge^alten toar. S)enn fo roie einmal bie gurd^t uor ben ^rop^eten übernjunben n^ar,

fo ^atte bag-tÖnigt^unfein -Sfrael fein l}eilfame8 ©egengeaic^t Verloren, unb mußte ret=

tungglo§ ba^in finlen. 2)a^er weiffagen auc^ bie genannten -Propl^eten ben na^enben

Untergang, ber nad) SerobeamS £ob nur all5uf(^nell unb unaufl;altfam meljr burd^ bie

innere 33erbevbniß be§ ©taateS als bur(^ bie, n)a(^fenbe 9J?a(^t ber ?lfft)ver !^ereinbrac^,

Sgl. (ämalb, ifrael. @efc^. 3, 271—280. ' Sßcilnngcr.

3crwfa(em, ©tabt, f. ^atäftina.

^ctufaiem, '^^ at r iar d) at. Serufalem nimmt innerl)alb ber c^riftlic^en @e=

fc^id)te eine überiniegenb paffiüe ©tellung ein, üieEeic^t eben barum, iceil fid) bie

t^euecften (Srinnerungen an baffelbe fnüpften. (Sine ©tabt, bie feit bem Sluftreten

ber d)riftlic^en @emeinbe jeben möglid)en 23}ec^fel be€ ^Befi^e'g unb ber §errfd)aft in fid)

erlebte, bie auö ben iübifc^en in !^eibnif(^e, bann rbraifd)=d)riftlic^e, bann perfifc^e

§änbe fiel, l^ierauf bon Strabern unb ©elbfd)uden, unb nad) ber c^riftlid^en B^üifc^en=

:^errfd)aft abermals bon Spürten unb £)8manen befeffen »urbe, bie immer nur @e=

genftanb, nid)t Url)eber ober SluSgangSpunft großer Unternehmungen gett}efen ift, unb

aömä()lic^ ein buntes ©emifc^ ber 8iteligionen unb 33e!enntniffe in fi(^ aufgenommen Ijat,

fonnte niemals ju einer nac^'^altigen religiöfen, üri^lidjen ober poUtifc^en ^raftentn)id=

lung gelangen. %\x6) ber fird)lic^e ©i^ üon Oerufalem ^at faft nur ©(^idfale, n)enig

2;()aten aufjumeifen, unb bon ad)t^e:^n 3fa'^rl)unberten feines 58efte'^enS njaren eS nur

etiüa fünf, bie i^m üoHe äußere grei^eit unb ungeljemmte @emeinf(^aft mit bec übrigen

(S^riften^eit gett3äl)rten. 2BaS baS ^atriard)at biefer ©tabt erreid)t l)at, V'erbanfte eS

meift feinem 9^amen unb Soben, nic^t fid) felbft. §ier ift nic^t ber Ort, bon ben Sln^

fangen ber iubenc^riftlid)en ©emeinbe, üon 3^a!obnS unb ©i^meon (f. bb. 2121.), ben ä{te=

ften 33orfte^ern, bie nad)^er als erfte Sifc^öfe aufgeführt njerben, unb bem boppelten

©c^icffal ber Berftörung ju ^anbeln. 2Bir Derbanfen (SufebiuS ein langes ^^amenoer*

^eic^niß bon "SSifc^'ofen," baS er aber, obgleid) ^u §aufe in jenem ?anbe, mit lüenig an=

beren 3?oti,^en auSgeftattet t)at. Inf ©t)meon folgte nad) Eus. III. 35. OuftuS, unter

ivel^em 'oiele S'uben jum S{)riftent^um übertraten, bann lefen tt)ir {übifc^e y^amen:

Bac^äuS, 2;obiaS, SSenjamin, Oo^anneS, äJJatf^iaS, ''^l^ilippuS 2C., n^eldje nod) in bie Beit

ber Bui-"üdsie^ung ber ©emeinbe na^ ^|,^etla getjören. 211S erfter ^eibend)rifilic^er S3or-

fte^er tcirb Eus. V. 12. äJJarcuS genannt, ben luir nac^ ber Eroberung unter ^abrian

unb ber gän^lic^en 2luSfc^eibung beS iübif(^en (SlementS tneHeic^t n^ieber in bem nun=

niedrigen Slelia Sapitolina anfäßig benfen bürfen. @S 'iiai feinen Sßert^, bie näc^fle

'J^imenrei^e aufzuführen; (gufebtuS bericeilt nur bei bem 9?arciffuS unb er^älitt bon il)m,

taß er unter ©eoeruS fid) bnrd) ^rommigfeit unb 2Bunbert!^aten berüt)mt machte unb
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an bem ^afd^al^ftreit im -^ntereffe ber afiati[d)en gartet S^eit mljm. (5r entflo"^ ber

IBerfolgung, h3eß()aI6 fein Slmt buvd) ®tu^, f§ermanu3 unb ©crbinS md) einanbev k-
[et3t tDurbe, !el)rte aber fpäter jurüc! unb tl)ei(te im t)Dd)ften ©reifenattev, 116 -Sa^re oU,

bie S3era»altung beS ©pisfopat^ mit bem 2l(ej;anbev, bem biäl)eri8en 5Bifd)of üon 2ap)i>a'

bocien, — ein ^jeroani^, ber in bo^jpelter §infid)t gegen bie fpäter befefiiote 5fird}encrb=

nung ijerftbßt (Eas. V. 23. 25. VI, 9. 11.). 3)er genannte Slte^-anber grünbete in Oern=

fatem eine 33ibliott)e!, n^etc^e ju (gufebiuä' Reiten noc^ üovl;anben mar (Eus. VI. 20).

©ag bon (äufebinS angelegte unb big jum 33eginn beS c^riftlid)en ütegiment^ geführte

^er^eic^niß ber 33i[d)'6fe h)irb i>on 9Jice|3t)oru§ mit geringen Slbtoeic^ungen n^ieberljolt

unb bis über ba3 B^ttalter be5 Ouftinian fortgefe^t (Niceph. Cln-onogr. compend.
Vol. I. p. 764—68 ed. Bonn, l^gL außeibem le Quien, Oriens christ. IIT. p. 145 sqq.).

öerufalem bob fi^ im vierten Oa^rl^. burd} tirt^enbau unb aU 3nl}aberin c^viftlit^er

^eiligt^ümer, njuvbe audj ,^eita>ei[e in bie t'ird)lid)=bogmati[(^en 33en)egungen ]^ineinge;\o=^

gen. 3)er berül)mte dmü (f. b. Sl.) ftanb bem Slrianifi^en ©treit nic^t fern, mit fei=

nem 9?ad)foIger <>o^anneg ^berte ^ieronljmuS um Slnerfennnng beg £)rigeniSmu§.

2)aS Sluftreten be§ ''^elagiuS r»eranla§te bafelbft bie ©Ijnobe üon 415. S3on ben Si=

fd)öfen berbienen ^Jlennung 5uüenal, ber ben ©i^noben ton Sp^efuS unb (S^alcebcn

beiwohnte, unb ©aluftiuö, ber wegen beS ^enotifon bcö ItaiferS ßeno mit 9?om verfiel.

S3eianntnd) erftrecften fic^ aud) bie mDnDVl)l)fitifd}en Sßirren be§ 6. Qai)xl). naä) ^alä=

ftina unb Oerufatem unb festen bie bortigen S3ifd}öfe (g(ia§, So^anne^ unb (Suftod^iuS

in 5lufregnng. Stber alle biefe Umftänbe forberten bie ürd^Iii^e äT{ad)tfteIIung ber ©tabt

nic^t bergeftalt, ba^ fie ntd)t bei ber 33ilbung ber Patriarchate gegen anbere Orte ^ätte

gurüdtreten muffen. iSi§ in'g fünfte 5at;rl)unbert Ijatte fi^ ^erufalem nic^t jur 9}Zetro=

poUS erhoben, fonbern ftanb unter bem 23ifd)of üon Säfarea. jDoö 9Jicanifc^e Soncil

erfannte im can. 7. bie (S^renücr^üge ber cilteften c^rifllic^en SJtutterftabt an, bot^ otjnt

fie ber bisherigen Ib^ängigfeit ju ent^ie'^en. ©eftül^t auf biefe ^uS^eic^nung n)iber=

fetzte fic^ fd)on ^tjritt unb nac^ il)m 3ol)anneö mit aütm (Sifer ber Oberl^o^eit bon (Sä=

farea, unb ber erftiä^nte Outoenat (um 420— 58) trachtete in gleid^er SBeife nad) @elb=

ftänbigfeit (Tlieodoret. h. e. II, 26. Sozom. IV, 25. Hieron. epist. 38 ad Pammach.
contra errores Johannis). Qti^t enblid) be!(arirte £aifer S^eobofiuö II. bie Patriarchen*

iDÜrbe, unb bie ©i^nobe üon S^alcebon fd)ltd)tete in ber fiebenten 33er^anblung einen

langwierigen ©treit jtoifc^en Sutsenal bou 3?erufalem unb 9Jiaj:imng ücn ?Intio(^ien

ba^in, ba§ jener bie brei ))aläftinenfifd)en Sanbfdjaften, biefer ^t;önicien unb Slrabien

unter fic^ Ijaben follte. ©o erI)ob fic^ Serufalem ju gleichem Sijrenrang mit Slle3:an-

brien unb 2lntioc^ien, ctjne biefen ©labten an Tladjt unb ®rÖ^e beä ©prengelS gleid)

ju werben.

ÜDie ^)erfifd)e, arabifd^e unb türfifi^e Eroberung entrücfte bie ^eilige ©labt bem

Bufammen^ang mit ber übrigen ürcblic^en (Sutwidlung. ©er fird)lid)e ©i§ blieb alter

toad)fenben S3ebrängniffe ungead)tet üerfc^ont. (grft bie (^riftlic^e 5Befi^ergreifung »on 1099

bejeidjnet einen 2lbfd)nitt, ba fie baö -Patriardjat in bie ^änbe ber Lateiner brad)te.

©ie (gröberer fanben ben bifd)oflid)en ©tul}l imcant, ba ber le^te ^atriarc^ nad) (St)pern

geflogen war unb balb bafelbft ftarb. Unter großem SBiberfprud) beä ®leru<3 würbe

Slrnulpl), ein fittenlofer 2}ienfd), ber erfte lateintfd}e ^atriard) unb Pfleger ber Ijeiligen

9?eliquien, umgeben mit einer 35erfammlung oon 20 ©tift^ljerrn. @lüdlid)er war fein

3^ac^folger Dagobert, früher (Sr^bifc^of oon ^:|3ifa unb ^Begleiter beS ^abfteö Urban auf

feiner Sieife burd) grantreic^ (1095). 9?ac^bem fd)cn i^or ber d)riftli(^en ^errfr^aft ber

geiftlic^e ©tu^l ©runbbefiij in ber ©labt erworben ^atte, würbe bemfelben je^t unter

^Önig 5Bol)emunb bie Se^n§^errlid}feit über bie ©labt jugefprodjen, unb ©agobevt burfte

barauf ausgeben, bem ©taate einen l)ierard)ifc^en Sarafter ^u geben (2Billen, ®efd^id)te

ber ^reuäjüge, I. ©. 306. II. ©. 53. Guilielm. Tyr. IX, 16—18). SDiefem gortfi^ritte

ftanben anbere Hemmungen gegenüber. S)aS iöerl^ältnijs jum ^abfttljum blieb nid)t un=

geft'ört. 9ta(^bem 5lntioc^ien fic^ i^om römifd)en ^erbanbe loSgeriffen, mad)te 3inll)elm

32*
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üon -Seruialeni 1138 ben gleid)en S5erfud), ließ fid) iebß(^ burd) bie brinqenbeu Srmal)=

nungen -önnccenj II. ^uriidljalten. @(et(^^eitig inaven über bie !ird)lic^e ßuge'^örigfeit

i^cn 2'i)ruö mit WntioÄien ©treitigfeiten entftanben, tüetd)e ein römifc^er ^ecjat ju ©unften

üon Serufalem fd/Iidjtete (SBtIfen, a. a. D. II- ®. 695). ?(u(^ bie inneren Stngelegen^eiten

be3 ®|)rengel8 erf(^etnen ungeregelt, ba met^rere Ortfc^aften c!^ne ^Bermittetung eineä

9}Jetro)3oliten ber ^auptftabt untergeben lüaren. Sier unter -3eru[akni'3 £)ber^o!;eit

[te^enbe S[)'?etro:poUtan[i^e tcerben genannt: Z'qxu^, Sä[area, D^ajaret^ unb ^etra (Canis.

Lectt. antiquae IV. p. 436). ^n ber turnen @efd}id)te be§ d)riftlic^en ^önigreic^ö !^atte

bann baS 'ij3atriarc^at ,^u öffentlid)em hervortreten nod) inel)r[ac^e ©elegen^^eit. 3)urc^

^eracliuö ujurbe 1187 bie Uebergabe ber ©tabt an ©alabin üermittett. ^unbert Sa'^re

fpäter bot 9iicolau8 SlöeS auf jur 3?ettung Don 'ißtolemaiS, unb noc^ 1316 er[d)ien ^eter,

^I3atriar(^ l^on Serufatem, aU päbfttid^er l'egat in -ßariS, um ^inen neuen ^reuj^ug an=

.^uregen. (slöiüen, a. a. O. VII. ©. 727. 783.)

5m lügemeinen gilt bon ben 88 -Sauren ber abenblänbi[d)en §err[(^aft, ba§ fie

mit ber verheißenen grei^eit jugleic^ SBillfür unb iBebrürfung beö Ijeimifc^en griec^ifd)en

(Sultuö herbeiführten. 5^id) biefem ßeitpunft tritt baö gvied)ifc^e 'ipatriard)at abermals

in feine 9?ed)te. ©atabin bertrieb 1187 bie Lateiner au§ it)ren (Stiftungen, bod) fanb

ein Öieft unter Leitung beö £)rben§ oon ©t. i^ranjiShtS Unterfommen in einem Softer

beg ^ergeS ßion unb be!^auptete biefeS 2tft)l bur(^ ©d)ul^ unb 33ertDenbungen abenblän^

bifc^er gürften. 3)ie '^atriar(^en ber ®tabt blieben fortan fic^ gleich in bent orf^obo^'en

SBiberftreben gegen alleä lateinif(^e lfirc^entl)um. SÖeber ^ntiod)ien noc^ -öerufalem be^^

t^eitigten fic^ ernftlid> an ben Untcn^oerfuc^en, itsä^renb fie bod) jutoeilen in ben SBer-

rcidtungen bei griec^ifd)en 9?eid)l genannt n^erben. (Niceph, Greg. XV. p. 762 ed. Bonn.)

3toar ließ fid) ber ipatriard) oon Secufalem 1438 burc^ ©orot^euS auf ber ©ijnobe ton

i^loren^ vertreten: aber fc^on 1443 erließ er gemeinfdjaftlid) mit Sllej-anbrien unb Sln=

tiod)ien ein jDecret, in n^elc^em fie ba§ Uebereinfommen iieriuarfen unb gegen alle lati»

nifirenben ©d)ritte bei DJJetro^^aneg oon Sonftantinopel ^eftig |3roteftirten. ^ngefdjlof*

fen l)aben fie fi(^ bagegen ber üon ber ruffifc^en ^irdje aulge^enben confeffioneHen (5r?

neuerung. 3)ie Sefenntnißfd)rift öon 1643 toarb burd) ^arifiul oon -Serufatem unter«

.i^eic^net: Qn golge ber burc^ Si^riHul ?ucaril (f. b. 21.) entftanbenen langtüierigen Ihu

ruljen tam el bavauf an, bie griedjifc^e .ffir^e aud) nad) biefer ©eite oon frembartigen

ßinflüffen 3U befreien, ©iefen ^wtd Ratten bie ©i)noben ju Sonftantinopel (1638) unter

Sterin bon 53err^öa, ju Saffi) unter ^art^eniul (1642) unb eine britte in ^et^te^eni

unb ^erufalem oeranftaltete. 3)er ^atriard) ber le^teren ©tabt 2)Dfiti)eu8 (1672—1706),

9?ad}foIger bei ^Jectariul, Vertrieb alle Sateiner aul feiner ^irt^e, mad)te Steifen nad)

©eorgien unb Stußlanb unb berief eine firi^lic^e ÜSerfammlung 1672, n)eld)e bie ^jrote*

ftantifd^en 9}feinungen nod)mall ^urücftoiel, (5l)rillul Sucaril aber auf geft^icfte SBeife

oon bem SSortourf bei (^aloinilmul loljufpredjen ioußte. (Libri symbl. eccl. Gr. ed.

Kimme], Proleg. p. 75 sqq.). ®ielmal Wax alfo ttirflid) ein !ird)lid)er 3lft Von -Qeru^

falem aulgegangen, benn bie §l3ert)anblungen jener ©tjnobe fönnen all le^ter jt^eil ber

'gried)ifd)en ^e!enntntßfd}riften angefeljen töerben. (©. b. 2lrt. öerufalem, ©^noben in.)

llebrigenl fd)ilbern bie neueren 9?ac^ri(tten bie june^menbe 3)Jad}tlofig!eit unb S)ürf=

tigteit bei bortigen 'i)3atriarc^atl. 9?a(^bem baffelbe in ber beften ßeit nid)t loeniger all 68

^ifd)bfe unb 25 ©uffraganen in feinem ©prengel vereinigt, befc^ränfte el fid) nac^ unb

nad) auf tt)enige 3)iftricte unb mußte alle anberen Sefenntniffe ber unirten ®ried)en,

Lateiner (bie 1847 einen eigenen Slitular^iPatriarcben erl)ielten), Slrmenier, Oafobiten,

(Svangelifc^e neben fid) bulben. Sluc^ blieb el ab^cingig von bem ÄHrc^enober^aupt in

Scnftantino^el. Sauge ßeit refibirten fogar bie '5}3atriard)en von -Serufalem in Sonftan«

tinopel felbft unb übertrugen bie ^Serivaltung einem SoHegium von SSifarien (Watzils),

mdijtQ aul ben Sifdjöfen von St)bba, 9?ajaret^ unb ^etra, bem ^rci^imanbriten unb an«

• bem ^eiftänben gebiloet njurbe. ©o Ijatte neuerlid^ ber ^atriarc^ SU^anafiul auf einer

ber ^^rin,^eninfetn im 9J?armora-59?eer gelebt unb bie ©efdjäfte burd) eine ©t)nobe von
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150 (i5efd)äft§füt?veni lunt Sonftanttno^^el anß leiten laffen. (Sr ftavfe 1843, bie 33i!anen

toä^lten (ii)rttt ^on St)bba, lüelcf)er 1845 in einem ueuertautcn ^alaft 5tvifd)en ber ^.

©rabeSfirc^e unb bem lateinijd)en tlofter pc^ft feierttd) eingeführt icurbe. 3)ie[er n^o^nt

feitbem am Ort nnb tjat jogar eine Icbl^aftere S^citigleit in ©ang gcBrad}t. S)ie ^il*

ger twerben teffer berforgt unb bie ,^n3ölf fläbtifc^en S)?onafterien unb fünf ^^rauenflöfter

ftrenger i^erroaltet alö frül)er. ©ed)8 einl)eimifc^e i^ev^eiratljcte ^viefter prebigen in grie=

d)tfd)er ©prac^e unb berfe!)en bie ©eelforge. Unter bem Patriarchen fteljen gegentoärttg

nod) bie ^Sifc^öfe bon ^^Jasaret^, mta, St)bba, &a^a, ©ebafte, 9?al)utu«, |^()i(abeli^t)ta,

$etra. Sebenft man j[ebod), baJ3 bie grie(^ifd)-ortt)obcj;e ©emeinbe Don S^erufatem ncc^

ntd)t 1000 (Seelen unb bie ©efammtjal)! ber ©laubenSgenoffen in ber ganjen ©iöcefc

nur etiva 17,000 ©eeten beträgt, unb ernjögt man ben niebrigen inteflectueüen unb fitt*

lid^en 33ilbungSgrab be§ gried)ifd)en tIeruS: fo !ann man bon biefer äBir!fam!eit nod)

feine !^cl)e 9J?einung Ijaben. 25gL Da7i. Papehrochius in Actis Sanctorum III, Prolegom.

^einecciuS, 3Ibbilbung ber alten unb neuen gr. Ä\ ?In^ng @. 61. 9?Dbinfon,

^;|3atäftina, m. II. ©. 221 ff.
298. III. ©. 117. 264. 435 f. 740 ff. 747.674. 9titter,

(Srbfunbe. £1)1. XVI. <S. 490
ff.

500. STobler, 2:c))ograp:^ie l^on -Seruf. I. ®. 276.

%. @d)ol5, 9?eife, i^p^. 1822. ©. 192. Wilson, Lands of the Bible. IL p. 569. ®a^.

^cciifakm, ©tjnoben bafelbft. S)ie Ba^I berfelben tülrb nac^ bem iüeiteren ober

engeren 53egriff, icelc^en man Don ©t)noben aufftettt, üerfc^ieben angegeben. -Sebenfaü^ nel)=

Uten unter biefen ©i)noben Don ^emfalem nur ber ?H)oftetconDent (f. b. §trt.) unb bie ©i)nobc

Don 1672 eine in ber tird)cn- unb ©ogmengefc^ic^te bebeutenbe ©teKung ein.' 2Bir fütjren

bal)er au<i^ bie übrigen nur in fur^em Ueberbüd auf. 33aroniu3 sä!)lt al3 ba§ erfte ßoncit

3U Serufalem bie SlpoftetDerfammlung, \uetdie nac^ Ipg. 1, 15 ff. jur 2Bat)l beS 9}?attt)iaS

an bie ©teile be§ 5Berrät!)er§ ftattljatte; al§ st»eiteS bie 53erfammlung jur 2Bal)l ber fteben

SKmofenpflegec (5lpg. 6, 1—6.). ,g)ieran reii()t fid) bie 33erfammlung ber ^Ipoftel unb ber

©cmeinbe in Oerufalem (?l^\]. 15.), auf nield)er ber Sefd)tu^ gefaßt tourbe, baß bie Reiben

bloß jum ^rofeh)tigmu§ portae ^u DcrpfUi^ten fel,)en, inä^renb ftiK[d)ttieigenb bie 53erbtnfc=

lid)feit beS mofaifdjen ©efe^eö für bie 9?ad)!ommen SibraJ^araö anetiannt Ujurbe. Stuf

biefem Slpoftekonüent njurben ^ugleid) ^auluS unb 33arnaba§ Don 3;afobu^, ^etruS unb

Oo^anne«, n)elc^e fic^ fortiüä^renb ben 3uben ju njibmen befd)Ioßen, al3 ^eibenapoftel

anertannt (Dgt. @al 2, 9.) Sine Heinere S3erfammlung ju Öerufalem n3irb l^jg. 21, 28.

ern)äl)nt. — -Sn ©ad^en ber ^eier be§ Dfterfefte^ fanb wa&j bem libellus synodicus in

-öerufalem eine ©l)nobe ftatt unter 9?arciffug unb 14 anberen 8ifd)öfen. — Sltö im 3-

335 Diele 93if(^öfe in -Serufalem Derfammelt tt)aren, um bie Don faifer (5;onftantin erbaute

prac^tDoKe tirc^e auf bem l)eil. ®x^ihz ju n)eil)en, Derorbnete biefer, baß bie S3erfamm*

lung, um bie geier mit ruhigem ©emüt!^e begel)en ju fijunen, ,^uerft fici^ beeifere, ben

©)3altungen in ber W\x6)t ein (Snbe ju madjen. 2)iefem Sefel^t glaubte bie 33erfammlung

baburc^ nac^jufommen, baß [ie ben ^riu§ feierlich in bie ürcbli^e @emeinfd)aft ftjieber

aufnal^m unb ein ©l)nobalfd)reiben mit ber bringenben S3itte an ben 5?aifer ergel)en ließ,

er möge ben ^ilriuS nad) 3l(e^-anbrien jurüdfe^ren laffen. Um ben ©ieg be^ IrianiömuS

Dottftänbig ju machen, begann bie ©l)nobe au(^ ben ^ro,^eß gegen 9}?arcellu§ Don Stnctjra,

ber fi(^ getceigert Ijatte, an biefer ©i)nobe 2lntl)eit ju nehmen. ®oc^ ein neuer Sefe^t

beg 51'aiferg, baß bie in St)ru8 gemefenen Sßifd^öfe fc^leunigft mi) Sonftantino^?el !ommen

fönten, not^igte, biefe 9Jfaßregel aufsufd)ieben. (gufebiuS (Vit. Const. IV. 47.) nennt

biefe SBerfammlung bie ^aljtreic^fte Don aU benen, bie er fannte, nad) ber ju yf?icäa gel^at*

tenen, wie er fic^ benn überfjaupt aüe SOfüt^e gibt, biefe ©ijnobe ber nicänifd)en gleid):=

aufteilen. — Um ba§ 5. 349, nad) ber ©tjnobe ju ©arbica, Deranftattete ber Söifc^of

?DJaj;imuS eine ©t)nobe in Serufalem, iüeldte ben SltljanafiuS feierlich als 5[Ritgtieb ber

^ird)engemeinfc^aft anerlannte unb g(eid) bem "^dlii ein S3eglüdn>ünfd)ungSfd)reiben an

bie 2llej;anbriner erließ. — -3m 3. 415 iDurbe unter bem 33orft^ beS 23ifd)Df§ Oo^anneS

eine ©i)nobe ge'^alten, Dor welcher ber Don 3luguftin abgefanbte ^reSbijter 'i|3aulu3 Orofiu«

alö tlägcr gegen 'SPelagiuS erf(!^ien; <§ !am aber auf biefer 35erfammlung ju feinem
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onbevn 58efd}Iuf5 aU bem, bie Sntfc^eibung über btefen ©tveit bem '^ab\t 3nnccenj I. ju

unterftellen. — @egen ba8 ^j. 536 ^ielt ^etvug ton 3^erufalem eine üon 45 33ifd}ofen

befuc^te ©tjnobe ab, unb e§ tüurben auf il^r bie jdjcn ju (Sonftanttno^el beruttl)eilten

©et?erianer gtetc^faÜS au§ ber ^ird)engentein[d^aft au§3efd)to[fen. — 3luS ben 93er^anb=

hingen ber jtoeiten ntcänifc^en 35etfammlimg tolü man fd^Iie^en, ba§ nac^ ber aUgemeinen

©Ijnobe bon 553 eine, jene ^cfc^lüffe gegen bie ©reicapitel beftätigenbe ©tjnobe ju Sern^

falem gehalten tüorben fei). Qn jenen l^et^t eö nämtid): "2lu§erbem [anbte nnfer gott=

gelieBter ^aifer bie 33erljanblungen ber fünften ©l)nobe nad) Serufalem, in n3eld}er ©tabt

eine ißerfannulung afler S3ifd;öfe ücn '^aläfiina geljalten h)urbe, ir)eld)e alle mit ^änbcn,

gü§cn unb mit bem SOiunbe bie 2Iuöfprüd;e unb 33efd)Uiffe jener ©l)nobe beftätigten.

y?ur SKepnber, S3ifi^of Don 2lbt)te, tüiberfprad). !J)e§iDegen iuuvbe er feineö 33i§t^um3

entfe^t unb 50g fid) nad) ^Stj^an^ jurüd./i — ^m 3. 634 beranftaltetc ber ^atriarc^

©op^roniuS bon -Serufalem eine 33erfammtung ber 33if(^'öfe »on "ipaläftina , tüelc^e in

ii^rem (5irculatfd)reiben ben 3)i)Dt'(je(etiSmu^ auSfprac^ unb bie entgegenftel^enbe ?Infid)t

beS 9J?onD^l)l}fiti8mn8 überit>ieS. — Qm Q. 730 ^ielt ber ^atriard) S;^eobDruS eine

(5l)nobe gegen bie ^ilberftürmer. — 335ä^renb ber ^reuj^üge unb nad)bem Oerufalem

ein (^riftlid)e3 J?önigreid) getuorben toax, iDurben bafelbft mehrere (3i)noben gehalten; fo

im 5. 1099 unb 1107 in Slngetegenl^etten Don ^Bift^ofSma'^len, 1143 gegen bie O'rrtpmer

ber Armenier. — 2)od^ bie kbeutenbfte aller ju -^erufatem abgeBattenen !ftr(^enDerfamm=

lungen toar bie Dom S'. 1672. ®ofitI)euS, ^]3atriard) »on Serufalem, Derfammelte ben

16. Tläx^ b. 3. bie morgenlänbi[d)en ^rätaten feines (Sprenget^: ber (S^-|3atriard^ 9?ec--

tariuS, fed)§ 9J?etrot)Dliten, fobann 2lrd)imanbriten, ^^reSbtjter, SDiafonen unb äJJonc^e (53)

vuaren anteefenb. üDie (St)nobe nennt fic^ felbft danig ()g&odoS,iug i] dnoXoylu unb

foar !^auptfcid)Iic^ gegen bie (Saloiniften geridjtet. S)arum mugte fjauptfäc^tic^ berjenigc

üerbammt tcerben, tcetd^er bie calutnifc^e Seigre einft nad) @ried)enlanb einfül^ren ttjollte,

(St)riIIu§ ?ucari§. 33eranlaffung jur Sßieberaufna^me biefe? bereite auf ben (5t)noben p
(S'onftantinopel in ben 3. 1638 unb 1642 geführten ^ro^effeS gab junät^ft ber proteftan=

tifd)e 3::i)eologe ^^ean Staube mit feiner 33e^auptung, bafj (Stjrilt bie reine griec^ifd^e ?e^re

Dom lbenbmat)t repräfentire, uje^alb im Q. 1672 ber franjöfifc^e ©efanbte Dlier be

yjointel bie ©tjnobe aufforberte, eine @r!(ärung über bie Sonfeffion St)ritt8 abzugeben.

®ie Derfammelten S5äter erflärten, bie SalDiniften n>iffen red^t xqq))! bie llnterf(^eibung§le!^ren

ber orientalifd)en ^ircbe, ftreben aber abfi(^tlic^, biefelbcn ju Derbergen, um ni(^t au§er!^alb

jeber tirdje ju [teilen, unb jene Später fül)ren in Setreff be§ S^t)riÜ'fd)en ©laubenSbefennt-

niffeS ben !ünftli(^en SeiDeiS: „scripsit illam non Patriarcha, sed homo obscurus Cyril-

lus, ex dolo factus." 3)ie @l)nobe belobte feierlich ba§ ®lauben§be!enntnrfj be§ SD'?ogila8,

erneuerte bie (^ntfc^eibungen ber betben ©t)nDben Don 1638 unb 1642 unb na'^m fie förm=

Xx&j in bie eigenen Sitten auf, unb Deröffentlic^te eine ber St)rifr|d)en gerabe entgegen^

fte'^enbe (^^onfeffion in 18 Kapiteln unb 4 9?efponfionen. ®iefe Confessio Dosithei ift

Don ben Unterf(^riften Don 67 33ifc^Dfen unb ®eiftlid)en gefolgt, bal)er Don tl^r nid^t mit

y^ieubeder (''Diünfd)er'S Sel)rbud^ ber 3)ogmengefd)id)te H. 2. ©. 113) gefagt lüerben

!ann, fie fei) ein bloßeS '!|3riDatbefenntni§ beS 3)ofitl)eu3 geblieben ; Dielmel)r bilbet btefelbe

einen integrivenben %\:jz\\ ber libri symbolici ber griec^ifi^en ^ir(^e. ®er 3'nt)alt ber

einzelnen Slbfd^nitte ift folgenber: 1) 5öon ber S)reieinigfeit: nviv/iia ayiov £x TovnavQog

iy.TcoQfv6f.avov, nargl y.ul vuo o/iioovaiov ; 2) bie ©(^rift ift ^^ttJar d-iOÖiSay.rog , bie

Sluctorität ber laf^otifdien S^'ird)e ftetjt i^r aber gleid), unb fomit barf jene nid)t anberS

aufgelegt tDerben, // log tj Kad^oXiY.rj iy.y.X?]Oia ravrrjv rjQfxrjvtvOd y.ul naQbdcoy.ev;

3) bie ^räbeftination grünbet fid^ einjig unb allein auf bie -Präfcienj ©otteä Don ber

2Bürbigfeit ober Untcürbigfeit ber (Sinjelnen, unb Don ben GalDiniften njirb erflärt, fie

feigen in biefem Sel^rftürf /jiQovg ndvrcov dnli^wv; 4) @ott ift uid)t ber Uri^eber bc§

5ßcifen, ba§ nur Dom SSJJenfc^en ober JJ^eufel !ommt; 5) bie S^orfe^^ung tcei^ baö Söfc

jtüar DorauS, feeiDirlt e§ aber nid^t, fel)rt e3 Dielmet^r ^um ^Beften; 6) au§ bem erften

©ünbenfaH flammt bie 7iQonaroQiy.rj u/.iaQTiu rfj diaSoxfj; biefe ift aber feine %^<xi'



fünbe, iüte beim i^iete '5ßatriard)en unb '']3repl)eten, tn8be[onfcere 5][Rarta iiid)t fünbtgten,

fonbern Befte^t bbß in 9J?üt)e unb SlrBeit, im ©c^iDeig beS Stn^efidjt^ unb in ben ©d^mer-

^en bei ber ©eburt unb enblid) im förpevüc[)en jTob; 7) ber ©o'^n ©ctteS tuurbe i^leif(^

unb ol^ne irgenb n)eld)en ©djmer,^ ober Sßevluft ber 5'ung[rau[diaft ber SD?aria geboren;

8) (Sljriftui? ift jlüar ber einzige 3)?ittler, aber um unfere S3itten bor il)n ju bringen,

bebarf e8 atS nQeoßewai ber ^eiligen, befonberS ber 5D^aria unb ber (Snget; 9) ber

@(aube allein macfit feiig, biefer aber ift in ber Siebe ti^ätig; 10) bie ^irc^e rut)t auf

bem @|)iffopat; 11) ©lieber ber fat^olifi^en ^ird)e finb alle bie, n^etc^e ben bon St)riftu§

felbft, ben Slpoftetn unb ben l^eil. öfumenifc^en ©t)noten überfommenen ©lauben an Sl^ri==

ftuS unberfälfd)t betna^ren; 12) bie fat^oUfc^e Stirere ift unfehlbar; 13) bie 9?ed}tfertigung

erfolgt nic^t burd) ben ©lauben allein, fonbern burd) ben in ber Siebe tätigen ©lauben,

alfo burd) ©lauben unb Sßerfe ; 14) auc^ ber natürliche 9}fenfc^ !ann ®ute8 f^un, aber

iraö er o^ne 5Beil)ilfe ber ©nabe alfo boKbringt, gereid^t i^m n)eber ^um §eil nod) ^ur

^erbammni§; 15) bie £ird)e l^at fieben ©acramente; 16) bie f inbertaufe ift not^menbig
;

burd) bie 2^aufe luerben bie t?or il)r begangenen ©ünben bertiigt unb ntd)t bloj^ nid)t

zugerechnet; 17) in ber (Sud)ariftie ift (S^riftug nid)t nmr/.Mq, not^ flxorr/ug, no(^ y.av

di'UQTKTjLiov, fonbern dXi]&tog ymI nQayjuaTiy.wg jugegen; 18) e8 gibt einen 9?einigung8-

juftanb nac^ biefem Seben. 3)ie Dier 8?efponftonen befc^aftigen fic^ juerft mit ber j^rage,

ob bie Ijeil. ©d)rift gemeinfd)aftlid) bon allen (5l)riften gelefen n^erben foUe? bann mit

ber t^rage, oh bie ©d^rift Tillen, bie fie lefen, Derftänblic^ fet)? tüelc^e beibe berneint

lüerben; ferner mit ber ^rage: iüeli^e ©d)riften ^ur 33ibel ju 3äl)len fet)en? @8 toerben

aud) bie @d)riften ,yi il)r gerechnet, lüeld)e (St)rill uavrsTcog y.ul uf.iai)^coq eiv ovv id-e-

Xoy.uy.ovgycog un6y.Qv(fu nannte. (5nbli(^ n^irb bie ^rage beanttbortet, tcaS bon ben

Ijeiligen S3ilbern unb ber 33erel)rung ber ^eiligen ,^u galten fei)? — ®iefe 33efd)lüffe fanben

bie erbittertften ©egner, n)eld)e bie ©t)nobe ber Hinneigung jnr römifd)en Slirc^e befd)ul*

bigten, tt)ie benn aßerbingS bie Unterfd)eibung§lel)ren ber griec^ifc^en ^irc^e bon ber römi=

fd)en entmeber ganj mit ©tiUfc^njeigen übergangen ober nur leid)t bcrübrt finb. ©leid)«

'Kio^ji lann nid)t behauptet njerben, fcaJ3 fid^ bie orientalifcbe l?ir(^e in biefem ©lauben#=

be!enntniß irgenb etiba§ gegen bie römifc^e bergeben !^abe (bgl. Sen^, ©efd). ber (^riftt.

©ogmen @. 286 Slnm.). 5)ie Tiefrete biefer ©i)nobe bürfen atS ein B^ugniß heiterer

(Sntraicllung unb Sefttmmung ber grted). orf^obo^-en Dogmen betrachtet ujerben. 3)tc

bieten ber (St)nobe fteljen beiiparbuin XI. @. 179
ff.

unb Ayvwn, Monuments authent.

p, 259 sqq., am geuaueften bei E, J. Kimmel, libri symbolici ecciesiae orientalis (Jen.

1843). ^1). ^reffet.

^ccufalctn, ^önigreid),
f.

I^reuj^üge.

^criifalew, baS neue SSiSf^um ©t. Oafob in. ®er ebangeltfd^en ^xx^t

ift ^um erften 9)?ale in unfern 5;agen berg'önnt, ben 35erfud) ju machen, im tjeitigen

Sanbe feften gug ju faffen. 3)ie religiöfe 35erfommen^eit ber bortigen Ouben beranlaßte

1818 bie norbamerifanifd^e SWiffionägefellfd^aft ju 33cfton jur Slborbnung .^ttjeier 9J?iffio=

narc na(^ ^aläftina. -3m 2lnfd^luJ3 an bie Occupation beS SanbeS burd) 3??e^emet Slli

1832 trat aud^ bie Sonboner epivcopale 3ubenmiffion§-@efellfd^aft in baS ©ebiet ein.

(SS folgte 1840 bie (Sjpebition ber europäifd)en @ro§mäd)te nad) bem Orient, burc^

tücld^e ber S'^ron 9y?a'^mub'8 gegen ben übermäd)tigen ^afc^a bon Sleg^pten gefiebert

unb bie ft)rifd^en ^robinjen n^ieber ber unmittelbaren ^errfc^aft be§ ^abifd)a!^ unter*

TOorfen ttjurben. ©ie tüftenftäbte (3i)rienS unb ^'^önicieng mußten fid) i'^ren flotten

ergeben. 33ei bieten ßeilgenciffen tt)ad)te bie (grinnerung an bie S^age ber ^reu.^^üge auf,

^öefonberS beutfc^e (Stimmen forberten jum (Srhjerbe S^erufalemS, anbere fogar jur

(Smancipation '^aläftina'ä bon ber ©en^alt ber £)gmanen auf. Wt\i ftaatSmännifd^erem

5ßlicE na'^m ^riebrid^ SBil'^elmlV. bon ^reußen bie politifc^ günftigen S^onftelIa:=

tionen jur 35egrünbung einer Stellung für bie ebangetifd^en Sl^riften im Drient toal^r.

jDenn tüäl^renb bie armenifc^e, gried^ifd)e imb lateinifd^e l^ird^e !^ier bon 5llter8 !^er unb

bertragSmäßig il^re gefd)loffenen Korporationen befi^en, bie beiben le^tern überbem tl^re
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ftavfeti ^rctectoreu I)aben, ging ber ebaitßeüfd)en blöder |ebe !ird)üc^e S3ei-ti-etuu3 ab.

5(ud) ber §atttfd;erif bon ©üt^ane blieb für il)re ©enoffen oljne toir!(id)e SSebeutiing.

<S. ben 2;ej:t ;^. 5B. bei ^et ermann, 53eitr. 3. e. ®ef^. ber neuften ü?eformen beä

cttomanifi^en 9teic^3, 53erlin, 1842. 3^a(^bem 'i^reu^en bei S(nlaf3 ber 3?ati[ication be§

S3ertragS bom 15. Ouli 1840 [ür feinen Eintrag auf gemeinf(^aftlid)e8 Bufammentüirten

3ur (är^ielung einer üollen c^rifKic^en 9idigionöfrei^eit im äiforgenlanbe bei ben ®ro§=

mäd^ten nic^t ba!§ getöünf(^te (Sntgegenfommen gefunben IjaiU, legte e§ in einer ®^eciat=

miffion an bie t'öntgin üon Snglanb bem (Sr5bif(^Df i^on Santerburt) unb bem 23ifd}Df

t)cn Sonbßn, aiS bem .^aupt ber au§i:)ärtigen angltfanifc^en ©emeinben, ben '^iaw ^nx

gemeinfamen (Srrid)tnng unb ^uöftattung eines ^roteftantif c^en 5öi8-

t^umö in Oerufalem üor, um eine einl;eitlid}e 5Sertretung ber beutfd)-

eüangelifc^en unb englifd)en ^'ird)e im gelobten Sanbe ju ermöglidjen. (ä8

feilte babei ber ^reu^ifc^en Sanbegfird)e «eine fd}iuefterUd)e ©tetlung" neben ber engUfd}en

eingeräumt ir>erben. ®ie !^oI)e @eiftlid)!eit (SnglanbS ging fel)r bereittoiHig auf ben 5i5or=

fc^Iag ein. Snbeß fa§te [ie iion Einfang an ben S^iä be§ ju ftiftenben SiSt^^umS unter

einem bon beut !öniglid)=^reuffifd)en ettoaS berfd)iebenem @efid)tSpunft auf, inbem fie

barin erftenS eine Der^eijjungöücIIe Sentratftätte für bie ffl^üffion unter 3fraet,

unb ,^tt)eiten§ eine tl)atfäd)lid^e 2lnbal)nung ju einer Union jtüifdjen ber

englifd)en unb beutfdjen f ird)e über bem ©rabe be8 Srloferä erbliden ^u bürfen

Ijoffte. Qn bem ben it;m beröffentlid}en «Statement \pxa6) ber (Srjbifd}of fogar bie (5r^

n)artung au^^, baJ3 bie neue (Stiftung ben 2Beg baljnen icerbe ju einer n)efentttd)en @tn=

Ijeit of discixjline as well as of doctrine between our own Churcli and the less per-

fectly constituted of the Protestant Churches of Euroj^e.

2)ic Dotation beg 53i3tl)umS töavb auf 30,000 ^fb. Sterl. feftgefe^t, um bem 33 i*

fdjof ein iäl)rlid)e3 (Sinfommen i^cu 1200 "i^fb. ju fiebern. 2Bäl)renb Snglanb bie 33e=

fc^affung ber ipälfte biefer Summe burd) eine allgemeine Sammlung überna'^m, beftimmt

bie fönigtid) :preuOifd)e StiftungSurfunbe i>cm 6. Sept. 1841 ein S^apital ton 15,000 ^fb.

für bie SluSftattung in ber 2Öeife, ba[^ fie 5unäd}ft, biö bie 5lnlegung auf Sänbereien in

'|3aläftina felbft erfolgen fann, jä^vlid) bie 3tnfe baDon mit 600 ^fb. ^ur 23evfügung

fteÜt. ®er 35ifd)of fott abmedjfelnb r>on ben fronen eon (gnglanb unb ^reu§en ernannt

toerben. -Sn 2lnfel}uug ber ijon ^reuJ3en Ernannten behält feboc^ ber ^rimaä i^on (Sng«

lanb baS unbebingte 9?ec&t beS 5Seto. Sm SBeitern ift baö Si§tljum burc^ unb burd)

ein 58i8tl)um ber bereinigten t'ird)e üon (gnglanb unb -örtanb, n)eld)e8

ba§ unberfür^te ©epräge be3 angltcanifc^en ^artifutari^muS an f{(^ trägt. 33i(§ bie

i.'ol'aIberl)ältuiffe bcffelben eine ©eftaltung gen>innen, bie eine anbere Slnorbnnng lüünfd)-

bar erfdjeinen läßt, ift ber ^ifcb;of bem (Sv^bifd^of bon Santerbml) als feinem 50{etrc=

politen untertr>orfen. Seine ©eric^tSbarfeit, n3eld)e fid) für einftmeilen auj^er über f^a^

läftina aud) über bie (gbangelifdien im übrigen Sl)rien, in St)albäa, Slegtjpten unb

2Ibeffi)nien erftrcden fann, rid)tet fid) fo n)eit moglid) nad} ben ©efe^en, danoneS unb

Hebungen ber tirdje ©nglanbS. i)?ur mit (Sinn)illigung beS SJJetropoliten ift er befugt,

nad^ ben eigentpmltt^en S3ebürfniffen feines SprengelS befonbere 9?egeln aufjuftellen.

Ueber bie Stellung ber 2) eutfd) = (5bangelif c^en, tie fid) feiner -3uriSbiction 5U un=

teriberfen geneigt fel^n nVogen, gelten t^eilS nac^ bem Statement bom 9. 3)ec. 1841,

tljeilS nad) ben 9Jiobifilationen, t»eld)e biefeS 9^egulatib burd) ben er;^bifd)öflid)en ©rlaß

bom 18. 3uni unb bie löniglid) preu§ifd}e ßabinetöorbre bom 28. Ouni 1842 erfuhr,

fotgenbe SSeftimmungen: 1) ©er Sifdiof njirb bie beutfd)en ©emeinben in feinen Sc^ug

nel)men unb i^nen allen in feiner ä)hd)t fte^enben ^eiftanb leiften; 2) bie Seelforge

unter i^nen toirb burc^ beutf(^e ©eiftli(^e geübt, toetc^c ^u bem (Snbe bem ißifc^of ein

3eugni§ bon fompetenter Seprbe über Sßanbel unb Oualification für baS 2lmt bor=

lüeifen, nac^ einer bon il)m borgenommenen Prüfung unb auf bie UnterfArift ber bret

öfumenifc^en Sijmbole bie Drbination nac^ englifc^em 9?itual empfangen, unb i^m ben

Sib beS ürc^enorbnungSmäjsigen @el)orfamS leiften; 3) bie Liturgie ift eine, bom ^rimaö
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fovöfälttg geprüfte, entnommen au§ ben in ^venf^en !ivd)Ud) vecipirten ^'itnrgiecn ; 4) ben

&iituS ber Konfirmation i)olIjiel)t ber 58ifd}of an ben beutfdjen Si'atcd)umenen nac^ angli^^

!anifd)er i^orm.

Unterbeffen l»ar eine ^arlamentSafte eiiDiv!t iüorben, 5. D!t. 1841, n?e(c^e für ein

fvembeö ?anb bie ^nftilntion unb (Sonfecration eine§ S3ifd)of8 geftattet, ber nid)t not^*

luenbiger 2i5eife Untert^an ber brittifc^en trone fetjn mu§, nod) and) biefer ben ^uU

bigungSeib unb bem (Srjbifd^of ben (Sib beiS ©e^orfamö ju leiften ni3tl)ig Ijat, nur baf^

bamit Weber er, noc^ bie bon i^ni gen)etl)ten SDia!onen unb 'i^nefter baö S^ed^t ^u

Slmtöfunftionen in (änglanb ober Orlanb erhalten, dhd] 5lblel[)nung be« Srlänber« Dr.

9JJ'(5aul tüurbe l^ieranf ber iübifd)e Soni^ertit Dr. a«id)ael ©atomon Sllej-anber,

^Inofeffor ber I)ebväif(^en unb rat)binifd)en Literatur am lfingö^(£oIIege ju l^onbcn, geb.

1799 ju (Sd)öntan!e in "-^ofen, auf ben neugegrünbeten S3if(^of§[it^ beförbert. ÜDen

21. -San. 1842 !^ielt er mit grau unb tinbern feinen ©injug in ^erufatem. S)er

^^forte tourbe er!(ärt, ba§ er nur als ein Snglänber i^on dlano,, al§ ein pl^erer ©eift^

Ud)er ber engtifd^en l?ir($e fomme, um über bie 9[Ritglieber biefeS 35olfe8 unb biefer

^ird>e ober if)r i^erlüanbte grembtinge, iefcenfaHS alfo junäd^ft nur über graufen unb

nur eine geiftUcbe Dberauffidjt ju fül^ren. 2)amal8 iDirften außer jeljn in Serufalem unb

Beirut ftationirten Soten ber norbamerifanifdjen, ber ä)tiffionar ber englifd)=!ivd)Ud}en

ajJiffionögefeUfdjaft, 9ücoIat}fon mit Dier @el)ülfen unb im 33e[iß eineö für ben ^an

einer l^irc^e beftimmten ©runbftüde^ auf bem 58erge ßt'^i'; S« ^erufatem. 3)er |nben=^

c^rifttic^e Sljeil ber ©emeinbe beftanb au§ nur brei gamilien. Slle^-anber ftarb fc^on

unterm 23. yioi\ 1845 nal^e bei CEairo in ber SBüfte. 3u feinem 9?ad)foIger Ujurbe

(Samuel @obat bon Sremine im bernifd)en Suva, früljer SJäffionar in Ibeffl)nien,

geivät}{t. — ©egenißärtig befit^t bie 3)iccefe bie ben 21. Qa\h 1849 eiugetDeil^te (S^riftu«=

^ivd}e auf ßion, lüo baS (güangetium in ^ebräifd)ev, engiifd)er, beutfd)er, fpanifd}er unb

arabifd)er ©prad}C gepvebigt tuivb; einen befonbern 33egräbnii3plg§; eine 3)iccefanfd)ule

mit ©c^ul^auS in jnjei ^;?Ibtl)eilungen , "Von jübifd^en, bereinjelten muljamebanifc^en unb

li'inbern ber i>erfd}iebenen d)rifiltd)en Sonfefftonen befudjt; ein ^cfpital für 3uben, \üo

fic^ ben IPranfen bie ©elegenl^eit jum ?cfeu ber ©d)rift bietet; ein .^ofpital für ^rofeU)=

ten u.
f. m. mit beutf(^en :Diafoniffen, an n)eld)e§ fid) ba« fceutfd}e '$>farramt anf(^Uef3t,

faft au8fd}Iie§li(^ i)on S)eutfd)tanb au6 unterl)aUen ; ein ^rbeit3=^ ober 3nbuftriel)aug für

^rofeIt)ten unb eine ^nbuftriefd}ule für 5übinnen. ®ie iä^r(id}e 3)urc^fd)nittS3al}( ber jübi^

fd)en Sonüertiten belauft fid) auf fieben biö nenn, "^ixx bie S^riften ber anbevn Sfird)en [inb

SibeÜefer angeftetit. On ^oU^t be^ g-ermanö, \DeI(^er ber proteftanttfd}en 5liid)e in ber 2;ür!ei

biefelben 9?ed}te ber (Sj'iftenj jufid^ert, bie irgenb eine anbere l?ird)e bat, unb ben einzelnen

'^Proteftanten tooHen 9ted)töfd)ul^ berl;eißt, l^aben fid) überbeut biStier fleine proteftantift^e @e

meinben in 53etbtel^em, Oaffa, 9?ablug unb ^tajaref^ mit ©deuten gebitbet. lieber

bie feljr lebljafte 3)i^cuf[ion, n^eldje baS Untevnetjmen bei feinem ©nlftel^en l)etborrief, unb

bie im ©an^^en ungünftige 2lufnal)me, toel^e e§ nid)t nur bei llatl^olifen unb '^nfeljiten,

fonbern aud) bei ber äJJel^rjabl ber (Svangenfd)en in ©eutfc^lanb, ber <3d)n3ei5 unb

i^ranltreic^ fanb, ba man au§ il)m auf bie 3'ntention einer fucceffitteu SInglifaniftrung

ber preufjifdjen l'anbe^fiic^e fd)(o§, unb ^u^em in ben getroffenen Seftimmungen bie

nationale (Sbenbürtigfeit be8 beutfdjen ^roteftantiSmuä neben bem englifci^en nid^t gel;örig

geiüaljrt erblidte,"togl. 9?I)einicaIb'ö 9iepertorium Sb. 36. 3. 268 ff. S3b. 45. 4. 95 ff.

unb 3Jeue8 9?epertörium, 1845, 1. 84 ff. , 2, 176 ff.; 3, 250 ff.
SU§ officiel barf be=

traditet Sterben bie ^ubüfation üon 3Ibe!en: 5)a§ ei^angelifc^e 53igtl)um in 3erufa=

lern, ©efc^ic^tlic^e ^Darlegung mit llrtunben. Berlin 1842. ©über.

^enifrtlem, -^o^. ^^riebr. Sßilljelm, einer ber au^ge^eidjnetften Slpologeten unb

praftifd)en 2;i)eologen be8 borigen 3vi'^r'^unbertt% mitbin auÄ) einer ber iDürbigften 9ie=

präfentanten ber iene§ •S'a^r^unbert farafterifirenben ^id)tung, ift geboren ben 22. DJob.

1709 ju DSnabrüd, lüo fein 2?ater bie ©teile eineö erften ^rebigerS unb <Superinten=

beuten befleibete, 9'iad)bem er in ben «Sdjuten feiner 53aterftabt ben ©vunb ju feinen



50() Serafolem, % ^. m.

(Stubien gelegt t^atte, bejog er 1724 bie Unberfität ^ei^^tg, um bcvt fid) ber S^eologte

ju iütfcmen. 3)urd) ©ottfc^eb tcarb er in bie Solfifd^e ^Ijtlofo^'^te eingeführt; in ber

2:i;eotcgte r>erban!te er ba§ SJieifte bem ©elbftftubium. 9?ad^bem er in Seipjig bie 9J?agifter=

iDÜrbe erhalten, begaB er fid) nad^ ?e^ben, tüo ® chatte ng, ^urmann, 5!Jiuf^en=

bröf [eine Seljrer löaren. Qm ^aag berfa"^ er eine B^it^flnö bie ©teKe eineö ^rebigerö

an ber bortigen beutfc^en S^irc^e. ©obann begleitete er ^jtnei iunge (Sbeüeute aU ^of^

meifter md) ©öttingen unb mad)te bann nod) eine Steife nad) (Sngtanb mit einem längeren

Slufentl^atte in i^onbon. ®ie ^efanntfd)a[t mit SOJännern ber ter[d)iebenen !ird)li(^en

y^idjtungen, in beren 2öe[en er baS ®uk unb Süchtige mit richtigem 5BU(! l^eraugjufinben

unb ju tüürbigen üerftanb, lt)irfte bort^eilfjaft auf feine für atleg @nte unb (Sble em^3fäng=

lid)e ©efinnung. Wit bem Slui^bruc^ be§ fd^Iefifd)cn ft'riegeS betrat er ben üaterlänbifd)en

53oben toieber unb uadjbem er eine ßeit lang eine ^au§tet)rerftetle in ^anncber begleitet,

luaib er ^of^rebiger beS ^erjog§ If arl bon Sraunfd^ttseig in Sßolfenbüttel unb (Srjie^er

Don beffen fiebenjäljrigem ^^rin,^en (bem nad)mal^ al8 ^etb^err berühmt gettjcrbenen 2axi

2Bil^elm gerfcinanb). 9?ad}bem er biefe§ 2lmt im ©ommer 1742 angetreten, tourbe er

im fclgenben Qaljxt ^rcbft ber beiben braunfc^tt)eigifd}en J^lÖfter @t. SruciS unb SIegibti,

bann im Oa^r 1749 mt L>on ajfarientljal unb 1752 3lbt be§ ttcfterS 9?ibbag§:^aufen

in ber dläljt iton 33raunfd)\üetg. SUnS 2hil^änglid)feit an baS braunf(^iueigifd)e §au§

let)nte er ben 9Juf ah, ber an il)n erging, üanjter ber Unii^evfität ©cttingen ju t»erben.

3)afur tuarb er 1771 ^um ^Bice^räfibenten beg (SonfiftoriumS in äßclfenbüttel ernannt.

(Sin I)arter ©c^lag traf iljn am ^ilbenb feineS ?ebeu§, ba fein IjoffnungStoHer ©ol)n, ber

ju 2öe^tar al8 9tec^t§^raftifant fungirte, fid) in einem Einfall ben ©dimermut^ ben jicb

mit eigener §anb gab (1775). 53efanntlid) ^ben bie äufjern 33erumftänbungen biefer

@elbftentleibung ©ötl^e bie g-arben geliel)en bei ber 3)i{^tung feiner "Reiben beS jungen

2Bertl)er." — Serufalem ftarb Ijod^betagt ben 2. (September 1789. Qn ber ^offird)e

toarb i^m bon ber ^erjogin Ttntkv, einer @d}toefter griebric^g b. @r., ein Denfmat

errichtet. 2Bag -Serufalemö' !ird)tid)e unb tl)eologifcbe 2Birffam!eit betrifft, fo mad)te er

fid) .^unäc^ft um fein engereS 23aterlanb berbient burd) ©rüubung einer ^öljeren ?el)r=

anftalt, be8 IJarotinumS in SSraunfd^toeig, unb burc^ eine berftänbige Drganifation beö

Sirmenlüefenä bafetbft. Sind) auf bie 33itbung angeljenber (5)eiftli(^en '^at er förbernb

eingen)ir!t. 3)en fittUd}en ©runbfä^en be§ ®}riftentl)um§ ben §er,^en 3uget!)an unb bon

innigfter (Sl)rfur(^t gegen bag burdjbrungen, wag i'^m "9?eligion" l^ieß, ging fein ©treben

ebenfo\DDl}l ba'^in, bag SBefentltcöe biefer 9?eligion gegen bie Eingriffe beg Unglaubeng

ju bert^eibigen, atg an ber ©teile ber alten, ^Sielen unberftänblic^ geworbenen Orf^o^

boj:ie, 'f)elle, ber 33ernunft einleuc!^tenbe Segriffe über bie göttlidjen ®inge unb iljre

Offenbarung ju berbreiten. (gr "^ulbigte fonad^ atterbingg big auf einen gewiffen @rab
ber Slufflärung beg öa^rl)unbertg, bon ber er fid) für bag praftifc^e (5ljriftentl)um bie

gefegnetften ^rüd}te berfprad); ol)ne fic!^ bom ©trome berfelben ^u ben @^1remen beg

^ationaligmug fortreißen ,5u taffen. ©ein bebeutenbfteg 2iSerf, bag auc^ in bie meiften

neueren ©prad)en überfe^t unb noc^ ^u Slnfang biefeg 3a^rl)unbertg bielfac^ jur 3lpO:=

togeti! benutzt worben ift, finb feine »/^etracbtungen über bie borne^mften
!ißa]^r!^eiten ber Religion", bie er auf 5lnregung feineg el)maligen Böglingg, beg

(Srbprin^en bon 33raunfd)n3eig , berfagte. (^öraunfc^weig 1768—79. 1785. 1795. II.)

^uc^ alg '!|3rebiger nimmt Serufalem eine nid)t unbebeutenbe ©teffe ein. dx fd^loß

fid) in ber t)omiletifd)en SJ^ef^obe an SD'Jogl^eim an, unb inbem er feinen ©efc^mad biel=

fac^ burc^ ben Umgang mit ber neueren, au(^ auStbärtigen Literatur gebübet li^aik'^),

fonnte er auc^ in ber geiftlir^en 9?ebe ben c^riftlid)en 2öa'^rl)eiten einen eblern, gebilbc-

teren Slugbrud, alg eg ben SlJ^eiften feiner ßeitgenoffen bergönnt toar, geben**). (Sg ift

*) SSgl. feinen 2Iuffa| üfeer bie beutfrf;e <Bpvaä)i unb Literatur. 33ramtfc^tt). 1781. 8.

**) 3n feitten nac^getaffenen @(^rtften (ri. @. 197) BeHagt fic^ ^. fetir üBev ben „^aä^U

lüMjtev^ unb iKovf'tf^reierton," in ben fo biete geiftttc^e 9iebner berfatten.



lüenigcr bie S)ca(^t fcev 9?ebc iinb btc Ort,qtnaUtät ber ©ebanfen, a{9 eine äch)t[fe Ä(av=

l)eit unb (Stnfvid)^eit, tt)eld)e feine Vorträge au85etd)net. lu^er ben beibeii ©ammdtngcn

l^on 'i)3rebtgten (58raunfc^tüeig 1745—53, 3. SliifL, 1788, 89) [inb and) einzelne gebrucft

tücrben. (Sin 33er,^ei(^niß feiner übrigen (Srf)viften fiel;e bei Döring, bie bcntfc^en

tanjelrebner be3 18. unb 19. -3aljr!)unbert^. 9?euft. a. b. D. 830. ©. 153 ff.
lieber

feine 58icgvapl;ie IH3I. ebenb. @. 147 ff.; 3?erufatem8 ©elbpiograpl^ie (abgebr. in beffen

''nad)gela[fenen ©djriften", SSraunfc^nj. 1793), ßfd)enburg in ber beutfd}en 2J?cnatfd)r.

1791. 6. <3. 132 ff.
Säur, l'cbenögemätbe benfroürbiger 'i]3erfonen. V. ©. 401. M.

SJorL über bie ®.®. be§ 18. u. 19. Qal^x^. 3. ^2lufl. 5ßb. I. ©. 351 ff.
^rtgcudacf).

Scfabel, f. OfebeL

Scfaja,, ber 'ipro^^bet. ®er ^n-o^ljet, lüetc^er unter bem 9?ainen 1/Trö, "^^

ber alej;anbrinifc^en lleberfe^nng 'Hautac, bie 9?eil)e ber fcgencinntcn großen eröffnet,

gi(t in alter unb neuer ßeit at8 ber ©roße, 6 ngorpjjvT^g 6 fibyug (3ef. ©ir. 48, 22.),

üorjugSlDeife, ja ber ©rö^efte Don Slöen, 7rQO(pi]Tcov /nsyiarog (Euseb. demonstr. evang.

2, 4.), bie, L>om ©eifte @otte§ getrieben, gefd^aut unb gerebet. Unb in ber S^^at, toenn

i^m bag ganje Suc^ geljört, ba§ ibm jugefd^rieben iintb, fo i^erbient er jenen 9?anien in

ber au^ge^eidbnetften SBeife, fotoot)! nad) ben; unerfd)öi)f(id}en 9?eid)tl)ume be8 Sn^Itö,

aU nad) ber mannigfaltig tüecbfelnben gorm in ber £raft unb ©(^önl^eit ber SDarftel*

lung. Sljriften unb -Suben fpenben ibm biefeä ?ob, ba§ fid) aber bei ben £ird)eninitern

gan5 befonberö an feine SBeiffagung be8 ä)Jef[taS unb feinet 9iei(^e§ fnü^ft. ©0 rüt)mt

fd)cn §ieronl)inu§ üon i^ni: „non tam propheta dicendus est quam P]vaiigelista.

Ita enim universa Christi ecclesiaeque mysteria ad liquidum prosecutus est, ut non

putes eum de futuro vaticinari, sed de praeteritis historiam texere (praef. ad Jes.).''

®arum nannte itjn aud) OefuS <B\xa6:j "ben ©rcßen," tueil er ein „marog Iv ogu-

(Tei'-'- fet), unb l^ebt bon tl)m Ijerbor: „nrevfiavi f.icydX(o ikh xu ea/^ara, y.ut nugt-

y.dXfOe rovg ntvd^ovvrag av ^aöv ; aiog tov ulcovog VTischi'^f tu iao^ieva y.ul ra

unoy.gvrfiu ngtv tj nagaytviadui avTci" (48, 24. 20.). Unter ben S^feformatoren "^at

i>Dr,5Ügtic^ Sut^er bie c^riftplogifd)e güOe beö 3'efa|anifd)en 33ud)e8 in feiner ^orrebe

baju gar fd)bn auSeinanbergefe^t, i>%i\o tl^un," fagt er, »alle 'ißrcp^eten , ba§ fie ba8

gegenwärtige 35olf lehren unb [trafen, baneben S^rifti Bu^'u^ft «"b 9?eid) r>er!ünbigen,

unb baS 5Solf auf i^n richten unb toeifcn, al8 auf ben gemeinen .ipeitanb, beibe, berer

S>origen unb ßuMnftigen; bcd) einer me!^r, benn ber anbere, einer reid)Ud}er, benn ber

anbere, -SefaiaS über [ie alle am meiften unb reid)ltd)ften." 2lber auii) ber ©11)1 unb

bie 55ortraggn)eife be8 ^ropl^eten ift fdion frülje beföunbert n^crben. ©ebenten nur be^^

fonber§ beö ^ieronljmu^, ber folgenbermaßen nrtbeitt: „ac pvimum quidem de Esaia

sciendura, quod in sermone suo disertus sit, quippe vir nobilis et urbanae eloquen-

tiae, nee habens quicquam in eloquio rusticitatis admixtum: unde accidit, ut prae

caeteris florem sermonis ejus translatio non potuerit conservare (praef. ad vers. Jes.).''*

2)ie Unjulängüd)fett beS Sluglegerg unb Uebevfe^erS, bie tieiUge ©lut^ ber propbetifc^en

S^ebe nac^ Stufen ^u teuren, I)at gleid)fvills l'ut^er i^ortreffti(^ be,^eid)net: „si quis

penitus posset introspicere adfectus prophetae, videret in singulis verbis caminos ignis

et vehementissimos ardores esse." 33gl. ncd) anbere ©timmen bei ©efentuS in ber

Einleitung ju f.
(5omm. ©. 36 u. ff.

2)ie l^otje 5tug^ei(^nung , bie man bem 5?amen -3ef aja bor bem afler übrigen '^rc=

p'ijttin gibt, beru'^t aber lange Qdt '^inburd^ auf ber S3orauSfeljung , baß baS Dielum=

faffenbe Söerf, tt)eld)e8 nad^ ber Ueberfc^rift beffclben ienem and) in ben l^iftorifd)en

93üd^ern l^oc^gefteHten , befonberS unter ber 9?egierung be§ ^önigS ^iSfia einfluß-

reichen SOJann ©otteä jugefc^rieben iuirb, üoüftänbig i^on i!^ra berfaßt fei), -önbeffen !^at

barüber bie neuere fogenannte "p^ere Äritif", bie na^ 33enennung unb 9(u8übung,

na^bem l^auptfäcblic^ burd) ©emier für bie i^on fird)lic^er 2:rabition unb SDogmatif

freie 33ibetforf(j^ung bie S3al)n gebrod)en n)ar, in S3ejug auf baö Sllte j^eftament ^uerft

am bebeutenbften burc^ (Stc^tjoru in ©c^mung gefommen, gan^ anber^ geurtl^eitt unb
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einen srogeu S^eit iinfere« 23u(^eö bcm ^rcjj^eten ^efüja abgefprod^en. 3)iefe§ gitt

am entfc^iebenften i^cn bem legten Slbfc^nitt, ber Don S?ap. 40— 66. bie ^Befreiung

5)raelS burd) Sl)ruS au§ bem baBl)tontfd)en ®j;tl berfünbet. Hnb [o fdjetnt iDenigften«,

loenn totr vorläufig mit tüiffenfc^aftlid) gebotener 53orfid}t urt^eilen fotten, ein S^eil beS

dttt\)mtS unferem ^ropf)eten entzogen unb einem anberen [einer ©enoffen beigelegt wer*

ben ju muffen. SlUein felbft bann, tt)enn h3ir einfttoeiten nur jtoei ißerfaffer, einen

befannten unb einen unbefanuten annehmen, er!ennen bem erfteren bie meiften 5?riti!er

nid)t nur ben ^^ov^ug üor bem letzteren ju, fonbern fie lieben überljaupt Oefaja auf ben

3:(;ron be§ ^rop^etent^umö, toobei aber nicb/t ju berfennen, ba^^ fie befonberö bie äußete

(Seite beffelben, feine ©arftedung in 9tebe unb (Sprache im 2luge l^aben.

53efd)ränfen ujir un§ bal)er sunäd)ft auf bie ^erfon OefajaS, ber nad) ber lieber*

fc^rift ein ©o^n beö Slmcj genannt wirb unb unter ben Königen Ouba'S Ufia,
Sott) am, 51^ ag unb §i§!ia geweiffagt ^aben foÄ.

2Bie eö jur eigenften Sebeutung ber ^ropljeten gerabe geljört, baß iljr fogenannteö

']3vibatleben i^cr il)rem cffentüdjen ^urüdtreten muß, fo ift eö aud) bei bem uufrigen bei

%(iU, bon beffen puSUc^en unb perfönli(^en 53erpltniffen wir gefc^id)tlic^ feljr wenig

erfahren. Drt unb ßeit feiner ©eburt wirb ung nid)t genannt, fonbern nur baS 2;obeg=

ja^r be§ 5?i3nig8 Ufia als baSjenige i>on iljm felbft bejeid)net, in bem er feine ^ro*

p^eteuweilje. empfangen (6, 1.). Serufalem War bie ©tätte feiner Birffamfeit, ob er

aber in ber ^auptftabt geboren, läßt fid) nid)t mit ©ewifi^eit beftimmen. -öefala l;ieß

er, wie er fid) felbft nennt (20, 3.), unb babei auf ben 3:roft, ber in biefem 9'iamen

".•peil ©otteg" liegt, l^inweifet (8, 18.), ein 9?ame, ber fd)on früher bon einem ©otjne

Oebut^ung at§ 9i)?uftfmeifter (1 (5t)ion. 26, 3. 15.) unb bon einem ton 2)abib be=

[teilten ©d;a^perwalter i^ortömmt (1 (?^ron. 27, 25.), aber aud) no(^ in ben Reiten beS (gj-itS

in bem SJerjeic^niß berientgen gefunben wirb, bie mit-@gra au§ S3abel jurüdfe^rten

(Söra 8, 7. 19. ''Jh'i). 11, 7.). Qn ber letzteren ©teOe erfc^eint er berfür,^t in ber gorm
n^T^*'?, bie bann aud) bie ^tabbinen in ber Ueberf^rift gebraud)en, ^on bem S3ater

beS '^ropbeten wirb unS nur fein 9?ame Stmoj angefüt^rt (1, 1; 2, 1; 20, 2.), ben,

weit pQK in ber gried)ifd}en Ueberfegung mitDTöy, bem §irtenprop^eteu, gleid^lau*

tenb ^^/iiwg gefdjrieben ift, me'^rere l^irc^enoäter mit biefem r>erWed)feln; nac^ einer |ü=

bifd}en Srabition, bie fid^ wal)rfd)einlid) bloß an eine fDld)e ©c^allä^nliifeit fnupft, folT

Slmoj fogar ein 53ruber beS <ft'önigg Ima^ia gewefen fel^n. 33on öefaja felbft wirb

ung außerbem nid^t§ bezeugt, atö baß er t>ermat}It war (8, 3.) unb itjm in biefer @f)e

mel}rere ©ij^ne gefi^enft Würben, benen er bebeutfame ^iamen gegeben (7, 3; 8, 3. 18.),

@c^ear*3afc^ub unb 9}?a^er4(^alal*c^aS = bag; S^mmanuel (7,16; 8,8.), ben

mand}e Sluöleger aud) ba^i^u red}nen, gel)'ört nidjt ba^in (ügl m. (lomment. jü tap. 7.

unb t^eol. ©tub. u. Slrit. 1856. $.3.). Unter ben 'berfd)iebenen ©agen, bie fid) bei

ben iübifd)en @d)riftftellern unb c^ri[t(i(^en 33ätern über un[ern 'jpropljeten oorfinben,

baß er (Srjie^er beg |3rin3en ^igfia gewefen unb unter biefen aud) ba§ 2Imt eineg

SMc^gannatiften befleibet u. bgl, erfc^eint nod) biejenige alä bie bebeutenbfte, weld)e

fc^on in ber ©emara jur 9[Rif(^na (tract. Jebamotb IV.) berid)tet unb t>on fpäteren

3?abbinen treuUd)ft fortgepflanzt wirb, baß er unter 3J?anaffe beö 9Wärt^rertobe8 ge*

ftorben. 3)er ^onig I)abe i^n , weil er im Stberfpruc^e mit 2 9J?of. 33, 20. bepuptet,

baß er ben §errn auf einem 'i)of)m unb erpbenen Sl^cone gefeiten, unb nod) anbere

bermeffene 9ieben geführt, wollen ti^bten laffen; allein eben in biefem Slugenblide fet) ber

'•]3rDpl)et, nac^bem er ben 9?amen ©otteö auggefprodjen, i^on einer (Seber, bie fic^ auf*

getl^an, Verfehlungen Worben, worauf ber ^önig befohlen, ben 33aum ^ju jer[ägen, unb

aU bie ©äge big an [einen äJJunb gekommen, l)abe er [einen ©eift aufgegeben (bgl. bie

betreffenbe Siter. bef. bei ©efeniuS I. ©.11 ff.). 9}?an fonnte geneigt fci)n, auö ber

©d)ale mannigfaltiger 2lugfd)mü(fung biefer ®age, bie auc^ ber merfwürbigen pfeub*

epigrap:^ifd)en ©c^rift, bem dvaßaTimv "Haai'ov ju ©runbe liegt, wenigftenö ben ^ern

lieraugjulBfen, baß ber ^ropl)et unter jenem Könige, ber in feiner ©raufamfeit bieler
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llnfd)u(bigcn ©lut in Oerufalem i^ergcffen (2 ^cn. 21, 16.), t)ingenc()tet iüorben [e^,

akr e§ ift bann immer auffallenb, vi\irnm eine foId)e ^li'^atfad^e nid)t ge[d)i^tUd) bort

üer^eidjnet gefunben werbe. ®ie Uekrfd)rift, lüenn [te fid) aud) nidjt in iljrer ^oU^

ftänbigfeit mit (Sid)erl)ett auf -^efala felftft 3urürffül)ren läßt, entljält boc^ tvenigftenS

ba§ ältefte B^i^öniß über bie jDauer feineS 'i)3ic)>I)etenamteS , wnb biefeS wirb in ber==

felben auc^ nur hiS auf bie ^txt beö 5fönig8 ^iSÜa auggebeljnt. 2Bir!(id^ erfc^eint er

nad^ feinem ^öud^e felbft nur nod) befttmmt unter ber öiegierung |ene§ Slöntgg, in lüetd^c

über^au^t feine einflu§reid}fte Sfjatigfeit fällt, nämlid} in bera üierjel^nten 9^egierung§«

ja^re beffelben, Xoo ©an'^erib t^on 3lfft)rien big nad) Sernfalem toorbrang, bie ©tabt

belagerte, febod) mit ©d)im^if unb ©dianbe baö ?anb triebet üerlaffen mußte (i^ergl.

36, 1 ff.). 3mmer!^in aber njäre eö benfbar, baß ber ^rc^jljet nod> über ben S^ob

§i8fia'i§ I)inau3 gelebt unb getuirft Ijat, unb namentlid) ©efeniuä !^at e3 juerft

n)a^rfd)einUd} ju mad)en gefuc^t, baß fii^ bie Söeiffagung über Stegtj^ten (^ap. 19.)

I)iftorifd) unferem ^ropl^eten ncd) (aneignen taffe, nsenn man fie in ben 2tnfang ber 9?es

gierung SJJanaffe'g r>erlege, n30 bann freiließ, ben Ufia an gered)net, Sefaja über

fei^^ig Qai)xc getüirtt unb über ad^tjig -3al)re gelebt l^aben ttiürbe, tt3eId}eS an^unetjmen

geiüiß feine (Sc^irierigfeit t)at. (Sin @i(^ereö läßt fid; inbeffen in biefem fünfte nid)t

feftfe^en.

©inb toir nun, um einen feften S3oben ju genjinnen, nur aUetn baran genjiefen, bie

propI)etif(^e ^erfönlid)lfeit Sefaja'S, tüie fie fic^ in ben ©roßtl^afen feineS SS^orteä ah-

brürft, in bem bon i^m ^interlaffenen 8ud)e feiner gefammelten Sieben ju fud)en, fo

tonnen tcir juoerfic^tlic^ babei bon ber erften 2lbtf)eilung beffelben ^ap. 1—12, auSge'^en,

ba über bie Slut^^entie biefer @tüde, etn)a ben am ©djtuffe befinblid}en !I)an!pfaIm ah=

gered)net, ben namentlich Sicalb unfrem 'i)5ro|)!^eten abgef^rod}en , fein B^^ifel befielet,

unb nur noc^ über bie ßeit ber Slbfaffung ber einjetnen Uneben, fotcie über i!^re urfprüng--

li(^e Slufeinanberfolge geftritten toirb. (So n^äre freilid) fel)r bequem für unfren ßtced,

iDenn un§ fc^on in biefer erften 2IbtI)eitung , toelc^e fi(^ fogleid) baburd) alö ein (San.^eS

barfteKt, baß ^ter bloß Sieben über Suba unb ^erufalem Dorfommen, tt)äl)renb bon

^ap. 13—23. toorjüglic^ fold}C gegen frembe 33i3l!er gefunben ioerben, eine genaue ä^xo-

nologtfc^e 2lnorbnung gegeben ioäre. ?lber fo ift e§ eben nid)t, njie ba§ non einanber

abmeid^enbe Urtl^etl ber ^ritifer bis auf biefen !j:ag beroei'St. Q\t e^ boc^ gleich üou

oorne!^erein auffaöenb, baß bie (Sr^ä!^iung bon ber ^ro^3f)etentt)ei!^e nid)t n^ie bei Sere^

mia unb (Sjec^iel p SInfang beS S3ud)eä [te'^t, fonbern erft baö gegentoärtige fed)gte

^a^itet bilbet. Wit biefem beginnen wir aber am beften, toenn tuir un8 eine Slnfd^auung

t)on bem geiftigen ^Silbe unfreö ^]3ropl^eten üerfdjaffen njoHen.

Qn bem reinen unb tlaren ©piegel biefer 53tfion, bie bem @o!^ne beö 2lmoj im

3:obeöial)rc beö tönigö Ufia ,^u Sl^eil hjarb, feigen ü)ir ba§ er^ebenbe 33ilb ber tiefften

!Demutl) eineö toa^ren ^^i^ommen be§ eilten ^unbeä, ber fid) ber ^Inforberung beg @e=

fe^eS gegenüber, bie je^n ^eiligen Sorte unb baö ^ö{^fte ©ebot ju erfüllen: (/2)u foUft

beinen @ott lieben mit ganzem ^er.^en, mit ganjer ©eele unb mit ganzem ^Sermogen

unb beinen 9läc^ften at§ bid) felbft" in Ifeiner fittlid?en D^nmad)t unb ©ünb^aftigfeit

erfennt. 5llg er in feiner (Sntjüdung in ben l^immlifd>en Stempel »»ben ^errn ft^enb

auf einem l^o^cn unb erl^abenen S^rone/» f(^aut, ben ^ICterVocbften , ber in feiner 5111-

ma<i^t ^immel unb (Srbe gefc^affen unb fie mit 2ßei8l)eit gebilbet, ber t)zm. 9J?enfd^en

feinen 2ltl)em einge^^auc^t unb il)n in feinem 33ilbe geformt, ben l^önig ber SBelt, -öeliooa

Bebaot^, unb hierauf ben getcaltigen ©efang ber ©erapl)im "^eiltg, ^eilig, l^eilig ift

3e^ooa ßebaot^, tooll ift l^on feiner ^errlid}feit bie gan;;e @rbe," i^ernimmt, ba bebt er

bor biefer glanjboHen §eiligfeit unb ^errlid)!eit im §immel aU (Sol^n ber (Srbe jurüd

unb ruft ein 2Be^e über fid) au§, baß er bergeljen muffe, n^eil er »/ein Susann, unrein

ton Sippen, unb njo^nenb unter einem SSolfe, unrein bon Sippen, mit feinen Slugen ben

Sfonig -öelictta ^ihaoü) gefeljen." Shc^bem aber einer Don ben (Serap!^im, bie ol^ be«

flügelte, in ber ftral)lenben geuergtui^ ber '2lubad)t unb be§ begeifterten ^luffd^ivung»?
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atleö Unreine abtoetjrenbe SBefen, ben S^ron beg ^eiligen in etcigem Sobgefange um!rei=

fen, ^n ü)m geflogen nnb mit einem glü'^enben ©teine ücm ?ntat feinen DJfunb berül)rt

unb mit ben Sorten i!^n geiüei^t : f/getx)id)en ift nun beine ©d)u(b unb beine ®ünbe ift

gefül)nt," unb er l)ierauf bie ©timme be§ ^errn fagen ^^Ört: "itjen foü id) fenben, unb

wer toirb unS ge^en," ba ruft er in ^ofjer unb troftüoUer (Srmut^igung auS: ii\u'i)l ba

bin tc^: o fenbe mtd)!" Unb fo übernimmt er in freier (Sutfc^Iießung baS fdjtoere 2Imt

eines @otte§gefanbten an fein 33olf, cbf(^on iljm ber §err bor^erfagt, ba^ baS ^erj

beffelben befto bevftocfter n^erbe, je ftärfer feine ^rebigt jur 53uße erfd^aÜe, unb ba^ bie=

fer uni^erbefferlic^e B^fit^i«^ fo lange anbauere, big bciS ganje Sanb jur SBüfte geworben

unb feiner ^ewo^ner entteert fei). Slber "it>ie r*Dn ber (Sidje ober Sierebintlje beim i^äUen

bleibt ein ©tamm: fo toirn ein !^ei(iger ©aame atö beS 23otfe3 ©tamm verbleiben (11)."

-S'ener ©efang ber ©era^^im ift ber ©runbton feineö Sebeng unb feiner Sel)re ge=

ttjorben. 35on ber ©lorie beS ©reimali^eiligen umleud}tet fc^reitet er feft unb fieser in

feinem S3ol!e, "uurein ton Sipjjen" ein'^er, ben SJamen feine§ ^errn aU "be3 ^eiligen"

l^on 5frael" wie fein SInberer l^erfünbenb. "3^e^oba 3^^aotl), i^n füKt i'^r l^eiligeu"

(8, 13.) wirb er nid)t mübe benen ju prebigen, "bie ben ^eiligen i^on -öfrael oerac^teu"

(5, 24.), ber als »ber l}eiUge @ott fic^ -^eilig eiweifet in @ered)tigfeit" (5, 16.), ber al8

"i'ic^t 5frael§ j^um %tüit, unb alö fein ^eiliger jur i^lamme wirb, bie verbrennet unb

tocrjetjret feine Sornen unb feine ©ifteln an einem XaQt" (10, 17.). ?lber biefeS t)tu

lige geuer ber ftrafenben ©erec^tigfeit, baö ben Unbu^fertigen lobert, Witt nur ba3 "©il=

ber au8 ben ©d)lacfen :^erau§fd)met,^en" (1, 25.); eg ift baö unauSlofc^bare IHc^t ber

Siebe, ba§ in ber freien @nabe be3 treuen ©otteS beö Sunbeg leuchtet, ber bei bem

fc^mätjUc^ften Slbfatt beS ^olfeö von il^m nic^t aufbort burd) feinen ^ropl^eten Weiffagen

ju taffen, bajj anlegt ein geläuterter f.'9ieft fid) befe^re/i (10, 22. 23.), Weld)e tröftlic^e

Hoffnung aud) in bem ^^amen betS ^^^rop^etenfoljueö ©ci^ear Oafc^ub ausgeprägt ift. Qa,

baS ift einziges .äi^t ^^^ "^eiligen von -Qfrael," ba^ wenn bie gefc^ärften ©trafgerid^te

^ernieberfteigen unb als furchtbare Sßogen baS Sanb überfc^wemmen (10, 23.), f/ber,

Welci^er übrig bleibe in öerufalem, l) eil ig werbe genannt" (4, 3.), bo§ baS Wal^re

f/ßion burd) 9ted)t erlöfet Werbe" (2, 27.), von bem bereinft baS SBort @otteS auSge«

l^en fott in atte 2Belt, fo ba§ am (Snbe ber J^age feftfteljen wirb ber 33erg beS ^aufeS

Se^Di^a'S auf bem §au)>te ber Serge, unb erhabener als atte §ügel, unb ,^u il^m ftrijmen

atte Reiben." 2)ie mannigfaltigften 33i)lfer werben von bem 33erlangen getrieben, »auf»

jufteigen ;|uin Serge Oei)oVa'S, jum ,^aufe beS ©otteS SafobS, um belef)rt ju werben

von feinen 2Begen unb ju wanbeln auf feinen ^fabeu" (2, 1 ff.). 3)ann wirb ein ewi^

geS 9?eid^ beS griebenS bie verfd}iebenften 33bl!ev, t>ie fic^ beftreiten, in (Siner ©emeinbe

vereinigen, auf bem ©runbe beS ©laubenS an ben (ginen wahren @ott, vor bem am

XaQt feines ©erid^tS atteS §ol^e beS 9Jienfc^en fott niebrig werben," unb atte ©Otter

ber Reiben, mit bereu S)ienft auc^ baS treulofe Sfrael ficb immer befledt l^at, ba^in=

fd)Winben, »fo ba^ Oe^ova nur attein erl)aben fel)n wirb" (2, 9 u. ff.), ber ^eilige von

5;frael," ben menfd)lid)e äBerfl^eiligfeit, S;empelbefuc^ unb äu§erli(^eS Dj^fer nic^t l^eiliget,

fonbern nur »baS (Sntfernen beS Söfen, ber Saaten vor feinen Slugen, baS 2Iufl)ören,

UebleS ju t^un, baS fernen, ©uteS ju t^un unb baS 9?ec^t ju fuc^en in ber Srfüttung

beS ©eboteS ber uneigennügigen i'iebe" (1, 16 u. ff.), mit einem Sorte, baS äßanbeln

im Sid)te ©otteS" (2, 5.). 5n biefem Slufrufe: »laßt unS wanbeln im Sichte ©otteS!«

fcbließt ft(^ atte (grmalinung jufammen. Wann bie y^ott) von Stußen unb Onnen ^um

§öc^ften geftiegen, tüo bie Reiben baS Sanb bebrängen jur ©träfe feiner (Sntwei^ung

burc^ Unglauben unb Ungerec^tigfeit im fc^mä^Ud)en ©ienfte frember ©ötter, aber aud)

atter S;roft ber .f)offnung in bem »großen Sichte,/- baS über bem Solfe, baS wanbelt in

ber ginfterniß, jule^t ergtänjen fott (9, 1.), als ©onne irbifd)er greube unb :^immli:=

fc^en griebenS. S)iefeS große Sid}t Wirb aufgeben "über bem Sanbe beS jlobeSfd)attenS"

mit ber ©eburt "beS SfinbeS, baS geboren, beS ©o^neS, ber gegeben wirb, auf beffen

©d)utter ru^t bie §errfd)aft, beffen ^hnu Reißet SBunber, 9?at^er, ©ott^elb, ewiger
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ißater, güvft beS ^rieben«, bev fein dhld) beö ^^riebenS mehret otjnc @nbe auf bem

SK^rone S)at)ib'i?, ein ewige« 9?eid) geftül^t burd) 9xe^t unb burd) ®ered)tiö!eit." (9, 1 ff.)

SDiefer fünftige »/@^n-cffe ©ctte«" (4, 2.), ber üer^eißene ©o^n »ber Jungfrau mit bem

trcfttoUften Dramen Immanuel (©ottmitumJ)-/ (7, 14.), ba8 ndUi^ ouö bem gefaßten

(Stamme 3feffe'g," auf bem ber r»®eift ^e^cua'« ru^et, ber ®eift ber 2Bel(3l)eit unb bev

Älugljeit, ber @eift beS 9?at^eä unb ber ©tärfe, ber @eift ber ^enntni§ unb ber 5-urd)t

öe^oüa'ö," ein ftrafenber J)^ic^ter ber SSiberfpenftigen unb ein ^eitanb ber 3)emütl)igen

unb ©ekugten, loirb in feinem tönigt^ume ber t)'6d)ften %\xüt ber ©ctte^furd^t unb beS

aUgemeinften griebenS an feiner "9?u^e[tätte ber ^errlidjfeit« ju einem 'panier ber

93ölfer, nad^ bem bie Reiben fragen tt)erben," unter bem fie mit bem einft gefdjmä^ten

unb befeinbeten, nun gered}tfertigten unb i^er^errlic^ten Ofrael ;^ufammen (Sinem @otte

bienen (11, 1 u. fg.).

3)a§ finb bie ©runbjüge ton S^efaja'ä 2:l)eologie unb (S^riftclogie, tcie fie unS fd)on

au8 bem erften 53ud)e feiner 9^eben entgegentreten. (So muß üor Slüem ^erüorge'^oben

«erben, ba§ er in ber 9'ieil}enfotge ber ^ro^^eten ber (Srfte ifl, n^elc^er in biefer 33e=

ftimmt^eit unb ^uöfüt)rlid)feit ben 9)hff{a§ unb fein 9ieic^ iüeiffagt, toal)renD t>cn feinen

Sßorgängern 3^0 el nur bie allgemeine ^iluSgießung be§ ©etfteS unb baS @erid)t über bie

ipeiben üerfünbet, n3äl)renb SlmoS "bie verfallene §ütte 3)aüibi3 tüieber aufrid^ten«

läßt, unb §ofea üorauSfie^t, tt>ie am (Snbe ber Sage "bie tinber OfraetS umtel)ren unb

fud^en -öe^oüa, i^ren @ott, unb S)aüib, i:^ren fonig."

gragen tüir nun, loie unfer "iprop^et feinen ©tauben an ben »^eiligen bcn Ofrael"

aU treuer SBäc^ter auf ber §o(^tt)arte über feiner ßeit ertoerfenb unb ermabnenb, ftrafenb

unb tröftenb im Kampfe mit ©ünbe unb Zoh befunbet unb bettiäl)rt, muffen wir ung

^uerft ein Sitb bon ber S3efc^affen^eit ber öffentlichen Söerl^ältniffe unb ^wftänbe, in bie

er IjineingefteHt war, in ©ebrängt^eit entwerfen,

2)er tönig Ufia, in beffen Sobeöja^re Oefaja auftrat, Wirb ^u benjenigen ^errfdjetn

Don 3^uba gerechnet, üon benen e8 ^eißt, baß ii\k ttjaten, toa^ rec^t war in ben Slugen

-Se^oüä'g, nur baß bie §Öl)en nid)t abgefd}afft würben unb auf i^nen ba§ ^olt nod)

opferte unb räucherte.« @r war fc^on mit feinem fec^^jeljnten Oa'^re jur 9^egierung ge=

langt, nac^bem fein ^ater Slma^ia, ber einen glücfli^en trieg mit ben Sbomitern ge=

fül^rt, boc^ aud) t'^re ©ötter mit nad) Serufalem gebradjt, um l'^or i^nen anzubeten, ba*

für aber im «Streite mit bem IJönige -SoaS i^on öfrael auf ba6 ©d)impflid)fte ge^üd^tigt

worben, bur(^ eine 53erfc^wÖrung 3;:^ron unb Seben berloren. SSon Ufia, ber jwei unb

fünfzig -3a'^re regierte, wirb gerühmt (ogl. 2 Siiron. 26.), baß fo lange er unter bem

(Sinfluffe eineS ^rop'^eten ©ac^arja geftanben, er »^e'^oba gefu(^t" unb be§^alb glüdlid^

geWefen. ®r bemüt^igte grünbli(^ ben Uebermut!^ ber ^^ülfter, inbem er i^re bebeutenb=

ften (Stäbte erorberte unb in if)rem Sanbe eigene um 2{§bob Ijerum erbaute. 2luc^ noc^

anbere SSÖtfer ließ er feine Uebermad)t empfinben, unb befonberS fa^en fic^ bie Slmmo*

niter genöt^igt, feine ®unft fid) burd^ ©efdjenfe ^^u erfaufen. @o nad) Slußen gefid^ert,

wanbte er feine gürforge bem -Snnern beS Sanbeg ju, unb erwarb fic^ um bie i5örbe=

rung ber 5!ünfte, be^ triegeö wie be§ griebenS große 55erblenfte. (Sr baute Sprme ^ur

SBefeftigung -Öerufalem« unb errichtete Saftette an ber ©renje, t»erftärfte bie ^eereSmadbt

unb führte 53erbefferungen in ber 23ewaffnung ein, Derfäumte inbeffen auc^ nid^t, SSie^=

jud)t, SBein* unb Icferbau, ben er befonberö liebte, ju l)eben. Salier "ging aü<^ fein

9iame auS in bie ^^^erne: benn wunberbar warb il)m ge^^olfen, fo baß er mächtig warb"

(13.). Iber in biefem ^od^gefü^te feiner (Staatsgewalt warb er jura Uebermut^ üer=

leitet, unb erlaubte fic& einen (Singriff in bie gefe^lic^en 9?e(^te ber Ä'ird)e; e8 ^eißt r>on

il)m, baß er fid^ "an 5el)otoa, feinem ®ott, üerfd)ulbet tiabe," weil er eines 2:age§ in

ben Ztmpd gegangen, um ba§ 9^äu(^eropfer auf bem 2lltare ju berrid^ten, Woburc^ er

fid) im Slngefic^te ber i^m bei biefer ^anblung mit (Sntfd)iebent)eit entgegentretenben -^ric^

fter, bie fid^ burd) feinen Bo"^" ^W Ratten jurüdweifen laffen, auf ber Stelle ben luS^

falj .^ugejogen, wie biefeS bev (S[)vonift auSbrüd(id) ^u bemerfen nid)t untevlaffen. (5r
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iwarb aiic^ Don biefer franf^eit, bie i^n n'ötliigte in einem befonberen ^au[e ju njo'^nen,

bis ju feinem jl^obe nid)t met^r gei)etU. lieber bie ©aci,t, bie tuir bei 2tbul^3l)arabfd)

- (bist, dynastiarum ed. Fococke p, 60) finben, büß Oefaja, ir>ei( er ben ^'önig nic^t ah^

ge!)a(len, ba§ )3riefterl[id}e Wmt im Stempel jn nerlüaüen, biele 5ciljre mit bem 2>erlufte

ber Söeiffagungggabe beftrcift njorben fei^, ügt. ©efeniuS ©. 6 u. ff. 2)er ^ro^l^et foll

ein i'eben biefesS ft'onigS gefd}rieben I)aben (2 ®;ron. 26, 22.). Ob er aber and) fd}Dij

nnter bemfetben geweiffagt, ober icenigftenl 9?eben fd)riftlic^ unter benen, bie ioir befi^en,

niebergelegt, i[t eine ^rage, bie ebenfoü)ol}{ bejaht, aU verneint toorben.

@3 !ömmt bei ber (Sntfc^eibung über biefen ©treitj3un!t junäd^ft barauf an, toie

man bie SBorte: »im Sobei^jaljre beS IJ'önigS llfia fa'^ id) ben ^errn« erfläit. ©etvo'^n^

lic^ faßt man fie fo, baß fie .auf bie 3ett bor bem S^obe ^u be^ie^en fel)en, njeil fcnft

gefagt »orben rcäre: r/im erften ^'a^re Sct^amö." @i? mag biefeö auc^ baS S?al)r=

f(peinlichere feljn, obf(^on eS immer moglid; geicefen, baß ibm baS Slbleben Ufia'ö, ber

aU ein fo auSgejeii^neter ^önig julel^t alö ein t^on ®ott ©eftrafter bor bem 53olfe cr=

fd)ienen, fo bebeutenb genjorben, baß er im unmittelbaren Uebergange Don Ufia jn -3o=

t^am gleich im Slnfange be» 9?egieiunggantrittS beffelben feine äöei^e em|)fangen, unb

für biefe ^dt im laufenben 5a^re jene S3e3ei(^nung getoä^lt ^aben fÖnnte. ©e^en wir

aber rairltic^ ben %aü, baß er fc^on bor bem jTobe Ufia'S feine 5Bifion gehabt unb un»

mittelbar ni^bergefc^rieben, fo tt)urben vo'ix in berfelben baä erfte feierlid)e Slftenftüd fei==

ner )3rop^etifd)4d)riftftenerif(^en 3eu3e»fd)aft auS ber ßeit feneS IfÖnigg befiljen. (äS läßt

fic^ njenigfteng nid)t mit @ntf(^ieben^eit beljaupten, baß biefeö ©tüd liegen ber barin

entljaltenen fo beftimmten SBorl^erfagung Don ber Srfolglofigfeit feine§ il^m aufgetragen

nen SerufeS erft in ber ^dt, \v>o er bereits fold)e betrübenben Erfahrungen gemad)t,

ettüa gar am (Snbe feiner i^aufba^n, l)ätte abgefaßt toetben fönnen. It'eineSmegeS ift e3

:pfi)c^ologifc^ unmöglich, baß aud) bei bem ftarfften inneren orange ju einem 33erufe

bie flare Ueberjeugung , auf bem eingef(^lagenen ^ege ben »erfolgten ^ebemS^toed ju Der=

fehlen, ßeit unb Straft frud)tloö ,^u Dergeuben, nid)t alle ?^lügel ber S3egeifterung tä^^

men foKte" (-^itiig in f. Kommentar ®. 60). Qm ©egentbeil toäre e§ fr|)f^c^ologifd)

unmöglich/' geicefen, baß ^efaja, h)enn n)irlU(^ ber ^uf an il^n ergangen, al8 "3)?ann

beg @eifte§" (§of. 9, 7.), aber nid)t feineS eigenen, fonbern beö i^n tceibenben gött=

lid)en, bem fünb^aften 53olfe, baS er fc^on Don 9J?ofe§ ^er alö ein ttjiberfpenftigeS unb

DerftodteS fattfam fennen mußte, ungefc^eut entgegen ju treten unb i'^m fein 3Serberben

jn Derfünben, mutljlog Dor ber auf if)n gelegten ?aft feine§ fc^weren ^Imteö ptte ^urüd*

beben foUen, fonbern e§ finbet gewiß auc^ auf il^n baS äöort (Sjed^ielS bem "§aufe ber

Siberfpenftigfeit" gegenüber, feine Dolle SlnWenbung: f/boc^ eg muß ja ber ^|5rop^et gc=

rebet l)aben!" 2Iuc^ ^at ber ^rop^et nid)t bloß ber uuDerbefferlic^en 2)?affe beS 5BolfS

©trofreben ju Italien unb in golge feiner Unoerbefferlic^feit 33ertDÜftung be8 ?anbe8 ju

Derfünben, fonbern and} tro^bem bem einmal erwählten 3^frael bie @nabe feineö treuen

33unbe3gotte§ in ber ©riüedung eineg neuen Seben§ au'8 bem 9?efte eineö Ijeiligen @a=
men« ju n3eiffagen (6, 13.). (So ift überbie3 !pft)d)ologifc^ unnatürlich, baß Sefaja ben

bebeutenben iöorgang in feinem 3nnern, ben wir, beDor er t§ Wagte, bffentlid) im DZa^

men feineä §errn aufzutreten, bod) jebenfallö annehmen muffen, Wenn Wir anä:f felbft

barauf bringen, baß in ber ft^riftlid» überlieferten 53ifion urfprünglic^ Erlebtes unb

'@efd)aute6 Don ber nac!bträglid)en ^^orm ft)mbolifc^er (ginlleibung wol;l ju unterfd^eiben

fet), ni(^t fogfeid) fottte aufge^^eic^net Ijaben (Dgl. meinen Sommentar in ber (SrHärung

Don ^ap. 6.). ^at er bieg gettian, fo geborte wenigftenS biefe fo ju nennenbe S3orrebe

ju feinem S3uc^e, in bem fie freiließ ba§ erfte iölatt Ijätte einnehmen foHen, noc^ in ba§

te^te SebenSjalir be8 tönig§ Ufta. 2)aß aber anö:) Don feinen eigentlid)en 9?eben gleid)

bie erfte (^ap. 1.) fd)on in biefe 3e't ^u Derlegen fe^, wie ältere ^luSleger, felbft nod^

Q^ofenmüller, on§ bem befonberen ©runbe ber eigenpnbig Don bem ^rop'^eten be-

forgten c^ronologifdjen Slnorbnung be§ erfteii ©nc^eö in llebereinftimmung mit ber ^n=
gäbe ber Iteberfdjrift annaljmen, wiberfprid^t bem l;iftorifd)en S'nl^alte berfelben fo ent*



Sefaja 513

fc^ieben, ba§ tüir biefe ^DJeinung fauni ber Wnfit^runij iiietir für toertl) Italien iDÜrben,

toenn fie nic^t suleljt ncc^ Saf^jari (58eitr. 3. Sinl. in b. 58. Oef. 1848) mit ber gro^^

ten SluSfüljrlic^feit lieber in ©c()u5 genommen. ^Jäd}t einmal au8 ben gef(^id)tlic^en

Buftänben unter -Sot^amiS 9?egierung tonnen Väh unö bie (Singanggrebe DerbeutUc^en.

(5ö tüiib Don -3ot!^am berid^tet, baß er bei Sebjeiten feineö S3ater§, nad)bem bte[er

r>om 2lu8fal5 befallen tüorben, über baS §au3 beö Sionigö gefeßt getcefen unb baö SSoIf

beö Sanbe3 gerid)tet \)ahe. lud) t^m toirb nac^gerüljmt, ba§ er, voa^ rec^t iüar in ben

Singen Oel^olu'S, getl^an, rmur fei) er nic^t in ben Stempel gegangen,'- unb baö 35oK l)abe

unter i^m bie ^o^en ni(^t abgefd)afft. (är l^atte, tnie fein 33ater, befonbere Suft am
S3auen, unb gab biefer ^efriebigung in unb um -Serufatem, legte neue ©täbte an unb
errici^tete in ben Sßälbern ©c^löffer unb 2;!^ürme. -ön einem ©treite mit ben 2lmmo=
nitern trug er einen gicinjenben ©ieg babon unb mad)te fie fid) metjrere Qaijxt ^in§bar.

-öol^^am lüar ein mächtiger gürft unb brad)te fein 9Jei(^ in großen Söo^lftanb. (S8 Hegt

ba^er bie 33ermutt)ung fe^r na^e, baß bie jtoeite D^ebe (Sfap. 2— 4.), in Ujeldjer ber

^ro)3f)et gegen Ueppigtett, befonbetS aud) beS njeiblic^en @efd)lec^te8, unb gegen bie $of=
farti) unb Ungerec^tigfeit ber ©roßen prebigt, auf bie ßett ^'ot^amö belogen n^erben

fÖnne, loie biefeö auc^ be SBette, ©efeniuS, bor^üglid) ^nobet u. 31. getrau, toät)«

renb fie S)rec^8ler fogar noc^ in bie S^age Ufia'g jurücfoerfe^en lüill. Snbeffen fpri(^t

bie ftarte ^eroorl^ebung be^S ©öljenbienfteS boc^ me!^r bafüt, baß biefe n)o!^l3ufammen=

l^ängenbe 9Jebe erft in bie 9iegierung beö 3tt)ag gel^Öre, unter bem jener rec^t eigentlich

l^errfd)te. <3o urt^^eilen auc^ bie meiften neueren Eritifer wie (Siralb, ^i^ig u. a.

2)en Zeict ber geiüaltigen ^rebigt bilbet jene tjol^e Sßeiffagung, bie tt)ir aud^ bei äJitc^a

(4, 1 ff.) mit unbebeutenben 53eränberungen unb einigen rceuigen ©rujeiterungen finben,

unb ^öc^ft toal^rfc^einlid^ unfrem ^ropljeten urfprunglid) eigen, nici^t bem Wiä^a ober

einem britten, etwa bem 5oel (ogt. m. (Somment. ©. 40), ijon ber Bereinigung aller

SSotfer auf Bion (2, 2—4.). ©ie t)at biefelbe SJfajeftät beS ZomS unb SluSbrucfS wie

bie fic^ 33. 5. finnrei^ unb boc^ einfach an baS ^^SBanbeln" (5S. 3.) anfc^ließenbe fol=

genbe 2tu!§fül)rung, in weld)er ber ^H'opl)et ben Zaa, be§ .^errn über alleS ;^ot)e unb (Sr=

babene oertünbet, r/über alte Sebern be^ Libanon, bie tjo^en unb bie !^et)ren, unb über

alle (gießen S3afan8, über alle Ijol^en SSerge unb alle erl^abenen §ügel, über ade l^o^en

Z\)üxmz, unb über oKe fefte S^Jauern, über alle 2;arfc^if(^fcöiffe, unb aüe ©ebilbe ber

i^uft", wo bann ber Wlitt\6^ bie @i3tter, bie il)m nic^t 'Reifen tonnen unb an bie er fein

@olb unb ©ilber geWanbt, »DJcaulwürfen unb glebermäufen l^inwirft.« üDie Söorte

f'üoll ift baS ?anb toon ©tlber unb Don @olb, unb !ein (gnbe feinen ®d)ägen; boll ift

baö Sanb üon 9?offen, unb fein (Snbe feinen äöagen;« aber auc^ wOoU ift baS !Oanb toon

@i3^en" (2, 7.) paffen ganj in bie ^dt beg 9Ja(^folgerS S'ot^amS. @§ ift bann freiließ

nic^t wo^l §u ertlären, warum wir au§ ber S^egierung^^eit Sot^amg feine 9?eben be=

filjen, wenn wir uic^t ju ber bann gewöhnlichen Slugfunft, baß folc^e öerloren gegangen

feljn möd)ten, unfere 3uflu(^t ne'^men wollen.

Sl^aö war einer ber rud)lofeften Könige Don Suba, ber nic^t nur ben iöaalSbienft

einfü'^rte, fonbern auä^ mit bem fcbeußlid)en SJiolccljSbienft fid) befubelte, »/auf ben §ö!^en

unb §ügeln unb unter atten grünen 33äumen opferte unb räucherte. '- 2118 i^n @ott

bafür jüd)tigte, tnbem bie »erbünbeten §eere ber ©i^rer unb Ofraeliten unter ben ^0=

tiigen ü^ejin unb ^efal>, bie fc^on unter Sotl^am eine broljenbe (Stellung gegen -Suba

aujune^men anfingen, in fein Sanb einfielen, unb e8 Derwüftenb felbft Serufalem l^art

bebrängten, ol)ne e8 jebod) ju erobern, erfaufte er ficft ben rettenben 33eiftanD be8 ^önigiS

Siglaf^'^-PUefar Don Slfftjrien um baS ©tlber unb @olb, baö fic^ im jTempet unb in ben

©(^ä^en feines ^alafteä Dorfanb. Sr flieg Don @räul ju @räul, beraubte baö @ot*

teSljauS eine§ Z^dl^ feiner ^eiligen ©erät^e, rücfte ben Elitär Don feiner ©teüe ^inweg

unb opferte in eigener '^erfon auf bem, ben er fic^ uac^ bem S5orbilbe beffen, welchen er

bei feiner ^ufi^tttmenfunft mit bem affijrifc^en Könige in jDamaSfuö bafelbft gefeiten,

burc^ feinen nid^töwürbigen ^^riefter Uria l^atte mad^en laffen. (Sbomiter unb ^^ilifter

9ieal=(iiic^no))(ibie für S^eotogU unb Äir^e. Vi. 33
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festen i^m babei [tat! 31t, imb ba6 i^m immer gefährlicher tverbenbe ^ünbniß mit bem

übermäd^tigen Slffl^rer trieb it)n ju ftetö tceiterer 'iplünberung be« §eiligtl)um§. ©o ab^

ireid^enb auc^ in man(^en (äin.^etn'^eiten bie 5ßerid)te ber 23üc^er bet Ä'önige unb ber

(S^ronif (2 S?ön. 16. bgt. m. 2 (S^ron. 28.) über St^ag i)on einanber jetjn mögen
,

foDiel

bleibt fid)er, baß er in ben fed^Sje'^n ^a^ren, tDeId)e er regierte, f/Quba sügeEoä machte»

(2 (2l?ron. 28, 19.). 3)iefer Bügeüofigfeit entf^rid)t nur aH^u n^a^r jene fd)on bejeid)*

nete pidk 9?cbe beö ^rcpl^eten (2—4.), in hjelc^er er unS in bem ab fc^redenbften SSilbe

einen ©taat Dor Singen ftetlt, bem alle ©tilgen beS ^alteS entjogen finb. Mt 33anbc

ber Orbnung finb gelöst unter einem S^egimente toon fnaben^aften gürften unb fd)n)a=

c^en i^rauen ; im ißolfe ift äße ©Ijrfurc^t unb (Sitte üerfd)tDunben , unb fd)amlog rü^mt

man ficfe ber 3)erbred)en mit fobomitifd)er ^^re^^eit; (Siner ift lüiber ben Slnbern, «ber

5unge fätjrt auf gegen ben Uten, unb ber ©eringe gegen ben ^orneljmen;" bie Firmen

finb bie SSeute ber 9?eic^en, unb ungerechte, ^bfüc^tige &?id)ter jerfleifd)en baä SSolf.

"2)a finft ^ferufalem unb Ouba fällt" — bod) ba ift l?'einer, ber bie krümmer unter feine

^anb nel)men mag, deiner, ber beö un'^eilbaren, in fi(^ üernjefenben ?eibeä Slrjt fet)n

tt)ill. iRur ber ^rop^et terjtoeifelt mdjt, jföar an £önigtl}um unb 5ßclf, baß e§ fic^

fetbft l^lfen unb aug bem finftern Slbgrunbe beg SSerbecbeng fic^ em^)oratbeite, aber nic^t

an bem emigen Duell ber göttlichen ©nabe, mit bereu tuunberbarem Sii^te er julegt noc^

fein büftereg. ©emälbe in ber er^ebenben Hoffnung julünfttgen ^eileg übergief^t. u%n

jenem iage wirb ber ©proß -Se^oca'g ^u ©lan^ unb ^errlid^feit, unb bie ^5rud)t beg

^anbeö ^u ©tolj unb ©c^muc! für bie (geretteten bon Ofrael. Unb eg gefct)te^et: ü3er

jurüdgelaffen njirb in 3ion, unb übrig bleibet in -Serufalem, "Ijeilig" wirb er l^eißen;

3eber, ber j^um Seben aufgef(^rieben in Serufalem. Sßenn abgeiüafc^en ^at ber §err

ben ©(^mug ber 3:öc^ter ßiong, unb Vertrieben l)at bag ^(ut Oerufalemg aug feiner

5IRitte, bur(^ ben ^auc^ beg 9^ed)tg, unb burc^ ben ^aud) ber SSertilgung: fo fc^afft

5e'^Düa über atte Sßotjnung beg Sergeg 3ion unb über feine S^erfammlung eine aßolt'e

bei ZaQ unb Ü^audj , unb ©lan^ ber g-euetflamme bei 9^ac^t : benn über aller ^errlic^=

feit ein ©c^irm! — Unb eine §ütte toirb fe^n jum ©chatten am Sage i^or §l§e, unb

jur 3uflu(^t unb Sßerbergung bor SBetter unb 9^egen" (2—6.). -3n einer, »ie eg fi^eint,

nic^t lange barauf liinjugefügten neuen Stebe beginnt er mit ber trefflichen Parabel üon

bem '^errtid^en, tüol^lgepfiegten SGBeinberge ©ütteg, ber befonberg burc^ bie ©ci^ulb ber

gürften unb ©roßen beg 9?eicpg in eine folc^e SSermilberung geratl^en, baß ber §err,

ber i'^n alg f/'j)3ftan^ung feiner ^reube^' angelegt unb mit ber liebeboUften ©oigfalt be*

baut l)at, ilin augjurotten unb "in 3)ornen unb ©ifteln aufgellen ju laffeu" befd)lcffen.

3)aran reil)t er ein immer ftärlec lönenbeg S5el)e über bie berfc^iebenften klaffen bon

©ünbern, bie er meifterljaft jeid)net unb il^rer ©d)ulb ftetg bie geeignetfte ©träfe ber!ün=

bet. Tiit bem fc^ärfften ©riffel ber 2Bal^rl)eit ^at er baS entfe|lid>e ^eitbilb entworfen,

wo ber Sllleg t>erbre!^enbe ©pottgeift bet Süge jur l^errfc^enben Maä^t gelangt, inbem er

ein Sßel^e augruft über bie, fo "^um Sßöfen fagen gut, unb ^um ©uten bog, bie üer=

iioanbeln ginfterniß in Sic^t unb Sic^t in t^infterniß, bie berwanbeln 33ittereg in ©üß
unb ©üß in ^Bittereg" (5, 20. 21.). 2lm @nbe beutet er auf ein ^oU ber gerne ^in,

bag lam^fegluftig unb too^lgerüftet auf ben 2Binf Se^oüa'g jur 3üc^tigung beg Sanbeg

ber grebel unb SSerbrec^en wie ©türm unb SBetter unabwe^rbar tiereinbri^t, baß (Srbe

unb ^immel in $robegfinfterniß fid> püen. @g ift nic^t jweifelljaft, welc^eg 35olf ber

^ro))^et im ©innc l>at; fein anbereg, alg bag jenfeitg beg (Su^l)rat wol^nenbe, bag er

nun balb mit ^famen nennt, bag mädjtige ^fc^ur, welci^eg eben burd) Sli^ag ju Ouba in

ein ber^ängnißbolleg 33er^ältniß tritt. Wie fogleic^ fid) jeigen wirb, äßenn big jegt lein

dlaxnt eineg Äönigeg beftimmt genannt würbe, unter bem -Sefala gewetffagt, fo fte!^en

wir nun in ber folgenben 9^ebe {2ap. 7.) auf feftem ^iftorifc^en 33oben. S)er 'iProp^et,

in ber felbftbewußten SBürbe ber i^m toon ©ott toerliel^enen 9}?ad)tt)ollfommenl^eit, mit

ber ^rone l^eüleuc^tenber 235a^rl)eit gefd^müdt, tritt unter freiem ^immel mitten im

^olfe, in ^Begleitung feineg ©ol^neg mit bem tröftlic^en Dramen ©4ear 3afd)ub, bem
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fönige ^^a§ entgegen, aU er bei'm ^eranna^en ber terbünbeten Könige bon (Starten

unb -Sfrael, ÖJejtn unb ^efat) gegen -^erufalem, ;^itternb uub bebenb "tote bie 33äumc

beö 2Batbe8 üor bem SBinbe» (2.) an einem öffentUdjen ^la^e Befc^äftigt toax, für bie

S3efefttgung ber kbrängten ©tabt 33or[orge ju treffen. 9}ttt bem ©d)itbe beö unBefieg=

baren ©lanbenö bewaffnet, beriüelöt er bem ber^agten fönige feinen üleinmuti) unb ruft

il;m baS ©runbraort aEeö in @ott befeftigten ^ebenö entgegen: (»Jüenn i^r nid^t glaubt,

bann ibr nid^t bleibt" (9.). Slber bem r^om Reifen -öfraet abgetoanbten, gö^enbieneri»

fc^en fönige mar ein fold^eö 2Bcrt freiU(^ ein leerer (^d)aU, unb ol8 ifim ber ^ro^bet

jur S3eh'äftigung beffelben ein äu§ere8 Beiden anbietet, le^^nt er aud) biefeö in f)3öttifc^=

I;euc^{erif(^er 3?ebe ah. ®a gibt i^m ber 'iPro:p^et in ^eiliger (Sntrüftung über bie ißer=

fc^ntäbung feineS ©otteä benno(^ ein ßz\<i^zn in ber S5crl)erberfünbigung ber ©eburt
beö -Immanuel, in beffen 9?amen ber alleinige Zxo\t für bie 3«^unft entl^alten, unb

fnüpft an bie @rfd)etnung beffelben bie (Snttoicfetung ber tommenben (Srlöfung au3 ben

nic^t lange bauernben Sebrängniffen ber @egentt)art. ®od) ftatt in bem pro))l^etifd)

ermutt}igenben „©ottmitunö" bie einzige l^altbare ©tüge ju ergreifen, neigte fic^ baS

^er^ beg f önigS ^u Slffi^rien ^tn, um in einem 23ünbniffe mit i^m ®c^u| gegen ©ijrien

unb -Sfrael ju fudjen. 5lber gerabe bon jenfeitS beg Su|3t)rat ^er fömmt bem l^eEt in

bie SJeritJorren^eit ber ^dt blidenben «Se^er bie ^öd)fte ©efat^r für Ouba, beffen gänj=

lic^e 33ern3üftung er bem unbußfertigen f onige in ben abfd}recfenbften garben malt.

SlQein aud^ ba§ toar obne 2ßir!nng. S)a^er bringt noc^ einmal ber unberbroffene ^ro=

pl^et (fap. 8.) burc^ neu getoablte Betd)cn feine unerfd)ütterli(^e Ueberjeugung jur lau=

teften SSeröffentlic^ung, toie ber mäd}ttge ©trom bon 3lfft)rien, nai^bem er baS ?anb ber

übermüt^igen fl)rifc^=epl)raimitifd)en S3erbünbeten überfdticemmt, ouc^ über bie ©renken
bon Ouba bringen unb bie l^eiüofe ^olitil beö fönigg unb feiner unberftänbigen 9tat^=

geber ^u ©ci^anben mad^en iuerbe. ®od} mitten in biefen raufd)enben unb bert)eerenben

SBogen, toenn ber §err „fein Ingefiibt bcr bem ^aufe OafobS berbirgt," erfaßt ftd^

ber ^ropl)et in ber troftboUen iBebeutfamfeit feines eigenen S^amenS unb in bem feiner

©ö^ne, bie il)m ©ott ju „3eid)en unb ^orbilbern gegeben," unb ruft feinem im lJn=

glauben berfunlenen ©ef(iled)te fein felfenfefte^ : ,,id) ^offe ouf ^e'^oba unb l^arr' auf

i^n" (17.) jur ftärlften iSefc^ämung entgegen. -5n ber im tiefften 3)unfet ber S3ebräng=

nig am ^ellften aufteud)tenben ^cffnung bcllenbet fid^ biefe jur ©d^auung beS ©lanj»

bilbeö beö neuen ©prcffcn auö bem beifaHenen ©tamme beö alten ®abibif(^en fönig3=

!^aufe6, be§ tounberbaren dürften beö i^rieben^, beS ©rünberö eines etbigen 9?eidjeS ber

SBa^r^eit, ©ered^tigfeit unb Siebe. SBenn n)ir lüeiter in unferem X^^k lefen unb bie

tble bom ©türme ber ^dt gewaltig bemegten SBorte ber ^^eiligen ^ro^l^etenrcUe in unfer

mitfü^lenbeS ©emütb aufne'^men, fo l)ören toir immer baS liebli^e ©äufeln ber ©nabe
burc^ ben roüenben ®onner ber aHibaltenben ©erei^tigfeit ^inburdj. 9}?itten burd) ba8

2tngftgef(^iei ber ©ejüc^tigten, njenn bie ©eißel beS Slff^rerS Ouba ferlägt, l)ören mir

bie freubigfte S3otfc^aft: „unä ift ein finb gegeben, ein ©o^n ift unö geboren," unb

menn, nac^bem ber Uebermutlj bon S^^'^raim burc^ bie §anb beS 5lffi)rer0 niebergeibor^

fen, unb biefer, nur ein ©tab in ber 9ted}ten beS SlUmäd^tigen , in berblenbeter ©etbft=

übertiebung feine raubgierigen .§änbe nad) ber ©otteSftabt ftredft, uiib mit feiner un=

überminblid) gemeinten §eere8ma(^t ibie ein prac^tboller (Sebernmalb bor ben 2:^oren

öerufalemä aufgepflanzt, bon bem §errlid}ften in ber §ö^e mit bem S3eile feineö ^ox'

ue8 gefällt am 33oben liegt, — ba erfd^einet foglei(^ ibm unmittelbar gegenüber baS

jarte 9?ei8 au8 -Seffeö ©tamm, baS jum 'panier ber Reiben mirb, bie mit bem auö ber

Berftreuung gefammelten -öfrael nur eine ©emeinbe beS ©laubenS unb f^riebenS bilben.

Mc ^armonieen beS griebenS erllingen gule^t in bem 3)an!liebe ber (Srlöfung, baö ber

^roptjet ibie ein anberer 9}iofe§ bem ^olfe in ben Tlun'D gelegt, unb tbeld^eS mit ben

2Borten fd^ließt: „fuble unb jauc^i^e, Seibol^nerin bon B^on: benn ein ©roßer ift in

beiner Witk, ber ^eilige bon Ofrael."

©0 fd^eint baS erfte 5Buc^ unfrer probbetifc^en ©ammtung im ©anjen mo^ljufam»
33*
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men'^ängenbe Sieben auS ber ^t\t beö tönigg 2t^ag ju enttjatten, iretdje auc^ eine un=

Derfennbave ©(eid^formtgfeit beS 2lu§brutf8 mit einanber berbinbet, unb Italien un§ f(^on

auö biefem ©runbe uid)t beret^tigt, bei £ap. 10, 5. — 12, 6. mit mant^en Äritifern in

bie STage §i§!ia'ö ^evabjufteigen. ^nbevS üermt eS [ic^ aber mit ^ap. 1, baS mx om

fidjerften in beffen öfegierung »erlegen.

^iSfia war baS reine ©egenbüb feineö 33ater8 W)aS, fo baß i!^m bie @e[c^ic^te baä

3eugni|3 auSfteHt, er fet) in feinem 35ertraiien auf öe'^oüa unb in ber Gattung ber üon

t^m bnrc^ 9J?Dfe§ gegebenen ©ebote nad) 2)ainb mit feinem anberen Itonige üor i'^m

unb nad) i^m ju vergleichen gettiefen (2 Uön. 8, 5.); be^^alb fe^ i^m aud^ baö ®iM,
„rool^in er ausgesogen" treu geblieben, (Sr fc^affte nid)t nur bie ^ö^zn ab unb rettete

bie Slftarten unb anbere ©ö^enbilber aug, fonbern reinigte auc^ ben Sempel, ben fein

Später ?t!^aÖ enttcei^t l^atte, auf baS ©ewiffen^^aftefte unb [teilte barin, tt>ie befonberö ber

ß:^ronift auSfü!^rIi(^ befc^reibt, ben alten mofaifdien Sultuö in feiner ganjen ''43rad)t ber

l^eiligen SDtufif unb OpfeifüÜe Don 9^euem ^er (2 (St}ron. 29—31.), foioie au(^ baS feit

lange unterbliebene ^affaljfeft jum erften 2J?aIe unter i!^m für ganj -Sfraet feierlic^ft

tüieber begangen njarb. Sn friegerifcber Se^iei^ung empfangt er baä ?ob, baß er bie

^^ilifter bis nac^ @afa t)in gefc^Iagen unb iljr @ebiet üermüftet i)aU. ^üein er fe^te

fein eigenes Sanb ber 25er!^eerung auS, ujeil er gegen ben 9fat^ feineS ^tcpl)eten -Öe*

faja ben S3uub mit Slfft^rien gebrechen unb fid) ju Slegi^pten geneigt, njorauf im Dier=

jetinten Qai)n feiner ^fegierung ber ^önig ©anl^erib mit einer getoaltigen ^eereSmad^t

öuba überf(tn3emmte unb aüe feine feften ©täbte eroberte. SllS ber geinb nad) Oerufalem

l^eranrüdte, fuc^te iljn §iSfia burc^ ©elbfummen ^um Slb^ug ju beioegen, too^u berfelbe

fromme ^onig, ber ben Sempel tuieber ^ergeftettt, biefen feiner ©c^ä^e unb ^oftbarteiten

entleerte. Slber e§ fam bod) ^ur Belagerung ber ©otteSftabt, tcobei ber Äönig feinen

@ott unb fi^ felbft bon bem übermüttjigen geinb mußte oerl^'ötinen laffen, unb nur baS

©erüc^t, ba§ ber litönig 2::^irl;afa bon Slet^iopien unb 2Iegt)pten gegen ^Jlffl^rien im 2ln=

5uge fei), unb ber ©c^reden einer furchtbaren ^eft, bie im ^ager @anl)eribs auögebro*

c^en, fonnte biefen bettjegen, plö^lic^ üon ber (Eroberung OerufalemS abjufte^en. Qn
biefer ganzen ^dt ber !^Öd^ften Slngft unb -JJotl) belt>ät)rt fic^ ^iSfia in feiner grömmig=

feit, aber immer geljalten unb getragen Don feinem ^^ropfjeten , ber mitten im 3L)Zeere beS

UngeftümS tok ein unerfd)ütterlic^er gelö emporragt, unb bem üermeffenen Sefturmer

beS :^eiügen ßion fein ,,biS ^ie^er unb nic^t irseiter" im 9?amen ©otteS entgegenfc^Ieubert.

211S ber lönig töbtUc^ erfranft ift, tritt ber 5J?ann ©otteS im luftrage beS tönigS ber

Könige mit bem i^n tief erfc^ütternben 2öorte: ,,beftetle bein^auS: benn bu mußt fter*

ben" an fein 33ette; ba aber ^iSfia bitterlii^ iceinet unb im l^eißen ©ebete ju feinem

§errn um längeres Seben fle'^t, Der!^eißt er i^m biefeS in Sßort unb ^tidjtn, unb ri{fy=

tet i!^n mit leiblicher unb I)immlif(^er §ülfe r>on feinem jtobeSlager n^ieber auf. 5?aum

ift aber ber ^onig glüdlic^ genefen, unb l^at eineS ber l^errli duften S)anflieber, baS je

aus eines SJfenfc^en 9}Junbe gefommen, in Onbrunft beS ^er^enS gefungen, erl^ebt fid^

biefeS in ©tolj unb (Sitelfeit, als bie ©efanbten »on S3abel erfc^einen, unb er il^nen alle

£oftbar!eiten feines ^alafteS jeigt. ^ier nun tritt jum letzten Wak ber ^ropljet in

ber ganjen SBürbe unb ©rlauc^t^eit feines 5lmteS bor fein Slngefic^t, unb [traft mit bit=

terem ©pott ben §oc^mut!^ beS Königs.

(So njirb benn Oefaja, tt)ä^renb feiner bie ^i[torifc^en 33ü(^er unter ben Königen

Ufia, -Sot^am unb ll^aS nic^t namentlich gebenfen, bon i^nen botjugSmeife als ^rop^et

^iSÜaS bezeugt, t>on bem er auc^ nod) eine auSfü'^rlic^e SebenSbefc^reibung »erfaßt l)a=

ben foCl. (SS läßt fid) bal^er non »orne^^erein ern}arten, baß ein großer, la ber größte

Sl^eil feiner fc^riftlic^en Sluf^eidtnungen in jenen ^^iti'cium l^ineingetjöre. -ön bem erften

33ud)e, baS toir bis je^t nod) allein Ijier im luge f)aben, fann aber in biefer SSe^iei^ung

für uns nur bie InfangSrebe in S3etrac^t fommen. ®er ^ropl^et ^at in il^r eine fotc^e

SJeröbung beS SanbeS mit einziger S>erfc^onung OerufalemS, „baS i^m toie ein einfameS

ipäuSlein im SBeinberg" erfd^eint, alS gegentüörtig im 2luge, baß toir babei öseniger an
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jene jur 3eit bc8 etJ^raimttifc^4t)i^if'^en ^riegc§ ju bcnfeit geneigt [tnb, al8 Dtelme^r bie

f^ätere unb ftärfere, ido ©anl)erl6 bie ^au^Jtftabt belagerte, l^ier anjunetjmeit unö be=

recf^tigt Italien, toie benn in btefem 'fünfte bie fonft entgegengefe^teften ^ritifer tt)ie 3. S3.

§i^ig unb ^eil einberftanben finb. S)er (Sintourf, ba§ bie ©traf^^rebigt be8 ^ro^I)e*

ten für bie ßeit unter §i§fia ju ftarf fe^, ift feineg\t}ege§ treffenb ; im ©egent^eit [timmt

bie befonberS l^erüortretenbe 9^üge ber 9lic^tig!eit aHeS äußeren ©otteSbienfteS ol^ne

innerliche unb lüatjr^afte ©inneSänberung mit ber getniß ricJ^tigen ^BorauSfe^nng, ba§

gerabe bie eifrige SBieberf^erftellung be8 2:em|)eIcultuS,. tüie [ie bon jenem frommen 5?önige

ausgegangen, bei aller bortreffU(f;en SBirfung boc^ aud) biet Söert^eiligfeit im 35oItc

»erbe Ijerbcrgerufen ^aben, unb baS 2ßort beS ^rop'^eten: „tcenn i^r nur fommt, euc^

feigen ju laffen, bor meinem Slngefic^t, — »er berlangt benn ba§ bon euc^, meine 33or*

^öfe ;5U jertreten?" (1, 12.) ift bamatö gan^ ein SSort ju feiner ^eit gefproc^en, ba§ in

feiner allgemeinen 2Ba^rf)eit fe^r paffenb bie ganje ©ammlung ber Sieben eröffnet, ^ucf)

ber ©ö^enbienft, beffen fd^arfe 9?üge nid)t feljtt, ba er unter ?It)aö rec^t eigentlich bie

l^errfc^enbe 3)Jac^t im Sanbe toar, toirb man fic^ unter feinem frommen ^iac^folger nidjt

mit einem ©c^Iage als berfc^nsunben borjufteUen ^aben, unb ebenfo tbenig bie S3eftec^Uc^=

!eit ber 9^ict)ter unb bie Sebrücfung beS 33ol!8 bon (Seiten ber @ro§en unb SSornebmen.

galten njir unS aber ^ier nur an ba8, toaS im tbeiter ^olgenben o^ne aüen 2ßiber=

fpruc^ nad) bem einftimmigen Urt^eile ber ^ritifer, bie reichhaltige jEfjätigfeit -Sefaiag

unter §i§fia belegt, fo gilt bieg bon 5?ap. 22, befonberS aber bon bem jufammenljän^

genben Slbfc^nitt 5?ap. 28—32. unb bom tap. 37, 22— 35. gen)i§ , unb nur barüber

tbirb geftritten, in ujelc^e beftimmte 3sttenln3icfetung jene 9teben toä^renb ber ^ebräng«

niß beg tönigS burd) (San^erib toegen feineS S3unbe8 mit 5legl)pten einzufügen fel^n

möd)ten.

Dljne l)ier ibeiter ju fragen, itjelc^e anbere ©tücfe unter ben unferm ^vo^3l)eten in

bem SBerfe, baä feinen y?amen trägt, bielfac^ abgefproi^enen ibm ju fid^ern, fönnen ttsir

unä an bem il)m unantaftbar=red^tmä§ig geVörigen ©runbeigent^um ,
ju bem auS bem

ütüeiten S3u(^e aud) noc^ l?a^. 17—18'., fon3ie ^ap. 20. entfd)ieben ju red)nen, boHfcm-

men genügen laffen, um au§ ©eftalt unb 2Ingefid)t feinen ^arafter ju beftimmen. 2)a

toir bie ©runb^üge feineö ©eifteS bereite bargelegt, fo bleibt un8 l^ier nur ju betrad^ten

übrig, toie fic^ berfelbe in ber gorm be8 55ortrage8 obgebrücft l)abe.

Sefaja ift in ber S:i)at ber größte ^rop^et in ber ©d)ön^eit ber 9^ebe. (So gilt

bon i:^m im befonberften ©inne baS 2Bort beS 2l);oftelö: '/ber ©eift ber ^ropl)eten ift

ben ^rop^eten untert^au" (1 5?or. 14, 32.). äöelc^e iBoHenbung ber gorm unb bod)

tbeld)er innere 9^ei*t^um! @o getbaltig ba8 ^^euer, ba§ il^n treibt, fo !ü^n ber ferap^i:=

nif{^e «Sc^tbung feiner :^eilig beflügelten '!|3l)antafie, immer bod) ift bie ©lutl) im ©e^jrägc

beS 2Bort8 ^um erqnidenben Sid)tglanj gefüllt, unb bie lebenfcigfte ^Behjegung liimmlifc^

gejügelt. ®ie ganje §errlic^!eit ber ^]5oefie, tbie fie am ^immel leuchtet unb auf ber

(Srbe blül)t, l)at ber ^ropljet bem ©eifte ©otteS bienflbar gemad)t. 3)ie SSilber, bie er

bem 9^eidbe ber D^atur im frifd)eften 3lbbruc! entlehnt, finb ungefuc^t unb bod) getbä^tt;

bie SSergteic^ungen, bie er gebraud)t, ftetS treffenb unb tüobt ausgeführt, (är rebet im

^od)betoußtfet)n angeborner ä)iajeftät tt)ie ein rechtmäßiger tönig bom 2;i^rone, aber tro^

biefer 35ornel)m:^eit ift fein SluSbrud bon »ärmfter Siebe burc^brungen, unb er befi^t

bie bolfSmäßigfte ^Begabung unb tunft, ben STon ber faßbarften unb einbringlic^ften

SBelel^rung fetbft im finnreic^en «Spiele unb ©leic^llange beg SBortS burc^ baö O^r bem

^erjen berne^mbar ju machen. ©aS äußere äBort feiner ^ebe, baS ©pradbgetbanb, ift

reicl), ebel unb rein; er fprtc^t lEurj, gebrungen unb förnig, unb boc^ immer, felbft ^t\.

bisweilen anfc^einenber §ärte ber S3erbinbung ber einjelnen ©ä^e, ifl baS ©an^e bom

§au(^e ber ?lnmutl) belebt. — 2Bir bürfen bergleic^enb iboljl fagen: "^o.^ ber ©ic^ter

beS 23u{?^e8 §iob auf bem ©ebiete ber ^oefte, baS ift 3efaja oX^ ^ropl^et. 2Bir unter*

fd^reiben ganj, teaS (S»alb bemerft, f^baß man gar nic^t bon Oefaja nsie bon anberen

^ropl^eten eine befonbere Sigent^ümti(!^!eit unb beliebte ^arbe ber ganjen ©arfteUung
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angeben f'onne. ®r ift ni^t bei; toorjüglid) tt)rif(^e, ober ber borjüglic^ elegifc^e, ober

ber üorjüglid) rebneri[d)e unb ermaljnenbe •ßrop'^et, ettüa vok Ooet, ^ofea, Tlidia, bei

tcelcben me^r eine befonbere garbe borl^errf d)t : fonbern je h)ie ber ©egenftanb eS fotbert,

fte^t i^m iebe 2Irt ber 9?ebe unb jeber 2ßed)fel ber S)arftellung leidet ju ©ebote, unb

ba§ gerabe begrünbet l^ier [eine @rö^e, fotüie überl^au^t einen [einer IjerDcrragenbj^en

SBorjüge. ©eine @runbetgenll)ümlic^teit ift nur bie l^o'^e maj[eftäti[c^e 3^ul)e ber Siebe,

'^erborge'^enb au8 ber boHen fiebern Sef)err[d)ung be8 ©egenftanbeg«. 3)ie[e richtig ica^r*

genommene "majeftäti[d}e dlii^t unb [id}ere 5öe'^err[cbung be§ ©egenftanbeö« befunbet er

aud) in feiner (St)mbolif. (Sr \)at jtüar nur (Sine 35ifion gegeben, aber fie ift bei aller

ge'^eimnißooHen S^iefe be8 <Bd)amn§ be§ ^errn in ber ^ötje unb bei bem lebenbigften

geuer ber (gntjüdung nad^ Oben bo^ hjie au§ ben reinften gäben beö fkrften Sic^te§

gehjebt. Oefaia ift eben üDr,^ng§n3ei[e SD^eifter be8 ^rop^eti[d)en SBortS, ber baS i^m

»orge'^altene ^tlb ftet§ unter beffen §err[d^a[t ^\x bringen n^eiß. S)a'^er l)at er fic^ aud)

beS barftellenben, ba§ 53ol! finnüc^ betel)renben ßei^enS, ton bem SInbere, toie nament*

lid^ (gjed)iel, gerne ©ebrauc^ machen, nur einmal bebient {^ap. 20.).

3)a§ ift baS S3ilb be§ "pro^^l^eten 3e[aia. Iber eine befonnener geworbene ^ritif l^at

einer [rütjeren ju iugenbli(^ rafc^ 3u[al)renben negativen 5ßeuvt^ei(ung gegenüber noc^ 9J?an=

(^e§ [einem 2öe[en unb Söorte tt)o!^l angemeffen gefunben. 2Bir nennen l)ter nur bie beiben

^eiffagungen über 9(egl)^ten unb 2:t)ru§ {2ap, 19. u. 23.), bie jtDar im %or\t etmaS

33efrembenbeS l^aben, aber toenigften^ au§ !^iftori[c^en @rünben, unb nic^t boÜftänbig fid)

unferem ^43rcp^eten entjie^en laffen. SlnberS ift e§ feboc^ bei Itap. 24—27., bie n)enig-

ftenS ber Unterzeichnete erft ber ej;ili[(^en ^eit ^^^ ^n^alb u. 31. ^at jmüei[en tonnen

(bgl. m. Sommentvir ®. 261 ff.). 5lm aKerent[c^iebenften aber mu§ er aud) noc^ gegen-

iDärtig barauf beharren, baß ber ganje leiste 2lbf(^nitt ^ap. 40—66., fctioie au(^ .anS

bem erften ^ap. 13. 14. unb 21. nur einem ^ro^^eten am (Snbe ber babl)Ioni[c^en

@efangenf(^aft ange^^'öre.

3Bäre n)irt(id) ber (3o^n beS Slmoj sugtei(^ aud^ ^erfaffer beS legten S3uÄe§, baö

im engften unb U)a'^rften ©inne be§ 9?amen§ beg "@oangeUum§ im 31. Z." iDÜrbig ift,

fo l^ätte er nic&t bloß in SSejug auf bie gorm, fonbern auc^ in ber ^oßbmmenl^eit beS

^ro^l^etifc^en, infonber^eit me[fiant[d}en ©eifteS ben ^öc^ften (Sipfel beö ganjen ^rop^eten^

t^umeS erreicht, unb ftünbe felbft auf if)m vcie ein leuc^tenbeS "panier", nad) bem aUe

anberen ©e'^er nur p fragen l^ätten. iiZx'6\kt, troftet mein ^olf, fprid^t euer @ott" —
baö ift baS oberfte Z\)m\a (40, 1.), beffen reii^^aUige 3)ur(^[ü^rung hjir toie eine ^tmm=:

Ii[(^e, [reubtg erftingenbe 9J?ufi! auS ber Iid)ten §ö^e berne^men, tüenn icir mit bem [c^on

longe ^dt nac^ bem 9J?orgen ber 9Jettung in (Et)a!bäa [c^mad)tenben 35otfe un8 in bie buntte

2:iefe beö SIenbö berfe^en. 2)a ergeljet an (Sinen, ben ber treue @ott beö 33unbe8, ujelc^er

3[rael »bon 50lutterleibe an bi§ pm grauen @rei[enalter getragen" (46, 3. 4.), jum Siröftec

erlüäl^It 'i)at, ber ertoec!enbe3uruf : »prebige!" Unb er [agt: n'maQ [ottid) prebigen?" — "3lEeS

glei[c^ ift ®ra8 unb äffe feine 3lnmut^ mt beö getbeS 33lurae. & borrt baS ©rag,

eS iDeltt bie S3Iunie, h)enn ber §au(^ 3?e^oba'ö baran me^t; ja, @ra8 ift alleö S3oIf! —
(gg borrt baö ©raS, e8 aeüt bie iötume, aber unfreg ©otteS Söort icirb fic^ erljeben

ett>igti(^ (40, 6—8.)." ®ag übermüt!^ige S3abet, ber ©lanj aÜer fleifd^lid)en 9Kad)t unb

3ier, fotl burd) ben bom Slufgang ber ®onne gerufenen perfifd)=mebifc^en ^elbenfönig

Äorefc^ ((5t)ru8), n^etc^er bem, »ber ?i(^t bilbet unb machet i^infterniß" (46, 7.), o^ne

Ü^n ju kennen, bienen mu§, jum ©c^reden unb jur ©djanbe etiler, bie auf ffbie nic^*

tigen ©ötter^ bertrauen, in ben ©taub gemorfen n^erben, 'iDie[er l)oc^gen3Ürbigte frembe

£önig, ben -Qe^oba jum ff^irten« [eineg 33oIfeg beftefft, ba§ er i^m bie bon ben ^ro=

^)t)eten beg lebenbigen ©otteg feit Sängern beri^eißene äußere greitieit im ungehemmten

©iegeglaufe üerfd)affe, äff' [einen Sßiffen ooffbringenb p 3eru[alem [age: ffeg werbe

erbaut" unb jum Slem^jel: »n n^erbe gegrünbet" (44, 28.), toirb mit bem pc^ften 9famen,

. 9Jieffiag, ff@e[albter [eineg §errn," geet)rt. Stimmer ermübet ber ^o^e S^röfter unfreg

SSuc^eg, biefe noc^ nie gehörte, neue ^erfünbigung bem 33olte, baö ffnun gebüßet [eine
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«Sd^ulb, unb au§ hn §anb Se^cba'ö eitnjfangen foH ba§ ©o))^eIte für alle feine ©ünben,
in'§ ^er,^ l)tnein^ureben'' (40, 2.), Sitten jur 35erh3unbernnß, bcn kleingläubigen unb

tleinmütl)igen jur (Srmut^igung , ben bon bem alten @otte ber iBäter 2l6gefattenen jur

iöefd)ämung unb ben troljigen Reiben ^ur Büc^tigung. 2tkr fo l^ot^ au(^ ber ^tamt

^orefd^ geljalten ift, er tüirb böd) üon einem polieren ükrleuc^tet, bem ^ned>te ©otteS,
bem ^auptnamen be8 ganzen 33ud)e8, in bem Ofrael ftd) ber^errlic^en fott bor atten

S3i3lfern ber (Srbe. 2Bie man auc^ biefen inelerflärten 9^amen beuten möge (bgl. meine

©dirift: »/®er tned)t ®otte§" u. m. (Kommentar ju S?a]j. 42. 49. u. 53.), immer tourjelt

er in S'frael unb fließt mit il)m ;^um er^abenften ©lan^bilb ^ufammen, toie e8 feines

©leieren nid^t im ganzen eilten 2:eftamente l^at. ®er 2ned)t ©otteö, ber reinfte Slbglanj

beö toal^ren öfrael, an ba« fic^ bie 25er:^ei§ungen be§ göttlidien 2ßelterlöfung8|)lane8 Don

©migfeit fnüpfen, luirb in concret=befttmmter ^4^erfDnlid}feit ^Träger unb (Srfütler ber

meffianifc^en Hoffnung, 33erföl;ner unb (Srlöfer üon @ünbe unb 2;ob, let)renb unb anftatt

ber ©c^ulbigen leibenb unb fterbenb, 9Q?ittler eineg neuen ißunbeg ber @nabe unb eineä

immertüä^renben griebeng, eineg f/ueuen ^immelö unb einer neuen (Srbe'* in einem neuen

bom ^ic^te ©otteö burc^leuc^teteu Oerufalem (Ifa^. 60.), burd^ beffen immer geöffnete

3;i)ore alle Reiben unb i!^re H'önige einjie^^en, um iljre ®d)ä§e liulbigenb bor bem §eis

ligen bon Sfrael nieber^ulegen, "bem fid^ beugen fett jebeg ^nie unb fd)tbören jebe 3ui^32"

(40, 23.). -Sa, (Srlofung, (grlofung bem ^ol!e, bem @ott ol^nc alle^ ^erbienft feine

©c^ulb bergibt; — "triebe ben ^^ernen unb ben y^atjen« (67, 19.) ift ba§ immer ibieber«

fel^renbe 2Bort beö 33uc^eS, in bem tüie in feinem anberen fo frifd) unb erquidenb bic

Duetten unb Säc^e ber gottli^en (?^nabe rinnen.

®a8 ©efül^l ber grfrifc^ung ift e§ auc^ ganj befonberg, n)omit unS bie 9?ebe beS

^.ßrop'^eten überftromt. (So ift eine lüunberbar lebenbige greubenbetoegung in it)r, bie

fid) an i^rer eigenen immer neu auff|)rubelnben gütte beö 2ßortg ju ergoßen fc^eint.

Man fann auf fte ba§ 2Bott ber 35ert;eif3ung felbft belieben: »eg tbun fic^ auf in ber

Sßüfte SKaffer unb 53äd)e in ber Sßilbnif?; fie frol)lodt unb fpro§t Ujie 9^arciffen; bie

J^errlid}lEeit beg i'ibanon mirb i^x gegeben, bie ^rad^t bon Marmel unb bon ©aron"

(35, 1. 2. 6.). (S*§ feljlt aber and) ni(^t an bürven, fd)roffen gelfen unb fc^auerlic^en

Slllätern, in benen ber ^ro^l^et, mit einem bittern ©^otte, hjie fein 2lnberer, im 9Zamen

feineö lebenbigen Ootteö bie tobten @i3tter richtet, ober toenn er un§ unmittelbar au3

bem lid)ten Serufalem lierauSfüljrt unb in finfterer 2^lbgefd}iebenl)eit bie Seid}en ber tro^

ber bargebotenen @nabe unbußfevtig gebliebenen Slbgefattenen jeigt, »bereu SBurm nid^t

ftirbt unb bereu geuer nic^t berlofc^t, bie jum ?lbfd)eu attem gleifd)e bieneu" {66, 24.).

2luf biefem (Sontrafte beruljt bie ^au^tmac^t ber SBirfung unfreö ''Jßxcp'iftttn , bie aber

befonberS ba auf eine unbefd^reiblid^e 2öeife fid^ gettenb mac^t, too er ber fubelnben

greube gegenüber, bie burd} bie (Srfc^einung beS fnec^teg ©otteS, »auf beffen ?el^re attc

$?änber t)arren," bebingt ift, on ba8 (Sterbelager beffen fül^rt, ber o'^ne ©ünbe unb

©c^ulb "unfere 5fran!l^ett trug unb unfere ©d^mer^en auf fic^ lub, ba§ ö)ir genefen

fottten, burc^bol^rt um unferer ißerge'^ungen bitten, jermalmt um unferer SSerfd^ulbungen

ibitten, gebulbig wie ein !^amm bor feinen ©d^erern liegt unb feinen 9}?unb nid^t öffnet"

(53.). 9Jü^renbereg ift feiten in ber SBelt gefd)rieben tborben. — Qn ber S^at, ptte

3efaia ju bem glänsenben ©iabem feineg föniglic^en §aupteg au(^ nod) biefe 9}?ärtt)rer=

frone hinzugefügt, er berbiente bann nid)t bloß borjugSmeife ben 9^amen beä »/©roßen,«

fonbern er »äre ber //©rögefte« atter größten ^rojj^eten getbefen. ©o aber muß er

feinen dinijm mit einem Slnbern t^eilen, ber namenlos nid}t -3efa|a felbft, aber ber nsieber*

erftanbene -Sefaia in einem neuen Seibe be§ ©eifteö genannt tt>erben mag.

®er ^ro^^et, ber bon fic^ felbft bezeugt: "S)er ©eift bei ^errn Oeljoba ru'^t auf

mir, ibeil mid^ gefalbt Oel^oba, fro^e ^unbe ju bringen ben 2lrmen, mid) gefanbt, ju

toerbinben bie, fo gebrod^enen ^erjenl finb, ju ^^rebigen ben ©efangenen grei^eit unb

ben ©ebunbenen Oeffnung beS Sferfer§" (60, 1.), nta(^t nic^t an einer einjigen ©tette

ben Inf^^rud^, ber alte 3^efa|a feljn ^u tootten, unb infofern toar e8 fe^r ungefd^itft, ja



520 Sefaja

berle^enb, bort einem ^[eubo-Oefaia ^u reben. (Sr fteUt fic^ fortoä^tenb aU einen folc^en

bar, bev auf d}albätf(^em Soben mit ben (Sjiitanten leBt unb leibet. ff9?ac^ SIeglipten

30g ^inab mein SSoIf im Einfang, aU ^'rembling bort ju tüo'^nen, unb 3I[(^ur t'^at um
nid)t§ ©etcalt il^m an. Unb nun, iüaö ift mit l^ier? f^rid)t Oel^oüa, ba^ ba'l^ingerafft toirb

mein S5oIf umfonft? ©eine ^errfc^er jauc^jen, fpric^t 3e^oi)a, unb immerfort {eben Sag

toirb gefc^mäf)t mein 9^ame" (52, 4. 5.). ^ter ift ber ©tanbpuntt, l^iftorif(^ unb geo=

gra^tlifc^, auf bem biefer ^ropf)et fte't)t, unb auf ben luir un§ mit i'^m felbft fteKen

muffen, toenn tt)ir ein unbefangenes fritifd^eS Urtl^eil in ber nid)t immer o^ne bogmatifd)e

unb antibogmatifc^e Sßefangenbeit gefü'^rten ©treitüerbanblung über -öefaianifdje (Sc^tbeit

ober Unec^tbeit beS legten Z'i}iiltB ber ganjen ©ammtung genjinnen tcotlen. 2Bäre biefeS

©tüd aU ein für fid^ beftebenbeö t^orbanben, fo lüürbe e8 fifberti(^ ber fogenannten

pofttiüen ^ritif nid)t einfallen, baffelbe bem öefaja, ber fein f/§ier" jur ßeit Slfc^urö in

•öerufatem b^^tte, 3ufd)reiben ju n3cnen. ®enn tcenn ber ungenannte 33erfaffer ztvoa

-3et|ot)a gerne ben r/^eiligen bon ^frael" nennt unb \)k unb ba in feiner S)arftenung

on 5efajanif(^eS erinnern mag, fo tritt bodb biefe immer nur febr ferne SSeriuanbtfcbaft

fo banbgreifU(^ üor bem fonft burd)au3 berfcbiebenen ©tl)Ie, trenn man etwa nur ^ap. 40.

unmittelbar nad} 2ap. 1. ol^ne SSorurtbeil liegt, jurüd, ba§ man, aud) bei ftarfer 53e*

tonung eines tbeiltoeiS ©emeinfamen, babon bie einfacbfte ©rflärung barin finben luirb,

ber f))ätere ^roip'^et fe^ ein ©eifteSoeriüanbter beö früberen geiuefen unb 'ijobt mit feinem

2Ber!e vertrauten Umgang ge|)flogen. ©obalb man aber an ber Srabition feftgebalten,

auf bie äußerlidje 33erbinbung be§ einbeitlicben StbfcbnittS mit bem borangebenben 2;beile

ober h3obl gar auf bie Ueberfcbrift ju Einfang be3 @an,^en ben ^au^tnacbbrud legt, toaS

freilidb bem tt)iffenfcbaftli($en ©etDiffen eine fd)tDere ßumutl^nng ift, bann fann ber 3l^^os

löget ber -3efajanif(^en Slutbentie in tunftlicber Seftrebung 9Jfand)e§ bafür in ü^ecbnung

bringen, toaS aber bem einfachen ©inne immer als ein Wlu^ fi(^ aufDringt. (S§ l^at

überbaupt, aucb baoon abgefeben, baf^ fcnft überall ber propbetifd)e @eift in ber 2öeif=

fagung beS Zukünftigen feine ©prünge macbt, fonbern ficb bem großen ©efe^e ber Sllls

mäblicbl'eit untertüirft, bem natürlicben, \a bem fitttii^en ©efüble etiDaä gar febr 2Biber=

ftrebenbeS, baß -Öefaja, mit feiner ©egentoart reic^lid}ft befc^äftigt, ntc^t etn^a nur eine

S5iftün auf bie (Eroberung 33abelS burcb Si)ruS unb bie ^Befreiung 5^frael8 au§ bem

(S3:ile geliabt unb gegeben, fonbern gerabe bie meiften feiner Sieben ben fernften Reiten

jur (Srtt)edung unb jum Srofte bätte jutöenbeu foUen. ®a entftebt fogar ein nic^t ju

töfenber 2öiberf^)rucb , Wenn ber ^ro^be* '^^^ ^ol! in ber cbalbäifd)en ©efangenfcbaft

l)äufig auf frübere, nun in (SrfüKung gegangene S3orberfagungen bin^eifenb, jel^t ^JieueS,

bag in feineS Obr ge!ommen, auS bem befonberen ©runbe berfünbet, bamit man — unb

bie (Srlöfung au8 33abet ift baö 9^eue — bei bem Slufgange ber göttlichen ©nabe fid)

nid)t rübmen tonne: r/fieb'! icb b^b'ö getüufit^' (bgl. 2a\>. 48., bef. to. 7.). 3)er Unter=

seiebnete, ^ier in engen ©renken gel^alten, bertceiSt für feine njeitere SluSfübrung be8

©egenftanbeS, aucb über bie ibm gen3iffe Integrität beö 33ud}e§ auf feinen Kommentar

©. 508 ff., für bie bieber gebörige Literatur auf ^eil in f. (ginleitung in'ö 21. X.

©. 271 ff. (SS liegt in ber yiatur ber ©a^e, baß, toie fitb ber ^ritifer ,^u S?ap. 40—66.

gefteHt, fo aud) fein Urt^eil über ^ap. 13—14. u. 21. ausfallen it)irb. Sffienn man fidb

gebrungen füblt, aud) biefe Ha^^itel ^efaja ju entjieben, fo lüirb man fte beßb^lb nid)t gerabe

bemfelben 25erfaffer beS legten SucbeS beilegen. (So finb beiüunberungSiüürbige SSeif*

fagungen über ben Untergang 93abelS unb bie 8tüdfet)r OfraelS, in benen ber ^ro))bet

ben 5?önig in baS 2;obtenrei(b b^nabfteigen läßt, too unter ben ©cbatten, infonberbeit

ben ebemaligen ©enoffen beffelben eine außerorbentlicbe SSetoegung entftel)t, ben Wann
ju feben, ber einft ben (SrbfreiS erfc^üttert, unb nun einer ibreSgleicben geiborben (14, 16.).

(Sbenfo macbt aucb bie bramatifd)e S)arftellung beS rafcb fid) boH^icbenben ©trafgeridjtS

über bie üppige ^eltftabt (21, 1—10.) einen mächtigen ©inbrud, jeigt aber toieber eine

gan^ anbere ^arbe ber eigent^ümlicbften S3efcbaffenl^eit, toä^renb tap. 34. u. 35. unber»

fennbar an Sion unb §attung beS legten 5Bucbeö erinnern.
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SBerfen lüir je^t einen SBUd auf ba§ au8 berfc^iebenen 93eftaiibt^eUen ^ufamtnen*

gefegte 3Ber!, fo ift e§ fd^on Sutljer tttd)t entgangen, ba§ ein beftimniter ^(an ber

33erBtnbung ber einseinen ©tüde fid) fd)n)er burd)fü^ren laffe. Sei feiner 33oran§fel3ung

ton ber burd^gängigen Slbfaffung beS ©anjen »on -Öefaia brücft er fi(^ über biefen ^un!t

feiir ijernünftig au§: "3)ie Orbnung ^ält er nic^t, ba§ er ein ieglidjeS an feinen Drt

unb mit eigenen Kapiteln unb blättern faffete, fonbern ift faft gemengt unter einanber,

ba§ er biet beö erften ©tiidS unter baö anbete unb britte mit einführet, unb »d'^I ba§

britte ©tüd etwa el^e ^anbelt, benn baS anbete. £)b aber ba§ gefc^e^en fet) burcfi ben,

fo folc^e 2Beiffagung jufammengelefen unb gefd^rieben l^at (atS man im ^falter aud)

ad^tet, gefc^e^en ju fet)n), ober cb er eö fetbft fo gefteKet l)ai, barnad) fid) Beit, Utfadjen

unb ^erfonen jugetragen ^ben, üon einem jeglichen @tüd ju reben, toeldje ^dt unb

Urfadjen nid^t gtei(^ fei)n, nocö Orbnung ^aben mögen, ba§ voex^ ic^ nid)t. ©oüiet Drb*

nung ^äü er, bag er ba§ erfte als ba8 fürne^mfte ©tüd jeud^t unb treibet üon Anfang

bis an'ö (gnbe, beibe burd)'ö anbere unb britte ©tüd. ©leic^tcie auc^ n3ir in unfern

iPrebigten ju t^un ^jflegen, ba§ unfer fürne'^mfte§ ©tüd, bie ?eute ^u ftrafen unb bon

dljrifto SU ^rebigen, immer mit unterlaufe, ob irir gleich ettbaS anberS sunjeiten ^ufättig

torl^aben ju prebigen, alö üom ATürfen, ober bom ^aifer u. bergl. ^ierauS fann nun

ein ieglic^er ben ^rDpl)eten Ieid)tlid) fäffen unb fid^ brein fc^icfen, baß il^n bie Orbnung

(al8 bei ben Ungern otjneten fd^einet) nidjt irre no(^ überbrüffig mac^e." S)iefe 33eobad^tung

l'ut^erS 'i^at bann befonberS ettoaö fet)r SIuffaHenbeS, tcenn bag ganje Serf foiro^t nad)

SIbfaffung alö ©ammlung aU Don Sefaja felbft ^errü^renb betradjtet icitb. SIber auc^

bei ber entgegengefe^ten Infid^t bebält immer nad^ bem erften ^2Infd^eine bie 3lnorbnung

ber auf einanber folgenben, berfd)iebenen ßeiten unb 35erfaffern suget^orenben (Stücfe

etwag ^roblematifdieS. jDie fonft auc^ njal^rneljmbare 3erftücfelung§fud)t l^at bei älteren

5?riti!ern, inie namentUd^ bei 5?oj3pe, bem im ©anjen tmd) Sid):^orn, Sert^olbt

unb Slugujti folgen, raetd^er le^tere unfer 53ud^ in biefer 33ejiei)nng »^ein ^^robuft ber

Unttiti!" nennt, i^ren ^öbepunft erreicht, ©egentoärtig finb befonberö biejenigen 3lu?-

leger, njetd^e ^u ben conferöatibften 33ertt)eibigern ber Slut^entte gel^oren, in ba§ anbere

(gj:trem -^ineingeral^en, h}obon '3)ted)§ler bie glänjenbjie ^robe in bem SBerfe '»ein in

fid^ abgef(^Ioffene§ ©anjeö bon ^jlanboHem ^ü\ammin'ba\\Qt unb ftetiger ©ntnjidetung"

nad^junseifen , in feiner @inl. s- f-
(Somm. ©. 30 big 39 gegeben. 3)er Unterseidjnete

ftefjt nod^ immer auf bem Don bem ^erf. bezeichneten ^Dermittetuben (Stanbpunft", fann

aber feine Setrac^tunggtceife bier nid)t burd)fü^ren, fonbern mu§ barüber ouf feine lug=

legung Don Slbfd^nitt ju 2lbfd)nitt Derroeifen. 3)aÖ ©anje sertegt fic^ einfad) in Dier

SBüd^er; ^o^. 1—12.; 13—23.; 24—35. mit bem STnljange beö ijiftorifd^en Slbfc^nittS

36—39; 40—66. 3)a8 erfte 33uc^ enthält beutlid^ bie ©runbfammlung, am tt>af)rfd^e{n=

lid)ften Don Sefaja fetbft georbnet unb njenigftenö mit ber erften §älfte ber llebcrfd^vift

Derfe!jen. iSotoobt in biefem tcie aud) in ben beiben anbern iBü(^ern läßt fid) eine tbetlS

d^ronologifc^e, t^eitä fac^lid^e 2lnotbnung, bod) Dorroiegenb bie le^tere, meiftenS entbecfen.

2BaS baS le^te 33udE) im Sefcnbern betrifft, baS fortlaufenb nur (giner ßett unb (Sinem

SSerfaffer ange'^ört, fo »quillt barin 2lIIe8 fertig unb tt)c^Igcrunbet aii9 (ginem TliüeU

punft, unb mx ben)unbern in ber äußern (Sntfattung bie proV)l)etifd)^biaIeftifd)e l^unft.«

-3d) ^aht biefe in meinem (Kommentare forgfättig p jeigen gefud^t. S)en neueften "33er=

fud^ einer Ülacbtreifung beS ^laneS unb ©angeS ber ^ro^^etie S. Oefaia tap. 40—66."

t)at 9vüetfd)t in ben Slieol ©tub. u. trit. ^a'^rg. 1854, §. 2. raitget^eitt.

Sine iDo:^tunterrid)tenbe ©efc^id^te ber SluSlegung be§ 3efa|a ^at ©efeniuS in ber

(Sinleitung ^u feinem (Kommentare 1821, ST^. 1. @. 56 ff.
gegeben. S)ie fpätere bal^in

gel^orige Literatur Dgl. bei ^eil in bem ?e^rbu(^ ber ^iftor. !rit. (Sinl in b. fan.

(Sd^riften beg 31. 3:. ©. 234.

lieber bie |3feubepigra^)^if(^e ©c^rift ^Avaßariy,6v, "Ogaaig Haaiov, bie fogenanntc

C)immelfa^rt unb bie S3ifton beS ^ropljeten 3efa|a, f.
^feubei^igra^j^enbeS Sitten

SteftamentS unb 2l^olErt)^^en beß 9?euen SeftamentS. Itmfireit.
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^cöreel ober SiSreel (biiVlV. ober ^Ni^l?!, ©ctteS^jflansung , Sept. 'leagaeX,

Viilg. Jezrael, tDorauS fpäter bie ^orm (gäbretom ober (SSbreton [EodguXMv, Etr^p?;-

Xtov, -Sub. 1, 8; 4, 5; 7, 3.] unb im iDiittetalter ©trabela entftunb), toar ur[))rüngU(^

eine S?ananiterftabt {Qo\. 11, 16.), toelc^e bei ber (Srcberung unb SanbeSbertl^eilung bem
(Stamme Gfafcfjar jufiel (3o[. 19, 18.), u«b nic^t ju i^ericedjfeln mit einer ©tabt gleiche«

9^amen8, lüelc^e im ©tammgebiete ä^uba'S lag (1 ©am. 25, 43.). ^eut^utage fteljt an

berfelben (Stette ba§ 2)orf ßevin 1 ij«{t^\\ \, fc^on toä^renb ber ^reuj^üge al8 parvum

Gerimim (Gull. Tyr. 22, 26.) Befannt. ®ie ©tabt lag in ber gleichnamigen fru(i)t6aren

ebene an ber 2Ba[feifd)eibe pii\6)zxi bem QueH STubania, jel^t 2lin ©fc^atub, b. ^.

©oliat^gquefte, ber in ben Oorban bei SBetl^fean ober ©c^tI)o^oU§, unb bem ^^luffe tifon,

ber in'S ä)^ittelmeer bei'm (Sap tarmel ftc^ ergießt, ©c^on ju S)aoibä Reiten gehörte

fie ju ben bebeutenben ©tobten ^aläflina'g, 2 ©am. 2, 8 f.,
bie bem ^aufe ©autö bis

ju Osbofet^S 2;ob treu blieb. 2I^ab unb [eine 9?a(^folger toälitten fie jur S^efibenjftabt,

tüäl)renb üorljer ©it^em, 2;i^ir^a unb ©amarien bie ^önigSfii^e getüefen iuaren, 1 £ön.

18, 45; 21, 1. ^ier lüurbe ber Ifonig Soram üon 5e^u'8 ^anb erlegt, ^ier [eine SWutter

^fabet auf Oelju'ö S3efel)t jum genfter ^inanögeftürst, 2 Ston. 9, 24. 33. ^ier lieg

-3e^u aud^ ben mit Ooram berbünbeten iubäif(i)en Äönig Sl^agja nebft beffen 33rübern

ermorben, 2. Äön. 10, 14., unb bielleic^t ift e8 biefe 2:^at, bur(^ tcelc^e ba8 bat)ibi[d)C

^o.\\^ beinalie ausgerottet toorben n^äre, tüelci^e nacb §of. 1,4. an -öelju'ö §anfe ju

rächen ft)ar. S5on ber ©tabt l^atte bie gro^e fie umgebenbe ^oc^ebene i^ren Flamen,

Jüetc^e @runb SeSreel 9?id)t. 6, 33., S^al OeSreel §of. 1, 5., baS gro§e ^elb (gSbreton

-3ub. 1, 8., ober ba§ gro§e gelb bei 3)otl)aim 4, 5., auc^ ©bene äJJegibbo ^ei§t 2 Sbron.

35, 22., au^ bloß bie gro§e (Sbene 1 Sßidt 12, 49. genannt toirb. 3e|t fü^rt fie ben

S'Jamen S!}ferbfd) 5bn Slmer
|
jjo^a J^f ,— Ixs |. ©te reicht tom tarmel bis jum

3?orban, ni?rblic^ Don ben pbei^en galiläifc^en ©ebirgen mit ber S^^aborfu^^e
, füblid^

Don ben niebrigeren e^j^raimitifd^en bergen begren.^t, nad^ 2Beften oom l?ifon, nac^ £)ften

bom Duell S^ubania mit il)ren ßuflüffen burc^ftrömt. ©ie ift bie größte unb frud^tbarftc

ebene ^aläflina'S, Don 2Beft nad) Dft 8, Don ©üb nad) y?orb 4—5 ©tunben breit,

eine Slrt !5)reiecf mit brei öftlidien 3luSläufern bilbenb, bie bei OeSreel jufammentreffen.

(SSbrelon, auc^ Campus Legionis Don ber ©tabt ?ebfd)un genannt, Joseph, bell. 4, 1. 8.,

ober bloß bie große (gbene i-dya nedlov, Antiqq. 20, 6, 1., ift bie natürlid^e ©renje

5n3tfd)en ©aliläa unb ©amarien.

©efc^ii^tlid) n)id)tig ift biefe Sbene nic^t nur als alter ^anbelStoeg für bie S?ara=

iüanen, 1 Wo\. 37, 25., unb atS ^an^tftraße auS ©alitäa burr^ ©amarien nad) -5eru=

falem, fonbern auc^ ttsegen ber Dielen entfc^eibenben ©d)la(^ten, toeli^e in berfelben

geliefert lourben. 9}?erfn)ürbigertoeife iDirb unS auS ber ^elbenlaufbal^n -Öofua'S !einc

l^ier geMmpfte ©dilat^t er^^ä^lt, raoDon ber @runb 5of. 17, 16. angebeutet ift; aber ^ier

fiel bie '^x^t 5. befungene gelbfc^ladE)t 33ata!S gegen ©iffera Dor, 9^id)t. 4, 7. 13. -bm
©vunbe SeSreel lagerten fid> bie 2lmalefiter unb S^Jibianiter unb lourben Don ©ibeon

beftegt, 9^lc^t. 6, 33; 7, 12. ^kx fanb bie große §au^tfc^lad)t gegen bie ^^itifter ftatt,

in ber biefe fid) bei 3Ipl)e!, Ofrael ju 2lin b. l). OueU 2:ubania, Slin ©fdjalub, gelagert

batten unb ©aul nebft brei ©ö^nen baS Seben Derlor, 1 ©am. 29, 1; 31, 2. §ier

fd)lug Wi)al ben ©i^rerfönig 33enl)abab unb benjieS, baß OfraelS @ott nid)t bloß ein

Serggott fet) (1 ti3n. 20, 26.). §ier fanb ber Ueberfatt 5=e^u'S gegen W)m §auS
unb §errfd)ert^ron ftatt, 2 ^ön. 9, 15—37.; ^ier toarb ber tonig ^uba'S -Sofias Don

"^^lOiXa^ 9^ed)o bei 9}legibbo gefc^lagen unb gelobtet, 2 I?i3n. 23, 29. 2 (S^ron. 35, 22.,

iDaS auc^ ^erobot ju erjä^len toeiß 2, 159. Stuf biefe (gbene toirb D^ebufabne^ar'S §eei

unter ^oloferneS Derlegt, Oub. 7, 3.; ^ier am l^uße beS 2:^abor fäm^jften bie Strup)3en

35efpafianS gegen bie Ouben, Jos. bell. 3, 10. ^ier toar ber ©c^aupla^ Dieler 2:^aten

toä^renb ber treu^jüge, toie toäljrenb beS maffabäifd^en Krieges, 1 ^aiX, 12, 49.; l^ier
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enblic^ fc^lug ^a^oteon 16. ^px. 1799 mit 3000 granjofen ein lüenigftenö 25,000 dJtam

ftarfeS türüft^eS ^eer. ^m trafen l?rieger auS otlen S3clfevn jufamnien unb maßen

i^re Sfraft, Ijier hjirb aud) nod) für bie B^im\t eine 5Söl!erfd)lad)t in 3Ku§[id)t Qt\Uüt,

Dff. 16, 16; 19, 19.

Dbgleid) jel^t toenig SebÖKert, inbem h)egen ber S3ebninen auf unbefd)ü^ter (äbene

nid)t§ fieser ift unb an ber ©teile Oeöreetö nur ber mit etlid) unb jnjanjig ^atb ber^

faüenen Käufern auf ber Sln^öl^e er&aute Drt ßerin liegt, befjen yjame noä) mit OeS*

reel pfammen^ängt, fo ift bcc^ nidjtSbeftonjeniger eine reid)e gru(^tbarfeit in biefer

je^t fo bernad)tä§igten (gbene Don ben 9?eifenben bemerft lüorben. ©d)ubert (9?eife 3,

163 ff.) fonnte fid) bei'm Eintritt in biefe grünenbe (gbene unb i^re Stumengefilbe nid)t

fatt feigen. S3alfamifd)e Süfte — e8 toax in ber i^rüfiling^^eit — burdimetjten ba8 ?anb,

bie blauen Serge ©ilBoa unb S^abor in ber dU\)t, tarmel in ber i^erne erl[)oben [ic^

ftattlic^ unb bie ©(^ön^eit unb gruc^tbarfeit ber ?anbfd)aft erinnerte an $f. 65, 14.

®en 58oben nennt er ein gelb beS @etraibe§, beffen ©amen !eine 9JJenfd)enI)anb auSfäet,

beffen reife letiren feine ®d?nitter ernten. 3)te ©etraibearten fd)ienen ^ter iüilbtradjfenb

SU fel)n; bie 5IRauItt)iere gingen barin bi§ an ben falben Seib oerbedt. S)te beerben

Don «Stieren, ©c^afen unb Biegen fa"^ er bie ©rafungen me^r niebertreten al8 abn^aiben.

2Barum aber biefe fo rei^enbe ©egenb fo h)enig beh3of)nt unb htbant ift, barüber gibt

ber gjJarfd^aU ^erjog bon 9^agufa,"ber fie befuc^te, folgenben 2luffd)tu§ (ogt. 33 ölt. W-
©. 209). 3)ie außerorbentUdje grudjtbarfeit ber ©bene (Sbrelcn, fagt er, fet) eine ©ahz

ber 9ktur, bie feinem SD?enfd}en ju ^Ju^en fomme. ©ie fet) gan,^ menfd}enleer unb oon

tl^ren l^unbert 3:^eilen beS trefftid)ften 5lcferbobenö feigen feine fünf angebaut, t^re l^ol^en

(Scafungen bertt)elfen, ofjne ba§ fie SD^enfc^en jur S^a^rung bienen; fte befrud)ten nur

il)ren eigenen 5ßobcn aüiäljrlid} üon neuem. S)ieS fel^ bie golge menfd)lid)er ^erirrung

unb 33erfebrtf)eit feit fo Dielen -^al^r^unberten, bie 53eo'6lferung nämUc^ entferne fi(^ »on

biefen burc^ bie 9?atur fo reid) begabten ©teilen be§ ?anbe8, n3eil eben ba bie größte

@efal)r ber 33eDölferung, (Srpreffung ber 9J?ad)tl)abenben, burd) bie leid)tere ^ugcinö^irf)'

feit ftattfinbe, ft)eil ber Angriff auf Ebenen leidet, bie 33ertl)eibigung aber fd^luer fet).

^kx jebod) meint ber 9^eifenbe ^^f. SBolff (9?eife in b. gel ?anb 1848, ©. 155, u. eD.

^ird)enbl. 1856, ©. 75), fet) berjentge 33e5irf, n)o fi(^ eine ^riftlic^e Slnfiebelung i^rc

erfte äBirfungSftätte ^ur geiftigen Eroberung beö Sanbe§ auöfuc^en follte. §ier im 5?ar=

melbe,^ir! fet)en OueHen unb 5ßäc^e, menfd)enteere, aber anbaubare £l)äter, l^ier ein be*

n^albete^, je|t aber noc^ ganj Derf(^Ioffene8 ©ebirg, too o^ne ßtceifel Diele Slrten Don

2Bilb angetroffen tt)erben ; Ijkx fet) baS SD^eer in nä(^fter 9Ml)e. ®ie ^albbebninen fönnte

man baburd) geiDtnnen, baß man fie in'g Sntereffe ber SInfiebelung jielje, mit t^ren

©d)e(^8 (©d^eifS) S3erlräge abfc^ließe unb il)re jungen aj^äuner in S)ienft nel)me. 2)er

5öejirf liege im 9)?ittetpunft beS ^anbeS ntd)t lueit meg Don S^ajaretl) unb 2:iberia§,

3)fd)enin unb 9?ablu§, in faft gleicher Entfernung Don SSeirut, ©ibon unb jlt)ru8 einer*,

3affa unb -^erufalem anbererfeitS. Sai^ittocr.

Scffc (haaal gjiattl). 1, 5. 6. l'uf. 3, 32. Sl^jgfd). 13, 32. dtm. 15, 12.), bie

gried^ifc^e ?lu§f|)ra^e beg ^fameng 3;fai, welche ^ut^er in ter Ueberfe^ung beö 9?. Z.

ber Ueberfe^ung ber ©iebjig nadjgebilbet ^at, it)äl)renb er im 31. %. bie ber l)ebräifd)en

Sautform entfpred)enbe Ueberfe^ung Ofai gegeben ^at. SBaö Sufbern bettjogen liat, für

ba§ 9J. X. eine anbere gorm ju h)ä^len , mä^renb er im % Z. biefelbe Slu^fprai^e bei

ben ©iebjig Dorgefunben l)at, ift toie mand)eg anbere in feiner Uebeifetjung nod) nid)t

aufgehellt. §ier fönnte man ben @runb barin finben, baß er bag 9^. Z. juerft überfe^tc,

fiobei er Don bem §ebräifd)en ganj abfa^. 53ei ber Ueberfe^ung beS 'ü. Z. bagegen

atte er ben l)ebräifd)en Se^l Dor fid), unb paßte ba^er aud) ben beutfc^en Saut biefer

©prac^e mel)r an.

3effe ober Sfai toar befanntlid) S)aDib8 Später, ein ©ol^n Dbebö unb (Snfel be«

S3oa8 Don ber 9^ut^. 9^un nsirb ber aJteffiaS stoar in ber Siegel ©ol)n S)aDtb« genannt.

On jtDei ©tetten aber be§ %. Z. Oef. 11, 1. 10. n)trb ber Derl^eißene (giiöfec gerabeju
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ouf S\<ii surüc!ge[ii:^rt. 2Benn er bort 3Bur5d genannt toirb, [o tft metoni)mi[(f) ba8=

jenige 3u berfte^en, i»a§ au8 ber SBur^et auff(^ie^t, alfo ein SBurjelfprö^Ung 3e[.

53, 2. 2Bte nun aber St^riftuS Söurjel 3e[fe genannt toirb dlöm. 15, 12. nac^ Oe[.

11, 10.; fo tüirb er aud^ Söurjet S)aöib'S geheißen Off. 5, 5., ober Söurjel be8 @c=
f(i)(ec^teS SaDtbS Off. 22, 16.

35>enn 3^fai bie (g^re tüleberfä^rt, al8 ber ©tammüater (Stirifti ebenfo iDie ©atoib

aufgeführt ju toerben, fo ift o^ne S^i^etfel fein ®laube bavan fd^ulb, oon bem oorau3*

gefeilt hjitb, bag er ii)n fetbft tüieber auf feinen (go^n S)aoib übertrogen tjaU. Unb
geiDi§ bewahrte biefe i^amilie mit befonberer STreue bie Ueberlieferungen ber ©tamm*
i^äter unb bttbete fie iüetter unter fid) auö. 2)enn ber ©laube ©aoibS, raelc^er fid^ fo

fd)ön unb innig in feinen ^falmen au6fpric^t, ift tootjl t)au))tfäc^Iic^ auf bem ©tamnte

beg oäterlid^en (Svbtf)eit8 genjac^fen unb genährt h3orben. Sluf i^n ging ba§ @lauben§=

leben feiner ^^amilie in er^ö^ter traft über, ttjä^renb eS bei ben anbern ber ac^t ©öl^ne

Sfai'ö, 1 ©am. 17, 12., nic^t in gleicher ©tärfe l^eroortrat, 1 ©am. 16, 7. 10. 3)tc

traft bei @eifte6 offenbarte fic^ aber bamatö in einer großen begeifterten Siüc^tigfeit nad^

außen, toie mx aug 1 ©am. 17, 34— 36. fe^en, toag an bie Staaten eineö ©imfon er=

innert, ol^ne bamit bie -önnigfeit ber S5erbinbung mit @ott auS^ufc^tießen , ttjie n)ir an

ben 'ißfalmen tca^rnel^men. Qm @runbe ift e8 aud) im S^riftentl^um nic^t anberS, toenn

gteid) bie tranf^aftigfeit nnferer ßeit eö oft anberö anfielet. SSai^ingcr.

^cfwateit l^eißen bie ©lieber eineg ajJönc^igorbenö, ber um baS Qal)x 1367 burd)

bie (Sbetleute 3oI)ann t». (Solombini, ©onfaloniere unb ^ranj 0. SKino 55incentini, junäd^fl

als ein n)eltlic^er Drben nac^ 2tuguftinifc^er Siegel, ju ©iena in ba8 Seben trat, ©ic

l^eißen aud) 2l^oftolif(^e (Slerüer, meil fie nad) bem Seifpiele 3efn unb ber SIpoftel

ein toa^r'^aft frommet unb tjeiligeS ?eben führen iootlten, baS fie oor^ugStoeife in ©ebetgs

Übungen, in ber '^Pflege tranfer, in SiebeSbienften aller Slrt, in 2lrmut^, gaften unb

tafteiungen fuc^ten. 3Beil fie ben 1^. §ieront)mu8 ju il^rem ©(^u^patron ertoäblten,

»erben fie auc^ aU eine (Kongregation be8 ^ieronl^mu^ bejeidjnet. 2öeit fie

aud) jum S3eften ber SIrmen ber 3ubereitung i^on Slrjneien unb bem Raubet mit ben*

felben oblagen, tourbe eS unter i^nen gebräuchlich, mit bem brennen t)on Sranntüjein

fid) ju befd^äftigen ; bal^er er'^ielten fie i^om iBolfe ben 9'kmen „Padri dell' aqua vita"

ober Slquaoitbäter. S)er Drben, ber üorjuggweife in Otalien fic^ verbreitete, ixljklt

bei fetner l5ntftel)ung bie ^äbftltd)e iBeftätigung oon Urban V. (5rft oom ^abfte ^iu§ V.

njurbe er ben Settelorben beigefügt, ^|5aul V. erl^ob i^n ^um religiofen Orben (1606),

bod) trug bie (Songregation bereite ben teim beö Unterganges in fic^ unb (StemenS IX,

löste fie lüegen eingetretener Unorbnungen im ^. 1668 pnjlic^ auf. ®ie 2Jii3nc^e l^atten

aud^ Orben8fd)mefiern, Sefuatinnen genannt, bie gleichzeitig mit jenen burc^ tatf)arina

(Solombini geftiftet lüurben unb aud) eine (Kongregation bilbeten. ©ie befleißen nod) [t^t

in -Ötalien, leben aud) nad) ber 2luguftinifd^en Sffegel, befolgen außer ber ^OebenSttjeifc

beS aufgelösten SruberorbenS noc^ ftrengere flöfterlic^e Hebungen. Steubcifer.

^efwtteitor&en. Unter ben oielen 9}^nd)Soereinen, n)el(f)e auf bem 5Boben ber

römifcben ttrd)e ern)ud)fen unb in benen fic^ inbioibueüe S^id^tungen afcetifd^er ober

|5ra!tifd)er grömmigfeit i^erforderten, l^at feiner eine größere, conftantere unb unioer*

fettere S3ebeutung für biefe tirc^e felbft, tck für bie ganje (Sl)riftent)eit erlangt, als bie

©efellf^aft Oefu, bie ©c^ö:pfung beS ©^anierS -ögnatiuS ton Sot)Dla. 5ßei bem uner=

meßtic^en Umfange beS ©toffS unb beS Ouettenreic^tl^umS muffen toir unS ouf 2lnbeu*

tungen befd)ränfen. 5)eS OrbenS ©tiftung, fein 2Befen unb SSerfoffung, feine äußere

unb innere ©efc^id^te bis jur 5lufl)ebung, feine Söieberl^erftettung unb ©d)icEfale bis jur

©egentoort finb bie ö3efentlic^en Slbfc^nitte, in bie tt)ir boS 9J?aterial einorbnen.

I. ®eS OrbenS ©tiftung. (gS ift bon großer 2Bicl)tigfeit für baS ißerftänbniß

ber ©efettfc^oft S'efu, baß il^re ^eimotl) ©panien ift, baS Sanb, in tDeld)em ber tam^f

jn)ifc^en (S^riftent^um unb OSlom, gteifc^en ben 2lb!ömmlingen ber SBeftgotben unb ben

SOkuren über fieben S^a^r^unberte forbauerte unb ben romantifd^en ©eift beS 9?itter*
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t^umö in bem SIbel no(^ lebeiibig erl^tett, al§ er bereite in ber übrigen germanif^»

c^riftUd)en äßelt allentt)alben ber 8?ic^tung auf bie materiellen SebenSjttjecfe erlegen War.

jDon Onigo 2op^^ be 9iccalbe*) au8 altabeligem ®ef(^Ied}te ©^anienö warb a(8 ber

jüngfte ©ol^n beö Gitters Seitran bon ?ot)Dla 1491 auf bem gleichnamigen ®d}Ic[fe in

ber ^robing ©uipujcoa geboren, ©eine 5ugenb Derbrac^te er an bem §ofe gerbinanbö

beö ^at^oIifd)en, ritterlicher ®inn unb 2;^atenbrang, wie bebote @l)rfurc^t "oßi ben

^eiligen, waren frül^e ^ernorftec^enbe ßüge feineö 5?ara!terS. ^lö er im -öa^re 1521

mit fül^ner S^o:pferlEeit ^^am))Icna gegen bie ^ran;^üfen üerf^eibigte, jerfd)metterte i!^m eine

^ugel ben einen %ü% Stuf feinem üäterlidjen <S(^Icffe unterzog er fid) me!^reren fc^mer^=

liefen £)|)erationen Iautlo§ — bennod) blieb er fein ?eben lang Ijinfenb. Qn ben ein=

famen (Stunben be§ ^ranfenlagerS begehrte er Süd)er; feine SieblingSlectüre, ^itter=

romane, bor aßen ber Slmabiö bon ©aula waren nic^t aufzutreiben, ftatt Ü^rer brachte

man i'^m baS ?eben Oefu unb ber ^eiligen. ®ie neuen (Sinbrüd'e, bie er aufnal^m,

prägten fic^ i'^m tief ein, gewannen ?eben unb rangen mit ben 5ßt(bern, bie biöl^er

feinen ©eift befd)äftigt l^atten. S3alb gebacbte er ber S)ame feine§ ^erjenö, ber er fid^

in ritterlid)er 9Jiinne geweil)t i)atte: fie war me^r aU ®räfin unb .^erjogin; batb fa'^

er mit 33ewunberung auf bie 9^ac^foIger be3 armen Sebenö S^rifti unb il^ren weltüber«

winbenben ^anipf: tia§ ti)at ®. ^ranjiScuö, baS ©. 2)ominicu8, Warum fotite ic^ e§

nic^t aud^ f^un? Sene weltlichen ©ebanfen erwärmten fein §erj, liegen aber eine fübibare

9?iebergefd)Iageni)eit jurücf; biefe geiftlic^en ^Jräume flimmten it)n frol^er unb friebüd)er;

in ben erften ernannte er barum (Singebungen fce8 2;eufel§, in ben le^tern göttliche (Sr-

wedungen, ©iefer Unterfi^ieb würbe f))äter ein We|ent(i(^er ^uq feiner geiftUc^en

Hebungen, ©o geftaltete fid^ i^m ein glänjenbeS ©itb be§ geiftUd)en ^ittert!)umg, reic^

an (Sntfagungen unb 0|)fern, an ©iegen unb 9iul)me; in Oerufalem, in ber S3efel)rung

ber Ungläubigen, fa^ er bie ©tätte unb ben 3Birfung§!rei3 feiner ßufunft. 9118 er fid)

wieberljergefteüt füllte, wanbte er fid) nai^ bem l?lofter 3}?üntferrat, legte l)ter bie

©eneralbeic^te al, bertaufd)te feine reid)en l^leiber mit einem Settlergewanb , l^ing feine

9?üftung bor bem SJJarienbilbe auf unb ^ielt mit bem ^ilgerftabe in ber §anb bor

feiner neuen §errin nai^ alter 9iitterfitte ^affenwad^t. Unmittelbar barauf finben wir

ibn in 9J?anrefa, Wo er balb in einer einfamen §'öt)te, balb im S)ominifanerflofter l^arten

SBü§ungen, täglid^en wieber^olten ©eißetungen unb ftrengen gaften obliegt. 2llle ac^t

STage empfängt er bie @ud)ariftie; er quält fid) immer petnlid)er mit bem 2inff)?üren

alter (Siinben, unb ba er tro| feiner ©ewiffenl^aftigfeit feinen ^rieben finbet, fi^liej^t

er, um nac^ langem tampfe jur 9^ul)e ju gelangen, mit ber Betrachtung feine§ ber=

gangenen Sebeng böHig ab. @r ftanb bem 9?anbe beS @rabe8 nal^e, ba werben it)m

wunberbare S3erjüdnngen ju Sljeil. (gr f(^aut in ber Oeftalt breier jur Harmonie ber=

bunbener (Slabiertaften ba§ @e!^eimnig ber ®reieinig!eit. 9118 ber ^riefter bei bem
£)ffertorium bie §oftie in bie §öl)e l^ob, fiebt er über iljr bie ©lorie beö gbttlid)en

Sic^teö, in i^r ben ©ottmenfc^en. Sin unbeftimmter @egenftanb bon weißer ^arbe,

ou8 bem ©tral^len l^erborbred^en , berfinnbilbet il^m baS 3Jit)fterium ber Seltfd)ö|)fung.

£)ft — er felbft berftc^ert, 20— 40 dJial in 9)?anrefa — .bergegenWärtigte fid^ ibm
wä^renb beö @ebete§ bie 9J?enfd)^eit S^rifti, balb in ber ©eftalt eineö weißen, mäßig

großen ^örperä o^ne fic^tbare ©lieberung (wo^l bie ^oftie; au(^ bie Sungfrau erfd^ien

fo feinem inneren 2luge), balb al8 eine große golbene ©d^eibe (res quaedam rotimda

tanquam ex auro et magna), o^ne B^^if^l ^laö ©t)mbol ber ©onne. ©tetö brad)ten

i^m folc^e QSifionen großen 2:roft. 2118 er eineö 2;ag8 am gluffe l^lobreg at faß, warb

*) 3fn ben Acta Sanctomm bom 31. 3fuft finben fic^ anßer bem Commeutarius praevius

jwet S3iogra)3f)ieen beS 3gnattu6, bie eine bon Sonfalbug nac^ ben eigenen @rjä{)Iungen be§

^eiligen, bie anbete bon 9tiBabeneirci. 2lußevbem l)aBen, ber Je^tere, Sftaffet xmb Ovtanbim
(historia S. J.) größere SebenSfcejd^reiBnngen geliefert. Uefcer i^ren SBertf) bgl. 9tanfe, ^äfcfte

III, 383. ©n fraffifd)e§ ^arafterbilb fiel)e Bei 3t a nie a. a. D. I, 179 folg.
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e§ i^or feinem Ö5etfte tüimberbar ^eHe unb in ^tmnilifc^er @rleitd)tung burc()brang er bie

etoigen ®e^etmni[fe. Oft fc^on toav i^m eine fd)langenartige ©eftalt bon tounberbarer

<5d)ön^eit genagt unb Ijatk it)n mit t)crfü^rerifd}em ©tanje angebUdt; je^t üerftanb er,

ba§ barin ber ^Teufel verborgen fe^, ber tl)n üom ^fabe be§ ?ebenö ob^ie'^en roottte;

üon nun an, je i)b^er er in ber Heiligung ftieg, ttjanbelte fic^ i^re 5lnmut^ in §ä§=

liebfeit, eine iBewegung mit bem ©tocfe genügte, fie ju Derfc^euc^en. ®a8 (S(ement

finntidjer 3lnf(^auung, ba§ in biefen elftatifc^en Buftänben liegt, ift für i^n be^eic^nenb

unb ift ein toefentlid}er ©(^lüffel für baS SSerftänbni§ feiner exercitia spiritualia, bie er

ja in ber ^öl)le ;^u SJJanrefa entworfen !^aben foH.

Wan ^at oft bie Slnfänge be8 -SgnatiuS mit benen ?ut^erö üergli(^en; aber n^ie

berfci^ieben inaren fie auf jebem 'i|3unlte. !^ut^er8 ©eelenfam^pf ging ton bem tiefen @e-

füt)te ber ©ünbe unb ber ^erbammniß au6, baö fic^ iljm mit bernic^tenber Energie

aufbrängte, ber beS Ognatiuä bon bem eiteln ©ränge, in glän,^enber 9?a(^eiferung bie

berü^mteften ^eiligen ju überbieten; felbft fein ©ünbenfdjmerj l}atte feinen tieferen @runb.

?utf)er rang fi(^ burc^ feine 2lnfec^tungcn mit ber Söaffe beö göttlichen 2Borteö burd),

Sgnattuö fi^toelgte in 53ifionen unb ^tjantafieen; ^ut^er^ ©etninn toar bie @evec^ttg=

feit unb ber griebe be8 ©laubenS, ber unerfd)ütterlic^ auf ©otteS Söort unb bem 55er=

bienft S^l^rifti ftanb; be8 3gnatiu8 Seftrebungen liefen in ber unbebingten Unterttjerfung

unter bie Sluctorität beö riimifc^en ©tul)le§ au8 unb feinen ^^''^ieben fanb er in ber

©elbftgered)tigfeit beS eignen 23erbienfteÖ. gür beibe ift enblid^ baS Qa\)v 1521 ein

wichtiger 9)Zarfftein: um biefelbe ^dt, al8 Sut^er Der Äaifer unb 9?eid) ;\u SöormS bie

grei^eit beä @en)iffeng üon jeber menfc!^lid)en Sluctorität vertrat, ri§ bie n3unberbare

35erfettung ber @efd)ide ben -ögnatiuS in bie S3a!^n beS geiftli(^en 9?u^me8 unb jeitigte

in il)m ben @ntfd)lu§, buri^ ben er juerft ein iDunberlic^er C^i^iS^^ ^^"^ f^äter eine ber

fräftigften ©tü^en für ba§ finfenbe ^abfttl)um lüarb.

S5on 3J?anrefa begab fid^ ^gnatiuS nac^ SSarceÜona unb Don l)ier gelangte er ju

(Sd)iffe über ißenebig nac^ ^aläftina. £)bgleid} er feinen eigentlichen S'^iä, bie Sefe^«

rung ber Ungläubigen flüglid) üer!^eimlid)te, fo geftattete i^m bennod) ber mit a^ofto=

lifc^er SBottmac^t au^gerüftete granjiöfanerprooinjial feinen längeren 2lufent^alt in -9e=

rufalem. 9'Jur toenige Ijetlige Orte fonnte er befuc^en, namentlid} ben Delberg, tüo er

na(^forfc^te , nad) toelc^er ^immelögegenb bie ^-üge S^rifti bei ber 2Iuffal^rt gerichtet

gewefen fet)en. 2118 er nac^ mand^erlei ©(^idfalen ujieber fein SSaterlanb erreichte, njar

er jur (Srfenntniß gefommen, ba§ i^m jur geiftlid)cn SBirffamfeit eine gelet)rte S3itbung

unerläßlich fei) — ber erfte Slnfalj, feine ^^^antafieen ben gegebenen SSerl^ältniffen anju*

nähern, -ön SSarceHona lernte er bie ©rammatif, tro^ feineö glü^enben (SiferS ein

f(^tt)ievige8 2ßerf, tl^eilS rcegen feine§ torgerüdten 3Hterg, tl^eilö toegen feiner Ueber=

fc^n3ängtid)!eit: toät)renb er amo coniugiten foHte, nerfenfte fi(^ fein @eifl mit brennen«

bem iBerlangen in bie ®ü§igfeit ber ^immlifc^en SD^inne. Qn 'ükala ftubirtc er fjierauf

^]5^ilofo^^ie unb njei^te junge Seute, bie fic^ feiner gü^rung anvertrauten, in bie (gj:=

ercitien ein; aud^ grauen ftanb er atö @ett>iffengrat^ jur ©eite. dx lebte bon Sllmofen

unb n^ibmete fid) ber tranfen^ftege. 3)ieg begrünbete feinen 9?uf, mad)te i^n aber ju=

gleich ber Onquifition berbäd)tig, al8 fte^e er mit ben Ittumbrabo^ (SHuminaten) in

S3erbinbung, einer ©efte, beren einfeitige 9?id)tung auf baS innere Seben unb bie un=

mittelbare (grleud}tung bon oben ber riimifc^en tirdie um fo läftiger fetjn mußte, je

greller fie gegen it)re Sleußerlic^teit abftac^. Qn ©alamanca, ttsol^in er ftd) nun toanbte,

ujieberljolten fid) biefe SBerfolgungen; obgleid) burc^ bie Unterfud^ung boüftänbig geredet*

fertigt, öjurbe i^m bennoc^ befohlen, bie Unterrebungen über geiftlid^e ©egenftänbe, bon

benen er ni(^tS berfte^e, bier 3fal)re lang ein^ufteüen. ®iefe 53efc^ränfung tbar feinem

inneren ©ränge nac^ 23eatbeitung ber menfi^lic^en ^erjen unerträglicher, al8 5?erfer

unb Sanbe. W\t einem @fel, ber feine Sucher unb ©c^reibereien trug, wanbertc er

1528 nad} ^ariö. §ier begann er, n^eit er fidj in ben toiffenfc^aftlic^en ^^unbamenten

nod> fe^r fd)ibac^ füljlte, in bem Kollegium iDJontaigu feine gtammatifc^en ©tubien ouf«
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9?eue. (Später ftubirtc er in bem (ScIIeg ber ^eil. 33arBara ^l^ilo^c^'^ie unb Sltieologie.

Sänge ßett lebte er alS ^Bettler im ^cfpitale; ber äJ^angel an ©ubfiftenjmitteln trieb

i^n bann in ben Serien naä) ben fpanifc^en üüeberlanben, Vdo il^n feine Sanbölente

reicl)lic^ mit Sltmofen unterftü^ten. S)er (Sifer, njomit er junge l'eute burc^ feine (g^=

ercitien in feine 33a'^nen jog, unb bie baburc^ t^eranlaf^te ©tcrung in i!^ren ©tubien

^tte il)m beinahe bie fi^imlsfUc^e ©träfe ber Slula, b. ^. ber 9Jut^enpeitfd)ung in bem

Uniuerfitätöfaale ^ugejogen. 3)ie fingljeit, tt)Dmit er bie 33en)a^rung feiner @^re ber

SiRärtl^rerglorie t^orjog unb bie feiner SBivffamfeit brol^enbe öffentliche 33ef(i)impfung ah-

njanbte, jeigt, töic fel^r fein (Sntt)ufia§muS aHmä^Iig in bie ©daraufen ber befonnenen

iD?äßigung eingetreten ö3ar. Sro^bem gab er feine Seflrebmigen nid)t auf. ©einen

«Stubenburfci^en , ben ©aüoiarben ^eter ^^aber (Sefebre) geiüann er burc^ ötepetition beS

p^itofopbifc^en Sel^rgangö; ben anbern, ^ran^ ^aüier auä attabetigem fpanifc^en @e=

fdjlec^te burd) rüdfid^SboIIeS Senetjmen ; bie (Sjercitien, bie er fie üornel^men tie§, bellen*

beten feine ©eiüalt über fie. 35ier anbere, SlifonS ©atmeron, Qatoh ?aineg, 9?icolau8

33obabitIa, fämmtlii^ ©panier, unb ben ^ortugiefen ©imon 9^obrigue,5 feffelte er burc^

gteic^ unauftööUc^e S3anbe. dt jeigte barin ebenfo inele 9Jfenfc^enfenntni§ , als ange=

boreneä ^errfc^ertalent. ©o !am ber für ben fteinen 55erein n3ic^tige @eben!tag: am
15. ^nguft 1534 begaben fie [t(^ nac^ ber tirc^e bon 9}Jontmartre; gaber laö bie SJieffe,

bann legten fie baö ©elübbe ber S?eufc^^eit unb 3lrmnt^ ob unb gelobten nac^ SSoIIen*

bung i^rer ©tubien, entnjeber in Serufalem ber ^ranfenpflege unb ber äugern 9[>iiffion

fi(^ 5u toibmen, ober falls biefer ^lan auf ^inberniffe ftoße, fic^ jeber ajiiffion be§

^abfte§ 3U unterhielten. (Sinen lüefentUc^en gortfd)rttt in ber ^arafterentwidetung beS

Ognatiuö beutet biefe Stüernatiöe an: er ^atte gelernt, baß man, um bie S3eri)ä{tniffe

ju be^errfd)en, il^nen bor allen 3)ingen mit ^lugl^eit 9^ec^nung tragen muffe. SBie

ganj anberS, als er eS bor 7 5al)ren berlaffen l^atU, feierte er baf)er 1535 nad) ©pa=

nien jurüd, um feine njantenbe @efunbt)eit ^u ftär!en unb bie 51ngelegen!^eiten feiner

i^reunbe ju orbnen!

-3m -Januar 1537 berfammetten fic^ fämmtlic^e ©enoffen, bur(^ brei neue berftär!t,

in S3enebig. ^ier gab ber ^Vbifd^en ber 9?epubUf unb ben Surfen aufgebrochene ^rieg,

ibeld}er bie 2lbreife nad^ Serufalem berl^inberte, bem urfprünglic^en ^^lane eine ungea'^ntc

äßenbung: inbem -ögnatiuS feine jünger in ben ^ofpitätern befc^äftigte, bereu geiftlid)e

Leitung in ben Rauben (Saraffa'S lag, — eine ©c^ule, hjorin fie eine betbunberungS*

tbürbige Eingebung unb ©elbftberleugnung beriefen -^ lernte er felbft ben bon biefem

merfroürbigen äJfanne 13 Qai)tz jubor geftifteten Sl^eatinerorben !ennen, ein -önftitut,

ö3etd)eS bie flericalen mit ben ftö[terlid}en '^flid^ten innig bereinigte unb beffen gan3e

Sßirffamfeit auf ^Degeneration beS tief gefunfenen firdjlic^en Gebens unb auf §eranbil=

bung eines tüchtigen ^^rtefterftanbeS angelegt nsar. konnte er fid^ aud) in me!^reren

toic^tigen fünften mit (Saraffa nid^t einigen, ber gerne bie 55erbünbeten für feinen Orben

getoonnen l^ätte, fo h)urben bc(^ bie Oebanfen beS OgnatiuS fd^ärfer begrenzt unb er

fal^ ben p betretenben 2Beg beftimmter borge3eid)net. 9^ad)bem fämmtli^e ©enoffen

in 35enebig bie 'ipriefterttjei^e empfangen Ijatten, bertljeilten fie fid) in ben ©täbten ber

SDepublif unb traten als S3ol!Sprebiger auf. Wü lauter ©timme, in einem ©emifd^

bon S'talienifdf» unb ©panifc^ ftraften fie bie l'after, priefen bie Slugenb, empfaljlen bie

2öeltberad)tung. ®ann traten fie xiuf berfc^iebenen SBegen bie SBanberung nad) 9?om

an. Stuf allen 9)?ärften unb ©tragen ertönte il)re ^rebigt, in Käufern unb ©pitälevn

Ujibmeten fie [idj ber perfonlidien 33elel^rung unb ber ^ranlenpflege; auf ben Uniberfitäten

ibaren fie bemül^t, ben ©tubirenben einen neuen ürdjliAen @eift ein^ul^auc^en. ©elbft

foli^e 33ifc^ö[e, bie i^nen anfangs abgeneigt n^aren, fonnten i^rem Sifer bie S3en)unbe=

rung nic^t berfagen unb n^urben i^re S5efc^ü^er. ©o ber SBifc^of bon ^abua. -3gna=

tiuS ^atte tt)ieber, toie in 9J?anrefa, S3iftonen. S?or 9?om glaubte er in einer alten

berlaffenen ^irc^e ibä^renb feines ©ebeteS ju feljen, n)ie ber SSater bem lieujtragenben

©ol^ne ben ©c^ui^ ber ©efellfd^aft übergab, unb 3U ^ören, tote Sl^riftuS il)n mit fanfter
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3J?tene ermutl^igte : Ego vobis Romae propitius ero. 5Iu[ 33eratilaffung bie[er (Svjc^ei*

nung Ite§ er fic^ f^äter, iDie 9?t6abeneira aixS feinem 9}htnbe iräffen xoiU, bie SBal^I

beS ^JZamenä übertragen unb nannte bie ©efeüfc^aft societas Jesu, bie (Eom^agnie ober

(5ol)orte, bie unter beö ^imntetSfönigS ga^ne bient unb fiäni:pft. Sn 9?om meinte er

anfangs alle genfter üerfd)Icffen ju fel)en; bcc^ Q^^^^Q eß i^ni balb Sinflüffe anjutnü-^

^)fen: ber faifertic^e ©efanbte Dr. Ortij, anfangt ungünftig geftimmt, ^og fi^ mit i'^m

nacb 3D^Dnte dafino jurürf unb machte unter feiner $;eitung 60 ^^age lang bie (Sjercitien

bur(^. Qn 9?om bert^eilte OgnatiuS feine ?eute in bie toerf^iebenen f ir(t/en; mit fette=

nem @ifer tnibmeten fte fic^ ber 5lu§übung |5riefterli(^er ^ftid^ten. 9?ad)t3 tcaren fie im

©ebete bereinigt unb rat!^fd)tagten über bie ^^ormen, unter benen fie fi(^ enger 5ufam=

men^ufc^Iießen gebadeten. (Sd)on je^t tüanbern Sinige im :päbftlid)en 3luftrage nad)

Söri^en, 'Jßarma, ''^^iacenja, Salabrien, tüäl)renb bie ßwi^üdgebliebenen mit erbetteltem

@etbe bie unter ber l^errfc^enben S^eurung bem junger :preißgegebenen Firmen f:petfen

unb bie SJranfen |3flegen. -ö^r 3?uf beibreitet fic^ fo rafc^, baß auf 5)erlangen Oo^annS III.

t>on '^Portugal ^ranj 3Eatjier (f. b. SIrt.) unb Simon 9?obriguej fid) nac^ biefem Äönig«

rei(^ begeben, um Don bort au§ für bie Onbifdje 9)?iff{on bertoanbt ju »erben: fie er*

toerben fic^ bie @unft beö ^Önigö fo unget^eilt, ba§ er ben le^teren bei fic^ bel^ält,

nur 9Eat»ier, für beffen 9?ettung8etfer 'ißortugal ju !(etn tcar, läßt fi(^ nic^t galten,

llnterbeffen - toirb in 9?om bie !irc^U(^e Seftätigung borbereitet; eine Kongregation bon

(Sarbinälen berat^et über ben bon -^gnaj eingereidjten ©ntmurf; obgleich ^-ßaul III. auf

ben erften 53üd barin baS 2Ber! beö l^eiligen @eifte§ mit unfehlbarer ©etriß^eit ertannt

!^at, fo berftefjt man fi(^ boc^ erft uac^ ernften iBebenfen, ob nic^t bie bermalige ?age

ber Stirere e'^er eine SSermtnberung aU eine ißermel^rung ber 2)?önd^ginftitute erl^eifd^e,

jur (Smpfef)tung be8 ^laneS, unb unter bem 27. «Se^jt. 1540 beftätigt ^aul HI. burc^

bie 5ButIe Regimini railitantis bie ©efeüfc^aft Sefu, anfangs mit ber Sefd)rän!ung auf

60 SJiitglieber, loelc^e le^tere er inbeffen fc^on am 14. SOfärj 1543 burc^ bie SSuHe

Injunctum nobis auft)ob. Qii^t fcferitt man jur 2Ba^I beö ©eneralS. <Sie fiel etnftimmig

auf -SgnatiuS, ber n3ie ©almeron in feinen 2Ba!^l^etteI fc^rieb, fie alle in (2t)rifto ge=

geugt, als ©(^n)ad)e mit Wxlä) getränft ^abt, unb barum auc^ ber ©eeignetfte fet),

nun bie Oereiften mit ber feften ©peife beS @e!^orfam§ ju näl)ren. -ögnaj l^ielt fid)

untt)üvbig, bie itjm 3ugebad}te 2Bürbe anjune!^men; erft al8 ftd^ fämmtlic^e ©timmeu

jum jiBeiten 9}iale auf i^n bereinigt unb fein S3eid^tßater il^n ermahnt tjatte, bem l^eil.

©eifte ni(j^t ,^u h)iberftreben, empfing er unter bem ©enuß beS «Saframentl olS ®tell=

bertreter @otteö im £)rben (locum Dei tenens) bie eiblid) befiegetten ©e'^orfamSgelübbe

feiner Untergebenen. (SS ift be3eid)nenb für it)n unb für baS @eft)icbt, baS er auf bie

3lcuf^erU(^feit ber i^orm legte, ba§ er fofort in bie ^üc^e ging unb jur ^Sejeugung feiner

3)emut^ ben S)ienft beS ^üdjenjungen berfa^ *). 3)ann toibmete er fi(^ 46 Sage lang

in ber ^ird^e bem erften 9JeIigionfUnterricht ber 3ugenb mit einem ßifer, baß er, toie

feine £)rben§brüber berfic^ern, ganj in ?iebe p glül)en unb alle ^Brer ju entflammen

fc^ien, obgleich feine (Sprache ein gebrüd)ene§, ftar! mit fpanifd^en Wörtern unb i^ormen

berfe^teS -Stalienifd) toar unb bis gum ©nbe feineS SebenS blieb.

@S ift bon unberei^enbarer SSebeutung, baß gerabe in bem Beitpunfte, too ber 'i^ro»

teftantiSmuS nac^ allen (Seiten fid) ausbreitete, ein firAli(^er 53erein entjlanb, ber bon

einem Oeifte burc^brungen, bon einem SBiüen gelenft, bon gleid^em ©el^orfam im

SDenten, tote im ^anbeln befeelt, bie S3ertretung ber lat^olifc^en Sntereffen j^um ein*

jigen B'^id feiner S;;^ätigfeit toälilte unb fid) barin unbebingt bem römifc^en ©tu^lc

unterorbnete. ©er ©c^öpfer biefeS großartigen OnftitutS ift OgnatiuS. ajfan lüürbe

getüiß fe^r Unred)t t^un, njenn man biefen 3J?ann lebiglic^ als ©(^toärmer ober i^ana*

*) yioä) je^t ift eg übüd), ha^ ein 3u öfteren Qlemtern 6eförberte§ £)rbengglieb feine 2)6-=

ntuf^ burc^ folc^e SSejengungen an ben Slfig legt unb j. SB. fämmttic^en 5Srübern bis gu ben

btenenben l)ero6 toä^venb ber aÄa^Ijeit bie güße fußt.
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tifer anfe^en tüoKIte; eiferne gefttgfeit be8 SßiCfenS tuar ber ©runb^^ug feineö ÄarafterS;

bie 3iid)tung auf baö ^raftt[d}c gel)t fd)on burd) feine erften ^tjaiitafieen I}inburd); ber

©tnn für ba§ ^^ß^^^i'^ißiö^ mußte fid) in il)m um fo mel^r fi^ärfeu, |e großartiger

bie 2Biiffanifeit feinet Onftitnt^ unb je inelfeitiger bie SSerl^altniffe fid) geftalteten, in

bie e^ eintrat. @nt!^nfiai?mn§ unb 5?Iugl)cit burd)bringen fid) in fetner ^erfönlid}!eit in

njunberbarer 9}?ifd}uug unb fidierten il)m eine unkf(^räufte ©etüalt über feine Umge-

bung: er lenfte ben ftaatSfhtgen ?aine^, er ^^ügelt« ben ungeftümen 33obabina, er bitbete

ben fd)üd)ternen gaber ^unt geleljrtcn Stjeolcgen unb feinen 2)i^tomaten, er I)aud)te bem

gran3 ^aüier ben ©eift ein, ber i'^n jum ^riftUdicn .gelben unb ,pm geiftlic^en lleBer*

tt)inber ber ^eibeniüelt falbte. '1118 Sol)ola am 31. OuU 1556 ftaib, jä^ltc ber Orben

bereits 13 ''|5rolnn,^en
,

fiebcn babon ge'^örten ber :j3l)renäifc^en §albinfel unb il)ren (5o=

lonieen an; brei famcn auf -Italien, bie franyDfifd)e terbiente faum biefen D'Jamen, bie

beiben beutfd)en ftanben erft in ben Stnfängen i'^rer Silbung, bagegen griff bie ©efeU*

fc^aft bereits mit tuettumfaffenben Strmen biö nad) 33rafilien unb Oftinbien. 3lnt 13.

9}?ärg 1623 iüurbe er .^ugtetd) mit %xaw^ Rainer i)on ©reger XV. tjeilig gefpro(^en; bie

be3üglid^en 23uüen tourben erft am 6. Sluguft i^on tlrban VIII. auSgeftellt.

11. 2)e8 OrbenS SBefen unb innere (Sinrid)tung. 5)aS SBefen beS jefui=

tifd^en -S'nftitutS ift tl)eilS in ben ©yercitien beS ögnatiuS, tl)eil8 in ber ©efe^gebung

ausgeprägt. 3)ie erfleren geljcren auSfd)tie§lic^ bem ©tifter an; icie bie innerften

(ärfa!)rungen feineS i^ebenS barin niebergelegt finb, fo be^ireden fie auc^ Me, toeldje

fi(^ bem Ocben tcei'^en, in ben perföutidien ©ntiüicfelungggang beS 3gnatiuS tjinein^u^

jtel;en unb mit feinem ©eifte ju burd)bringen. f aratteiiftifd) ift baS Urf^eil, toefc^eS

Dr. Orti^ über fie gefäUt l)at, n(i§ ift ein großer llntcrfd}ieb," fagt er, r/bor^utra^

gen, um 3lnbere ju be(el)ren, ober ,3U mebitiren, um eS felbft ^u ttjun. SeneS er=

Ieud)tet nur ben 53erftanb, btefeS entflammt jugteic^ ben äBitlen." Qn ber Xf^at ent=

Italien bie @i"ercitien nur eine met^obifdje Slnttjeifung jur eigenen äJ^ebitation unb be=

jtoeden, ben äJ^ebitirenben bur(^ 5Betrad}tung unb ®ehtk in eine foId}e (Stimmung ju

berfe^en, baß er einen fraftboHen uniDiberruftidjen (Sntfd)Iuß faffe unb burd) benfelben

feinem ganzen ?eben eine entfd}etbeube 9?ic^tung gebe. 253er fid) f^nen unter^ie^t, über=

läßt fid) unbebingt ber güt)rung beS Dirigenten, ber i!^m bie teitenben ©ebanfen ein«

sein nad) borgefd)riebenem met^obifd)en ©tufengange in ^jrägnanter l?ürje angibt unb

jugleid^ ben 2Beg jeigt, it)ie er fie innerlid) berarbeitet. 2)aö ©anje ift in bier 3Bod)en

a^gef^eilt, bie übrigens nad^ Umftänben berlängert ober berfürjt icerben fönnen, unb

in biefen jebem 2;age fein ^enfum jugemeffen. S)ie erfte 2Sod)e ift bem 9?ad^benfen über

bie ©ünbe gett)ibmet, bie ^toeite über bie ©eburt unb baS ?ebcn (S^^riftt, bie britte über

fein Seiben unb ©terben, bie bierte über feine S3er'^errlid)ung. ÜDiefe ißetrad^tungen

tberben ju fünf berfd)iebenen S:ageS,^eiten meift eine ©tunbe lang angefteÜt. -Sebe be=

ginnt mit einem SSorbereitungSgebete, Vborin ©otteS ©nabenbeiftanb angerufen irirb,

bann folgen jtbei ^rälubien, baS erfte befte'^t in ber 33ergegenn}ärtigung beS DrteS, ber

^erfonen unb ber Umftänbe beS biblifd)en (SreigniffeS , mit einer ?ebenbig!eit, als fet)

man unmittelbarer S^iio^^. Sßelc^e SBlicfe tl)un fid) l)ier bem Uebenben auf: er fie'^t bie

Snget fallen, bie Ureltern fünbigen, ben 9?id)ter berbammen, bie §i5lle il)ren Slbgrunb

öffnen; er prt, teie bie ^erfonen ber S;rtnität ben 9?at]^fd)luß ber Srlöfung fäffen;

er fte^t an ber ^ri)3pc, an bem -Vorbau bei ber 2:oufe, in ©aliläa ober in bem Stempel

unter ben erften §örern; er roeilt auf bem Serge bei bem S3erfläi:ten; er berfe|t fid^

unter bie -Sünger beim 3lbenbma{)le, er berliert fi^ in bie @d)merjen beS l^eibenben

unb ©terbenben; er njanbelt mit bem Sluferftanbenen. jDaS jujeite ^rälubium befielet

in einem ©ebete, tborin ber Uebenbe um bie ©timmung fle^t, «Deiche bem ©egenfl:anbe

entfprid^t, um ©c^merj, 3£'f'f"i^f<^)iii^3 unb Sl^ränen bei SI)rifti i^eiben, um l^eiligc

greube bei feiner 2luferftel)ung. S)ie 5D?ebitation , njeldje fic^ an bie ^^rälubien lfnü))ft^

lann allerbingS Sßa'^rljeiten entnjideln, aber immer nur in fteter Sesiei^ung auf bie

eigenen ^uftänbe, ^um Sl)eil aber beibegt fie fic^ in bemfelben ftnnlid^en Elemente, wie
3{eal^@ncVttüi)rtl3te für X^toXoQk unb Ätv^e. Vi. 34
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bie ^räfubten, unb füt^tt tceit über beu ge|(^i(^tUd)eit iBoben in ba8 dld<i) ber '']3[)antafic.

Ser Hebenbe [ie^t j. 58. g'^riftunt auf einem UebUdjen ©efilbe bei Serufalem aU ben

§eerfül)rer aller gronnuen, iDte er in '^eiliger ©djön'^ett unb UebenigiDürbiger ©anft=

inutl) feine 5Ipcftel auSfenbet, [ie jur 2lrniut^ unb 3Be(tberad)tunä ma^nt unb jum xodU

übertüinbenben ©iege ftärft; bann auf einem gelbe bei S3abt)tDn ben S^eufel, ben 33e=

:^errfd}er ber ©ottlofen, njie er in abfd}rec!enber @efta(t unb mit furchtbarer Wxtne.

3al)UDfe 2)ämonen in bie 2BeIt fdjidt, um bie 9}?enfd^en ju ergreifen, ju feffeln, fic

ju feetent)erberblid)en lüften fortpreif3en unb ^ulet^t in bie ^ötte ^u berftoßen (hebd. II.

med. de duobus vexillis). £)ber er ftetlt fid) im ©eifte unter bie ^eilige g^i^^i^'^/ ^i^"*

bem -öofep^, ber Jungfrau unb bem 5finbe, tbeilt i^re (Entbehrungen u. f. tt». -Sebe

SO^ebitaticn enbigt in einem ©efpräc^e mit S^riftuä , n3eld)er ber «Seele burc^ atte^S 35ör*

angegangene in unmittelbarer @egenn)art nabe getreten fel)n mu^. ®ie b'öcbfte Energie

beä finnüc^en ©efübtö entfaltet bie (Sontem:plation in ber fogenannten SIpplication ber

©inne. §at j. S. in ber erften äßcd)e ber Hebenbe ft(^ mit bem iBeir)u^tfet)n feiner

©ünbe unb feiner 55erttterf(id)feit burd)brungen, fo fteUt er fic^ bie §ölle bor unb nimmt

feine fünf ©inne ^ufammen, um fid) mit allen iljren Dualen innerlich ^u erfüllen: er

fte^t il)re oben 9iäume bon geuer^glutb burc^lobert; er l^ört ben S3e'^eruf ber SSer*

ä\»eiflung, ber in Jammer unb ©otte^läfterungen au8 ifjrer Sliefe bei^iiufbricht; er

riecht ben ©d^ttjefelbampf unb ben Obem ber gäulni§, ber fie erfüllt, er ft^medt in

ficb felbft i^re Sitterfeit mit allen Sbränen, bie bort geroeint, mit allen ®en)iffen§biffen,

bie bort empfunben werben; er fü^lt an feinen ©liebern bie flammen, in bereu Sobe

bie (Seelen brennen. -3n ber jtoeiten Sßod^e ift bie le^te Kontemplation jebeS ^Tageö

biefem äRanöbre beftimmt. SKan fielet ben Ort unb bie ^erfonen, bie legieren nad}

i^ren @efi(^tgsügen, ©emänbern u. f. f., finnlid^ gegenwärtig, man bort fie reben,

man fdjmedt unb rie d)t bie ©üßigMt ibrer Siebe, man berührt mit ^änben unb

Sippen i'^re Kleiber unb i^re ©puren. Sind) bie äußere Haltung entfprid}t burd}au§ bem

©egenftanbe ber Betrachtung. 53oIl!ommene ^ilbgefd)iebenl)eit unb ßutüdgejogenljeit gel^t

bur(^ ba8 ©anje l)inbur(^. 5n ber erften SBoc^e, bie ber ©elbfterforfc^ung beftimmt

ift, werben bie g-enfter beringt, ber 9}iebitirenbe wirft fid) auf ben 33oben ober bie

£niee, er legt ficb Sntbebrungen unb ©atisfactionen auf; in ber legten SBocbe, bie ber

Betrachtung ber ©rbo^ung gewibmet ift, atbmet MeS greube: er läßt ben bellen ®on=

nenftra^l in bie ßette bringen, er fd}afft fid) 23equemlid}feit, er fe^t fi(^ an ben Warmen

Dfen; ber ganje äuj^ere SDienfc^ wirb mit bem innern in bie ßwftänbe, um beren 33er=

gegenwärtigung eö fic^ ^^anbelt, ^^ineingejogen. 3)er SulminationSpunft, auf ben bie

erfte Sßod^e l^inarbeitet, ift bie ©eneralbeic^te. Qn ber ^Weiten SBod^e follen alle SSe«

trac^tungen beö öffentlichen Sebeng unb äßirfenl (E^rifti barauf ^injielen, ba§ ber 9J?e=

bitirenbe eine 2ßaf)l bolljie^t: er foU fid) über ben @egenfa§ beS 2lngenebmen unb Un=

angenebmen, beS 8^eid)t'^um8 unb ber Slrnmt:^, ber @f)re unb ber ©cbmac^ er'^eben, ja

er foü d^rifti Slrmutlj unb ©(^mad) bem ©egentljeile borpe'^en lernen, ^at er noc^

feinen äußeren ©tanb im Seben, fo ift 3llle8 barauf bered^net, ibn ^n beffen SBa^l

innerlich fo ju bifponiren, baß fie iijm als feine freie jl^at unter ber SinWirfung ber

@nabe erfdbeint. ®ie brei wefentlicben 9}?omente, welcbe ber @ang ber (g^ercttien

burcbläuft, werben al6 via purgativa, illuminativa uub unitiva bejeic^net. 2ln geeigneten

fünften erbält ber Uebenbe 9?at^fd)läge , wie er jur boHfornmenen (Sinigung mit ber

£ir(^e gelangt. (Sr entfd)ließt fid), alle firc^lid)en Slnftalten ju empfehlen, aUt !irc^=

lid)en 5ffierfe, äÖaCtfa^rten , 2lbläffe, Üteliquienberel^rung
,

§eiligenanrufung, 'haften,

2Ba(^en, tird)enbau u. f.
w. ^u loben, enblic^ aber fein Urtl^eil fo böüig unter bie

(Sntfd)eibung ber tirc^e gefangen ju geben, baß er, toaS fein 2luge weiß fie^t, fcbwar^

nennt, wenn e§ ber Äircbe beliebt (Regulae ad sentiendum cum Ecclesia). ©o fütiren

bie Uebungen mit feiner ^enntniß beö menfc^li(^en ^erjenS burc^ alle ©calen be§ @e=

fü^Ieg, fcblagen alle ©aiten ber Smpfinbung an, fe^en alle S^riebfebern ebenfowo^l ber

wirtlichen grömmigfeit al^ beS fdjwärmerifc^en ganatiSmuä in Bewegung, um ben
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2BilIen erft jur I^odjften (Snevgie ,^u [panncn unb tljn bann jum unbebtngten ©e^orfam

initcr bie luctorität ber ^ird)e ]\x befümnien. 3)a [te ntd)t bloß mit ^^rieftern, fon=

bern aud) mit ?aten angeftellt merben
, fo begreift [ic^ leidjt, trag eine offizielle £)rben8=

[djrift ijerfid^evt, baß fie nidjt nur 33iele jum (Sintrttt in bie @efetlfd)aft ben3ogen unb

biefe itjnen bor^u.qgroeife il)ve rafd)e 3u"^''t)nie ^u banfen i^atte, fonbern baß fie ami) ein

befonberS tcirffameS ä){ittel iraren, um bie lau gemorbenen ©emütljer ber 2BettgeiftIi(^en

unb l^aien tuieber für !ir(^Uc^e Outereffen ,^u erir>ärmen.

S)ur(^ bie @3:ercitien,' tödd^e ber Drbcn auf ßotttic^e Onf^jiration surüdfüljrt, ^at

3'gnatiuS bie afcetifd)e 9Lid}tung bcffelben beftimmt; aber aud) bie (Sonftitutionen ober

©runbgcfe^e finb ül)ne B^^^eif^^ ""ter feinem ©eneralate entircrfen njorben, lüenn aud^

Saine^, unter beffen 2(mtÖfül)rung fie förmlid^ ongenommen unb )3roclamirt ttjurben, bie

9?ebaftion beforgt unb itjnen bie letzte Söoüenbung gegeben l)aben mag. 9}?anc^e gtou=

ben ben jnjeiten ©eneral als ben eigentlich organifirenben ©eift ber ©efeüfc^aft onfeljen

äu muffen*).

®er Orben befte^t auS bier Sflaffen: ben yfobijen, ben ©c^otaftifern, ben (Soabju^

toren unb ben ^U-ofeffen. S)er ßw^^ff^ng jum ^Jiotnjiat gef)t eine genaue Prüfung
ber ^erl^ältniffe unb -Intentionen beS '3{ufna!)mefud)enben

, fctnie bie (Si'ercitien DorauS.

®aS llfobijiat bauert ^ttsei Qa\)xt, bie in beut ^bin^en^aufe berbrad^t njerben. 2)ie jlageg=

orbnung fd)reibt für jebe ©tunbe, [a ^um S^eil SSiertelftunbe , bie 53efc^äftigung ftrenge

t>or. S?ird)enbefud), fromme ?eftiire, S3etra(^tung, ®zhtt, ©emiffenS^rüfung, ttied)feln bon

9}?orgen§ 4 biS SlbenbS 9 U^r mit (Srl^olungen ab. 3^eimal in ber 2Bod}e gibt ftd^

-3eber auf ein B^if^-'^" ioä^renb ber ^^rift eineS lue 9Jfaria bie ÜDiSci^JÜn mit ber ©eifel,

bie inbeffen eine bloße Sänbelei ift. On (Sri^oIungSftuuben unb ouf ©jja^iergängen barf

nur über erbauliche ©egenftänbe gef^)rod)en hjerben. 2)ieienigen, n^elc^e mit einanber auS*

gel)en, »erben bon bem S^oüijenmeifter einanber jugefeHt. lußeibeui foUen berfaffungS*

mäßig nod) befonbere 'groben borgenommen toerben, bereu jebe einen 2)^ünat bauert:

Si'ranfenpflege im ^ofpital, Steifen als SSettler, niebrige 3)ienftleiftungen, llnterrid[)t u. f. to.

9?ac^ boHenbeter ^rüfungSjeit tritt ber -j^obije in ein (Kollegium ber ©efeUfc^oft unb

irirb © (^ o l a ft i t e r. 2 Sa^re ^at er ^ier bem ©tubium ber 9?^etorif unb Literatur, 3 ^a^re

ber ^^^ilofo^l^ie, 'i)3l)l)fif unb ilRatliemati! obzuliegen; erft nad)bem er l^ierauf felbft 5 bis 6

Qai^u lang ton ber ©rammatif an burc^ alle klaffen bie %ä6)üt biefeS ?ebrgangS als

^e^rer borgetragen unb baburd) ^raftifc^ eingeübt l^at, tritt er baS ©tubium ber S^eo»

logie on, baS njieberum 4—6 S'al^re umfaßt. 2öie grünblic^ unb umfaffenb inbeffen

au(^ biefer ©ang auf bem Rapiere erfc^eint, fo toenig leiftet er in Sßirflic^feit, ba 9}?e=

bitation, 58eten, firdjenbefud), (gr'^olung fo biete ßeit in 2Infprud) nimmt, baß für bie

SBiffenfc^aft uur üerpltnißmäßig irenig übrig bleibt. 2)er ©tubiengang ift burc^ bie

ratio studiorura auf'S ©euauefte borgefc^rieben; bie ältefte ift bom -Saläre 1586; bie auf

ber 5. ©eneralcongregation befd}lDffene unb 1599 gebrudte blieb unter mand^erlei 33er=

befferungen bis jum -öaljre 1832 in ©ebrauc^, iüo fie auf 9?ootl)aanS Slnorbnung burcj^

einen neuen bem ©eifte ädbter 2Biffenfd)aft ebenfo fremben Unterric^tS^jlan : ratio atque

institutio studiorum Societatis Jesu erfe^t tDurbe. 9iac^ botlenbeten ©tubien ertüartet

ben ©^olaftifer no(^ ein njeitereS ^robationS|al;r; noc^ einmal njerben bie geiftlic^en

Hebungen unb bie ganje ?ebenS\t)eife beS ÜZobi^iateS tüieberl)olt, inSbefonbere l^at er fid)

mit bem SBerfc Institutum S. J. vertraut ju mad^en; bann erft empfängt er bie '5)3rie=

*) Sie 35ei;faffung unb ©efe^gefiung ift enttjalten in bem Corpus iustitutorum Societatis

Jesu. %nt\v. 1702. II. Vol. in 4., boüftänbiger in ber mt§gabe: Institutum S. J. ^vag 1752.

II. Vol. Fol. Seijtere fel)r feiten. 2)ie Monita privata S. J.
, fotoie bie Ueberarbeitung berfel-

ben: Monita secreta (bie evftereu i?va!au I(J12) finb feine Orbengfd;vift, fonbern eine @att?re,

bereu ißerf. übvigeuä baö Sveikn ber @efeUfd;aft ebenfo genau, atö il;ren ©tijt fannte. @ie

iDuvben toon ©egnern tätige bem ©eneral ^Iquatoitoa jugefc^rieben. SSgt. ©iefeter, Äirc^engefd^.

III. 2, G56 flg. Ueber bie monarchia solipsorum f. b. 2lrt. -Sucl^of er.

34*
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ftertuei^e unb legt baö ©elübbe entoebec aU Coadjutor spii-itualis ober aU 'iPvofeffe ab.

S)er ®d)oIaftifer leiftet nur bret 9}?onc^8gelübbe unb jtcar soli Deo et non homini; ber

(Jovibjutor legt biefelben in ble ^änbe be§ ©eneralS ober eineS bte ©teKe be[felben üer=

tretenben ©upertor§ nieber; ber Coadjutor spiritualis üerfpridjt iü(ffid)ttic^ beS @e'^or=

jamS noc^ [pejielle eifrige Eingebung an ben öugenbunterrid^t ; bie ^^rofeffen ^aben über*

bieS nod) ba§ vierte ©elübbe unb ^toar in feierlid^er 2Beife ju be|d)t»ören, näralt(^ fic^

jeber SQäffion be8 ^4>ab[teö unbebingt ju unter^ie'^en (professi quatuor votorum), Slußer^

bem ttserben in ben Sonftitutionen ncd) professi triam votorum o!^ue näf)ere S3ejeid)nung

ifjrer ©tellung erroäljnt, ein buntler ^unft iu ber 33erfa[fung beg £)rben3, ber ju ben

mannii^faltigften 33ermutt)ungen Stnlaß gab; man glaubte in i^nen namentlich bie gel}ei=

men 3efuiten ^u erfennen. 9?acb Const. P. V. cap. 11. §. 3. bürfen fie näniUc^ nur

aug gemic^ttgen Orünben jugelaffen roerben unb muffen lüeniger burc^ tDiffenfd)aftlid)e

Sitbung, als burc^ befonbere @aben fi(^ empfeljlen. S)ie societas professa (prof. qua-

tuor votorum) ift ber '^al^l na(^ ber !leinfte Zl)dl ber ®efellfd)aft, fie ftnb bie beced)==

tigten ©lieber ber ©eneralcongregation, fie betoolmen bie f^rcfepäufer, tDelc^e fein 23ers

mögen befigen füllen, ober reifen im :pabftlid)en Sluftrage; in il)ren Rauben ru^en bor=

jugömeife bie gäben beö '^Uigtß , toomit ber Orbeu im rÖmifd)en Onteveffe bie 2Belt

umftricft. 3)urd) bie 5BulIe ^aixl9 HI. oom 5. Ount 1546 Exponi nobis erl^telt barum

bie ©efetlfd^aft baö 9?e(^t, Soabjutoren ju xociijkn, 9JJitarbeiter au§ bem geiftUdjen unb

tt)eltlid}en ©tanbe, bie jeberjeit entlaffen «werben fönnen unb bereu ©elübbe aud) nur

für bie 3eil binbet, ttsä^renb bereu fie bem Orben bienen. S)ie meltlic^en ßoabiutoreu

foüen tt)eber lefeu noc^ fd^reiben lernen ober, wenn fie eö bereite tonnen, fi(^ barin nii^t

weiter fortbitben: fie finb aui§fd)lie^lic^ auf ^anbarbeit angeöjiefen. S)ie geiftlid)en (Soab=

jutoren njerben nieift für ben Unterrid^t unb bie Leitung ber (Sotlegien üert»anbt; in

älterer ^üt burfte ein ^^rofeffe 9^e!torftellen nic^t befleiben.

Sin ber <Bpi^t beS ©anjen fte'^t ber ©eueral (praepositus generalis). (Sr ift für

ben Drben, iraö ber ^abft für bie IJirc^e: ber ©teHoerlreter ©otteö. «Seine ©teile ter=

tritt in jeber ^robin^^ ber ^robinjiat (praepositus provincialis). Unter biefem ftel;en

lieber bie S3orftel}er ber einzelnen Käufer ber ^^Jroüin^, im SlUgemeinen <Su^)erioren ge*

nannt, fpejieH Praepositus (beS ^rofeg^aufeä unb ber 9?efiben5), Magister novitiorum

(be§ ^robation§l)aufeg), 9?eftor (be§ (Kollegiums). Sebem ©uperior finb Sonfultoren

unb ein Slbmonitor beigegeben, lüelc^er ?et^terer professus quatuor votorum fetjn niu§

unb i^n nötl^igenfallS an feine ^flic^t erinnert. ®ie Sonfultoren beS ©eneralS finb bie

Slffiftenten. 2tußerbem njerben nod» für befonbere Ouftitute unb erweiterte ©efi^äftSfreife

^räfeften ernannt, J.
33. ber praef. studiorura generalium, inferiorum, ber praef. biblio-

thecae, ecclesiae, concionum, lectorura ad mensam, refectorii u. f.
Ä>. jDie Unioerfitäten

l^aben i^re befonbern iSeamten. 2)ie ^rocuratoren beforgen bie tcettlic^en @efd)äfte,

^. 8. ^rojeffe, ^edjnungSroefen u. f.
xo. ®er »ic^tigfte ift ber beS ©eneralg, ber fein

^J3rofeffe fei^n barf, 3)ie Senforen in ber ^roüin^ )3rüfen bie bon OrbenSgliebern

»erfaßten SBüt^er, fie berid)ten barüber an ben ©eneral, ber fie ben ö^ebiforen bor*

legt; auf il^ren Serid)t beftimmt er, icaS ju änbein ift unb bie (Senforeu führen ben

S3efe^l aus.

®er ©eneral ift ber tebenSlänglid^e l'eiter ber ©efeUfdjaft ; alle ©lieber finb

i^m jum ©e^orfam ber))flic^tet ; in i^m concentrirt fid) eine ftarfe 9?egierungSgen)alt; er

ernennt bie ^robinjiale unb bie übrigen ^Beamten meift auf brei -Sa^re; er entf(Reibet

über aüe ^ufnal^men unb fanu auS bem Drben entlaffen unb berftoßen; er emjjfängt bie

iBeric^te ber ^robin^iale unb anbrer SSeamten, bie in beftimmten griffen eingefanbt tt>er=

ben muffen, unb überzeugt fid) burc^ 33if{tatoren, bie er beboHmäc^tigt, bon bem 3uft^nbe

ber einzelnen Käufer; er ^at baS ÜJec^t, bon ben (Sonftitutionen unb D?egeln ju biSpen*

firen, \otodt eS bie 3^üdf{c^t auf perfonlic^e, iJrtlid^e ober jeitlidje 2}erl)ältniffe not^menbig

• nmdjt; bie ganje 33ertDaltung , ä^egieruug unb SuriSbiction ru^t in fetner §anb. ^ux

Unterftü^ung feiner 2lmtSfü!^rung ift i^m ber ©elretär, ben er [elbft n?ä^(t, an bie ©ßite
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geftetit, er ift gletd)[am fein ®ebärf)tui§ unb feine |)anb unb tl;ei(t ^\v>ax mdjt feine ®e-

tüalt, h3c^I aBer bic ganje i^afl feiner @efd)äfte.

®ie ©etüatt beS ©eneral^ tcirb befd)rän!t burd) bie ©eneralcongregation, beren

orbentUc^e ftimmberec^tigte SLRitglieber bie 'i^rofeffen finb, bie barum, fofevn eö nid)t

atl3ugrc§e Entfernung unmljglid) mad}t, einberufen iverben muffen. 3I(§ au^ercrbentticbc

3JJitgUeber finb noc^ geiftUd)e Scabintoren unb 9?ettoren p mäljten. 9?ad) ben S3eftim=

mungen ber 4. ©eneralcongregation (Form, congreg. gener. cap. I.) tritt fie jufannnen

1) äur 233at){ be8 @enera{8, 2) \üenn e^3 fic^ um bie Slbfel^ung beffelben i)cinbelt, 3) njeun

bie Slffiftenten, -prcbin^iaten unb ?ofaIoberen burd) ®timmenme;^rl)eit bie ÜJotl^njenbigfeit

iljrer Berufung erfennen, 4) töenn bie alle bret -öa^re unter bem S3crfig beS ©enerals

3U 9?pm tagenbe Slbgeorbneteni^erfammtung au8 ben -proinn^en fic^ bafür au§fprid)t. 2Dic

ben ^äbften bie ,(5onci(ien, fo finb ben (Seneralen bie ©eneralcongregaticnen begreiflicher

Sißeife ftetS bebenfüd); i'^rer S3erufnng fud)te man ba'^er immer auöjunjeidjen. ^ux Wa^l
beS ©eneral^ bilbet bie ©eneralcongregation ein ftreng abgefd)loffene8 (Sonclabe unb i'bren

9JfttgIiebern barf bi8 jur 33eenbigung biefeS @efd^äft§ nur SBaffer unb 33rob gereidjt

h?erben. ©obalb bie 2öa^I burd) @timmenme'^rf)eit üotl^ogen unb proüamirt ift, err)eben

fi(^ 5ltle üon i^ren @i§en unb bemeifen bem neuen ©eneral burc^ 33eugung beiber £niee

unb bur(^ ben ^anblug il^re SSerel)rung. (Sr barf biefe (g[)renbejeugung ntd)t ablel)nen,

»eil fie nic^t feiner -perfcn, fonbern bem gilt, beffen ©teile er i^ertritt. 2lbgefeljt fann

ber ©eneral nur r»on ber ©eneralcongregaticn in beftimmten ^^äUtn toerben, 3. S. njegen

f(eifd)lid)er S3ergel)ungen, tcegen 53evivunbung Slnbrer, liegen ^Veruntreuung ber (5cffegien=

gelber u. bgl. Siegt ein fcld)eg ^ergel)en tor, fo finb bie Slffiftenten eib(id) ber^flid)tet,

e8 bei ber ©efeUfdiaft ^ur Sln^eige ju bringen unb bie (Sinberufung ber @eneralt^er=

fammlung ju t>eranlaffen. 2Öirb ber SIngeflagte fd)ulbig befunben, fo feil mit tl)m ber=

I)anbelt lüerbcn, baJ3 er freinjiüig fein 2lmt nieberlege, unb biefe SIbbanlung foH ter=

öffentUc^t, fein 5öergel)en aber unb bie baburd) motitiirte 3lmt8entfe^ung forgfattig t^er!^etm=

lid)f n^erben. 9?ei(^t bie Slnflage nid)t jur Slbfe^ung au§, fo foll man ^um Scheine,

al8 njäre bei^n)egen bie ^erfammtung berufen, anbere ©egenftänbe öer =

l)anbeln unb fid) ftellen, aH fei) bon bem 53erge'^en beS @eneral8 gar
nic^t bie 9?ebe getoefen. (De aliis rebus agatur, propter quas convocata societas

videatur, et quod ad Praepositiun attinet, dissimuletur. Declar. C. ad Const. Part, IX.

cap. V. §. 5.). ^wc Sompetenj ber ©eneralcongregation gel)ört ferner bie 3lbänberung

unb Ergänzung ber (Jonftitutionen. 9?ur i^orübergel)enbe (ginric^tungen fann ber @eneral

treffen. 2luc^ lüäljlt fie bie ?lffiftenten, beren jeber eine ^Injabl bon 'i^robinjen, Assisten-

tia genannt, ^u repräfentiren l)at. (Sie bleiben big jum j^obe be§ Oeneralö im SImte

unb bilben ebenfotoo^^l feine ftänbigen 9?at^geber, al3 bie i'^n fortwäi^renb controlirenbe

S3et)örbe. ©e'^t einer t»on tf)nen mit jTob iA
, fo njtrb feine ©teile burc^ ben ©enerat

neu befe^t.

2)a§ 5Banb, n3eld)eS alle ©lieber be^ OrbenS umfc^ließt, ift ber ©e'^orfam. -ön

feinem anbern 5[Rönd)Sinftitute ift er biö ju biefem ftraffen SiigoriSmuö angezogen. 92ur

burc^ i!^n, bemerfen bie Gonftitutionen, fann eine über bie berfc^iebenen (Srbtbeile unter

©laubigen unb Ungläubigen verbreitete ©efeüfc^aft mit bem Raupte unb unter ftd) in

fteter (Sin^eit erhalten njerben. ^n\ ^Begriffe beS ©e^orfamS liegt eö, ba|3 ber begonnene

^eberjug augenblid(id) abgebrod)en »erbe, toenn ein ^Befe'^l be^ ©uperiorS ergel)t. (Sr

fott fic^ nic^t blo^ auf bie ^^Ijat, fonbern and) auf ben SBillen unb ben 5Serftanb er-

ftreden. 5ebe bem 33efel)l beö ©uperiorö entgegenftebenbe eigne S[Reinung ober Urtl^eil

mu§ mit blinber Itnterwürfigfeit berläugnet »erben, fo lange man nid)t beftimmen

fann, baß ber 33efe'^l eine ©ünbe in fid) fc^lteße*). Uebertjaupt repräfentiren

*) Omnem sententiam ac Judicium nostrum contrarium caeca quadam Obedientia abnegando

et id quidem in Omnibus, quae a Superiore disponuntur, übt deflnirl non possit, aliquod pec-

cati genus intercedere. Const. Pars VI. cap. 1. §. I. ^ierju bic declar. B: Hujusmodi sunt illaa
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bie ©mjerioven ben einzelnen ©üebern gegenüber bie götttid)e SSorfe^ung unb c§ ift

barum für 2ttle ''J3fticl)t, fid} bcn beit S3orge[cl^ten leiten ju Ia[fen, li^ie ein l'eid)nam (ac

si caclaver essent), ber «ur ber äußeren betwegenbcn llrfad)e nadjgibt, ober tvie ein (StaB,

ber ber §anb feinet ^Trägerö iDiffento^ blcnt. Qi nieljr ba§ 3nbibibunm im bünben

©e^orfam [ic^ gerabe ^u bem i^erftel)t, tüaS bem eignen SOBiUen unb Urtljeil tciberftrebt,

befto bÖHiger entfpric^t e^ bem gottttc^en 2SitIen.

(Sin folc^er @et)orfam fe^t begreiflicher SBeife i)Öttige ?lblöfnng üon allen äuf^cren

SBanben Dorau8. 2Ber in bie ©efefifc^aft eintritt, Ijat 35ater, 9J?utter, Srüber unb (3d)n)e=

[lern ju üerlaffen; |ebe natürlid)e Siebe, bie er ju iljnen trug, muß fid) fortan in eine

geifttid)e l^erTOanbeln; (E^riftu^^, b. l;. ber ©upericr, in itteldjem er (S'^riftuS ju bcrel)ren

Ijat, tritt an bie ©teile feiner 33tut§üern3anbten. tEr foü bal}er auc^ nid]t fprcc^en: n^iij

Ijabc, fonbern id^ Ijatte Altern unb @efd)\r>ifter , nun aber ):)aU id) fie nid)t mel)r."

@c foü mit il)nen jebe ßorrefponben] abbredjen, toenn ni(^t bem ©upevior ba§ ©egenf^eil

gutbünlt. 2ltle ©riefe finb bemfelben offen ju übergeben; er lieSt unb beforbert fie an

i^re 2lbreffe, n^enn er e8 ntd)t au6 pl^eren 9?üdftd)ten t>orjiet)t, fie ju unterbrüden. ®o
l^äufig unb bringenb bie (Sonftitutionen bie gegenfeitigc Siebe al§ ba3 gunbament ber

©efeüfc^aft enipfel^len, fo tcenig begünftigen fie nähere ^Ser'^ättniffe ber einzelnen ©lieber

unter einanber. 3)er '^rüfenbe fott ben Slufnaljmefud^enben fd}arf beobad]ten unb über-

iDac^en, baß nic^t bie 9?eigung ju fpe^ietten ^reunbfc^aften (charitatis particularis affe-

ctus) btc aügenieine Siebe beeinträdjtige. (P. I^, cap. III. §. 16.) yZur ber Drben felbft

!ann nac^ bem ©runbgebanlen beS 3nftttut8 ba8 Öbfelt ber Siebe fet)n unb ber Sin^elne

nur fottjeit, als er it}m angel)i)rt. ©anj fo berl)ätt e^ fic^ mit ber S^ationalität unb bem

^43atriDti§mu3 be6 S'efuitenjcglingö: er muß fie o^^fern, loeil ber Orben fortan feine

^eimat^ n)irb. -3n einer Eingabe an bie ruffifi^e 9?egierung üom 11. ©ept. 1811 er=

flärt ber OrbenSgenerat ©rjojotDgft) tu'örtlid): »/^Itterbingö finb and) einige 3ln§länber

in unferem Drben, aber fotttie fie aufgenommen finb, l)aben unb fennen fie feine anberen

©runbfä^e, feine anberen Sntereffen, al9 bie ber f Drperfd)aft, ber fie untt»iberrnfüd)

eini^erlelbt finb.'/. (Sutterot^, 9?ußlanb unb bie Oefuiten ©. 26.) ©iefeg ©eftänbniß

ftimmt tüenig ju ber unmittelbar barauf folgenben 5Berfi(^erung ibrer (Srgebenbeit an 9?uß=

taub, bie eS begrünben fott, unb tüurbe in ber 3;:^at burd} i^r ^er^alten gtän^enb ge=

omnes, in quibus nullum manifestum est peccatum. S)emnacf) 6efd;ränfen bie Sonftttutionett

fetBft bie ^sfücbt be§ @el)orfam^3 auf bie gäße, in n)eM;en bev ©u^perior feine @ünbe gebietet.

man i)at (9tanfe, vom. ^äbfte 1. Stuft. 3crban, bie Sefuiten ®. 64. dttuä)Un, '^oxU

dtdijüi 1. 23. ©. 38} baä ©egenttjett an§ cap. V. erlveifen tootten: Visum est nobis in Domino

— uullas constitutioues, declarationes vel ordlnem ullum vivendi posse obligationem ad pec-

catum mortale vel veniale inducere, nisi Superior ea in nomine Domini nostri Jesu Chr. vel in

virtute obedientiae juberet, tnbem man ea auf peccatum mort. vel ven. bejog ; aßein nac^ bem gau*

gen 3iif<immenbang gef)t, n)ie 9tanfe in bev jicetten Stuftage l, 223 fielet unb auc^ Steud^Iin im

^aScat @. 110 einräumt, ea auf constitutiones, declarationes u. f. tu. imb ber @inn ift: Äetu

Orbenggefe^ ber))flicf)tet fo, ba^ bie UeBertretung beffetkn einer 2;ob' ober Iäßfi(^en ©ünbe

fc^ulbig mac^t, n^eun nirf^t bev ©u^jeviov bie bavin eutt)attene ^eftimmung in feiner ©teüung

als ©telttiertveter (S(}rifti fraft beg @et}ovfam§ auSbvüdlid; gemietet. Sa^ biefe 3>ovfd)vift feineö-

n)eg6 uvfbrüngtic^ bem Sefuitenovben angel}övt, fonbevn fid; fd)on in bev Sieget beö b^i^- S^'ims

ijott Stffifi füv bie Sertiariev finbet, f)at ©iefetev III, 2, 536 Stnm. 30 nac^genjiefen. (Sc^on

in biefev cap. 20. , tok auä) in ben Constit. Praedicatorum cap. 5. fommt bie formet obllgare

ad peccatum mortale in bem angegebenen ©inne i)Dv. UebrigenS fann e§ für eine ©efettfc^aft,

bie ben ©ebovfam bi6 guv Btinben S5evtäugnung be§ eigenen Uvtbeitö forbevt unb bevanbübet,

bvaftifd; öon feinev 53ebeutung fei)rt, baJ3 ein fünbbafter iSefebt grunbgefeljtid) toon ber ^ftic^t

bev golgeteiftung entbinbet; ift ia boc^ bie ganje gravis bev ßrsiebung unb beg Orbenölebens

barauf angelegt, baß baö ®en)iffen be§ (Sinselnen in bem SBiüen bev Oberen tmmev i)öEigev

aufgebe. 5lud; beachte man ia^ 3^2ibeutige uub 33ebenffic^e be6 StuSbvucfg manifestum pec-

catum in bev ©eftavation.
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rechtfertigt, 9?id^t minber ift eS in bem ©runbgebanfen beö Orben begrünbet, bafj it)er \l)m

angeprt, tl)ui i^öüig befannt [et) itnb i^on it)m burd)[d)auet werbe. 3)ie täglid)en @eü)if=

fenöerforfc^ungen, tüeld)e bie Siegeln bor[d)reiben, bienen nid^t blcfj bem fittlid}en ^ort*

fd^ritt, fonbern ben )3ra!ti[c^en Orben§,^ti3eden. ©d)on ber ?Iufnal;mefud)enfee lüirb an*

geioiefen, nid)t allein bem ^eic^tiger, fonbern and) bem ©u^perior ben freien S3Iid in fein

^erj, feine Steigungen, feine 53evfuc^ungen ,^n eröffnen nnb nidjtö ,^u t)erl;eimüc^en.

(Siim. const. 32.) @r ttiirb bamit befannt gemad)t, baJ3 er ftetS beDbad)tet nnb ba§ atlc

feine 9[J?ängel bem ©u^sericr mitget^eilt tüerben, beffen 3)orl^aU er mit ©anftmutl) nnb

(SelbftDevtäugnung anjunel^men ^abe. 2)a in ber Siegel deiner oljne ben il^nt jugeiDie^

fenen 33egleiter baS §anö berlaffen barf (reg-ul. praep. dorn. prof. §. 84.) , fo ift ju

biefer gegenfeitigen 33eDba(^tung fcrtnjäfjrenb @elegen!^eit geboten. !3)iefelbe gel)t burd)

alle @rabe buvc^, felbft ber ©eneral toirb Don feinen 3lffiftenten, bie ©nperioren bon

{^ren Sonfultoren controlirt. 3)er 55orftel)er iebe§ ^aufeä Ijat Doüftänbige SJataloge p
fül)ren, njorin bie einzelnen ©lieber nad} 9Zamen, 2llter, ©tubien, Sefd)äftigungen, gei=

ftiger S3efä!^igung farafterifirt Werben. SDiefe Ifataloge gel)en jä'^rlid) burd) ben '5ßro=

innjial an ben ©eneral; ebenfo geben bicfem bie litterae annuae umfaffenben 33erid)t

über SlüeS, tnaS in |ebem §aufe ^emet!enön3ertl)ei3 borgegangen ift. 2)aburd) bleibt ber

©eneral über feben feiner Untergebenen in genauer Sfenntni§.

(SS liegt am Sage, baß bie ununterbrochene Ueberiüac^ung, bie feinbered)nctc @tn=

tüirfung, bie confequente ©ingenjöbnung in ben äußeren unb inneren ©e'^orfam unter*

terftü^t burd) bie geifttid)en (Sj;ercttien, burd) bie S^ageSorbnung , burc^ bie ganje 9?id)-

tnng ber Sßefc^äftigung, burd) religi'öfe unb perfonlid)e 9J?otiüe aUmälig bal)in fü^rt, ba§

ber Oefuite feine angebcrne (Stgentl)ümlic^feit me'^r unb me'^r abftreift unb mit ber Or-

ben§pl)t)fiognomie i)ertaufd)t. (Sr benft, glaubt, fül)tt, will, )x>a§ biefer i^m metl)obifc^

eingibt; er !^at feine anbern Steigungen, ai9 weld)e biefer il)m erlaubt ober Don il)m

forber t; fogar in feiner äujjeren (Svfdieinung muß er ben 3ufd)nitt be§ @anjen tragen,

bem er fid) mit ?eib unb ©eele ju eigen gegeben i)at @r barf fein ^aupt nic^t frei

bewegen, fonbern muß eS aufred)t galten mit leifer S3eugung nad) Dornen; bie klugen

foüen in ber 9Jegel ben 33oben fud)en, o'^ne ^aft fid) rubig erl)eben unb wä^renb be§

3?ebeng nur ben unteren 51:^ eil beö 2Ingeftd)t§ beS Slnbern fipren. 2)ie ©tirne barf nid)t

gerunzelt, bie 9?afe nic^t gerümpft werben, bie ßüge nur ben 2(u§brud l)eiligen ^^^-iebenS

tragen; ®ang, (Sd)ritt, Haltung, ©eftifulation unb ©timme — in bem Willem foH fi^

bie bollfommene Slffeftlofigfeit unb ber ftrengfte Slnftanb offenbaren (Regulae modestiae).

@lei(^wo^l würbe man irren, wenn man annähme, baß bie einzelnen ©lieber beftimmt

wären, nur bie inbifferenten ßj;emplare ber ©attung Oefutten ju werben, (gine gewiffe

(Slaftijität unb i^rei^eit ift auc^ in ber Seitung ber -Snbioibuen nid^t ^u berfennen. ^Die

©efeüfc^aft wiü fic^ aUerbingö i^rer ©lieber boÜftänbig bemäd)tigen; barum muß ber

eigne SBiüe unterbrüdt unb ber beö -^nftitutö il)ni fubftituirt werben; aud) Don ber in=

biüibueHen Stgent^ümlic^feit muß aufgegeben werben, taa§ nid)t in ben Drbenögeift unb

fein Sebengprinji!) auf^nge^en Dermag, aber ift einmal biefe Operation DoHbrac^t, bann

wirb bem, voa9 Don ber urfprünglic^en QnbiDibualität nod) übrig bleibt, DieHeid)t Don

feinem Drben fo forgfam 9iec^nung getragen, wie Don biefem. WUt bewnnberungi^wür*

bigem ©d)arfblicf ergrünbet er, wo^^in S'eben feine 53eftimmung weist unb mittelt ibm

im großen Organismus ben '^lalj anS, wo er feine nad) ben ÖrbenSprinjtpien unb ju

ben DrbenS^weden auSgebilbete ^efä^igung am erfDlgretd)ften für baS ©an^^^e ju Der«

wert^en Dermag. @ben barauf berul^t jene 25ielfeitig!eit ber S^alente unb ber ST^tigMten,

weld)e ber Orben in fic^ Dereinigte unb Don ber 9Jfacaulat) im 6. ^ap. feiner ©efd)ic^te

Don ^nglanb fagt: "bie Oefuiten leiteten bie 9?at^fc^lüffe ber Könige, fie entzifferten latei=

nifc^e Snfc^tiften, fie beobad)teten bie ^Bewegung ber 2:rabanten beS Jupiter, fie Der=

ßffentli(^ten ganje 5öibliot^elen Don ©tveitfc^riften, Safuiftif, ©efd)id)te, 2lbl)anblungen

über Optif, atcäifc^en Oben, SluSgaben ber SJir^enDäter, 9}?abrigalen, H'atec^iSmen unb

©pottgebid^ten. — deiner Don i^nen wählte felbft feinen SBol^nfi^ ober feinen 33eruf;
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cb er irivfen feilte unter beut ^olarfreiö ober bem 3Icquator, ob er [ein Seben berbrini^en

foMte in bem Orbnen bon @emmen ober in 33crgleid)un^ bon .^panbfd^riften be3 33ati=

fanö ober in bem Sctfud^e, bie naciten Silben bcr [üblidjen |)atbt'ugel babon abju^alten,

[idj gecjenfeitig aufsnfreffen, tcaren 3)tnge, ml&it er in tiefer Untertoürfigteit ber <änU

f(Reibung Slnbrer anl;eimftellte." Unb roenn biefe @ntfd)eibung an i'^n erging, mod)te fie

i!^n auf ben entbe'^rung§reid)ften, gefa!)rt>oII[ten Salinen bem getüiffen Xoht entgegenfül}ren,

fo unterirarf er fid) Iautto6 unb ol^ne ^^u^e^n feinem ©(^icffale, nid}t feiten mit einem

|)elbenfinn unb einer S^obeSüerac^tung, bie ro'n mit SBeiüunberung betradjteu fonnten,

luenn iüir nid)t toü^ten, iDie üiele eble, gottgefällige triebe beS .f^erjemS getüattfam er-

ftid't unb ternid)tet werben mußten, um fie ^ur 9?eife ju bringen.

3)a5 ^Id biefeg fein berechneten, funftitoll geglieberten DrganiSmuS ift felbftüer*

ftänblic^ nid}t bie Pflege bei inneren Sebenl, fonbern bie äußere Zl)at; fein 2Birfung§=

freiö nid^t bie befc^aulid^e (Stille ber einfamen ^zUe, fonbern bie 2BeIt; 'iijx fünbigt er

mit ber ganzen Energie feiner ccncentrirten straft ben überiüinbenben 5?am^jf an unb ber

(grfolg, um ben er ringt, ift bie 9?eftauraticn unb 2lulbreitung beS mittelalterlid)en lfa=

tl)oIicigmu§, bie §errfd)aft ber .^ird}e über ben ©taat: bie 9teIigion unb il}re Uebungcn,

bie 2ßiffenf(^aft unb i^re 33eftrebungen finb nur bie ®littel, ö3omit er fic^ felbft unb

SInbere ju biefem ^^»ecf'e leitet; barin ^at berOrben feine n^efentlic^e ißeftimmtl)eit, bie

er auf feinem ©ebiete berläugnet: er ift ba§ -Snftitut ber abfoluten 3tr)ecfmäf=

fig!eit. SlüeS, ma§ er ,^ur .^ebung unb ^ilbung be§ inneren Gebens an feinen ©liebern

t^ut, beabfic^tigt nur bie 2lbrid)tung unb SluSrüftung jur 2;^ätig!eit na* außen. 3)arum

bringen ^^gnatiuS unb bie Sonftitutionen allentljalben auf ba8 5D?aßl}aIten
, felbft in ber

3Ifcefe, unb mad)en bie Hebungen berfelben burd)viu3 L^on bem SßiHen be§ (Superior§ ab--

l^ängig, bamtt bie S?räfte bei ©eifteä unb be^3 törperö nidjt erf(^öpft tüerben.

3)a8 Slrbeitöfelb be§ £)rbeng ift ein breifadjeö: bie äußere 3)?iffion unter ben
Reiben, bie innere SJ^iffion in berrömifi^enS^irdje unb bie conüertirenbe
SDJiffion gegenüber ben anbern d)riftlid)en ^irdjen, befonberS ben 'T3ro=:

teftanten. %iix. bie erftere i^ertueifen toir viuf ben Slvtifcl: 9}?iffionen ber fatI)oIifd)en

5?irc^e, bie beiben le^teren ^aben ioir ncil^er ju betrad)ten. 9?id)t bloß in iljren äußeren

^ofitionen toar bie fatI)oIifd)e IJird)e um bie 9Jlitte be3 16. -^a^rljunbertS ^urücfgebrängt,

auc^ i^re Slnfd)auungen mußten bei bem 55oIfe, bei ben ©ebitbeten, ^um lljeil felbp bei

bem ^leruö :proteftantifd)en ^BorfteHungen n3eid;en ober burc^ 55ermifd)ung mit benfelben

i^re @igentl}üm(id)!eit verlieren; ba entfalteten bie -3efuiten iljre S;^tigfeit mit rafttofer

Energie: iDäl^renb fie ^ier bie SBanfenben ju befeftigen unb bie Sauen jur (Sntfd)iebenl)eit

5U brängen i^erftanben, trieben fie bort il?re Steile tief in baS ^erj beS ^roteftanti^muS

Ijincin unb geiuannen tl^eitö burd) Uebevrebung, t^eilS burc^ getnaltfame 9?eaftionv^maß=

regeln, bie fie r>erantaßten unb unterftüt^ten, ber alten fird)e ganje Sänberftrecfen tüieber.

®ie üerÜalen 2ImtSr)errid)tungen luaren in ber i^orreformatorif(^en ßeit außerorbentlic^

r)ernad)täßigt ujorben; bie -^efuiten unter,5ogen fid) il)nen mit unget^eilter Eingebung.

@d)on ^aut III. ertljeilte i^nen bie S3ofImac^t, überall in S?ir(^en unb ©traßen ju ^?rebi=

gen, bie ©aframente ju Dernjalten, 33eid)te ,^u pren unb in allen, felbft in ben bem ^abfte

refennrten gäüen, mit luSnalime ber in ber 9?ad)tma^IöbuIIe bezeichneten, ju abfolbiren.

3)urd) bie SSuüe cum inter cunctas entbanb er fie 1545 l^on bem jeitraubenben, gemein=

famen ©ingen ber fanonifc^en ^oren im S^ore, unb ba fie im Saufe ber 3eit nodb bon

bielen anbern 5SerbinbIic^!eiten, nselc^e fonft ben 5D?onc^öDrben obliegen, 3. 5B. \}on ber

2:^eilnal)me an ^ro.^effionen unb ^Bittgängen, bi^)?enfirt töurben, fo fonnten fie unge^in*

bert i^re ßeit ber ^luSübung ber üerifalen ^^flidjten »ibmen. 33or Willem nalimen fie

fid) ber ^rebtgt an; mit befonberer Betonung foHte in berfelben bie 2öid)ttg!eit ber

fird)Iic^en 3Inftatten Ijerborge^oben unb jur fleißigen 5öeic^te, jur Seiftung non ^Bußtcerfen,

jum ©ebrauc^e !ird)Iid)er @ebete unb Slnbac^tlübungen, jur frommen, b. l). fird)Iid}en

Settüre unb jur forgfältigen , im !at^oIifc^en ©inne ge^nbl^abten tinberzu(^t ermal^nt

tüerben. Tlit ber ^rebigt ging ber ^Religionsunterricht ber 3ugenb §anb in
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§anb unb bejtüccfte [d)on bcm I)eranti3ad)fenbcn ®efd)Ied)tc ben rcniifd)en ©lauben ein^

jutmpfeu unb eö itjiebcr für bie burd) bi? 9?efcrniaticn btScvebitirten fuperftiticfen @e=

6täud)e ju getotnnen. Söulfamer noi da bie ^rebtgt fcnnte ben 1:eftauratil^en ßweden

bte 33etd)te bienen. !5)en ^nteftern itjurbe bie forgfättigfte Sluabilbung jn biefem 23e=^

rufö^iueiße jur ^flid)t gemacht; befouberö fcüten [ie fid) in ber ^eurtljeilung fd)iDieriger

®ett.n[fenSfätIe üben, eine fuv,^e gragefteüung fic^ angen)ö^nen, gegen bie einzelnen ©ün=

ben ftetS bie S3ei[piele unb 3Utöfprüd)e ber ^eiligen bereit I^alten, unb iDie in ber ganzen

^Beriualtung beö ^ugfafranientg, fo aud) in ber 5lbfcluticn bie gleiche gorm unb

SJfet^cbe becbad)ten. (Reg. sacerd. 10—12.) ©egen ^^rauen n^ivb ftvenge ßuvüdl^altung

ennjfcl^len. 5Be[onbere 53crfd)riflen betreffen ben 33efud) bei benfetben. (Instr. IIT. pro

confessariis.) -^n ber 9Jegel foH er ganj eingefteÜt unb nur im casus necessitatis geftattet

n^erben. 3)iefer befd)ränft fic^ auf brei gäfie, 1) lüenn bie grau bon ^Ibel unb ^tnfe^en

ift; 2) iüenn fie fid) um ben Orben ßerbicnt gemad)t ^at, 3) n^enn man annel^men barf,

ba§ eS iljrem (gfjeljerrn nid}t uuangeneljm ift. dlax mn ber ^roüin^ial baju qualifi^irt

finbct, barf biefe 58efud)e mad^en. Wät befonberer 3lbfid)tnd)feit ge'^t ber Drben barauf

au§, ben dürften au§ fetner S^ttte 58eid)ttHiter ju befteHen unb i'^r 55ert)a!ten ift

ftrift borgejetd)net. S)ie unbebingte SBafirung be8 5ßeid)tfiegel3 fdjärfte 1590 Slquabii^a

allen ^rieftern ein unb i^ertrarf auSbrürIlid) bie entgegenftel^enbe 3J?einung, baf3 man

unter llmftänben auger^Ib be§ Seii^tftu^l§ ben bem S3eid)tgel)eimni§ @ebrau(^ machen

bürfe. (Instr. V. de notitia habita per Confessionein.) ©urc^ bie ^efuiteu fam bic

S3eid)te n}ieber in fatljoüfdjen l^änbern in bette ?Iufnat)me unb ift bi§ auf unfere 2;age

ein lüir!fameg äTcittel geblieben, bie ©etoiffen auf'3 9^feue unter ben !ird)Ud)en ©eljcrfam

SU beugen unb s« leiten, bal)er bilbet fie ein ftänbigeS tapitel bec 5!J?iff{on9^rebigten.

Wü h^elc^em (5rnfte fie eingefd)ärft n^irb, betoei^t bie naibe SUternatibe, womit bie fran:=

jöfifd)en a)?iffionäre jur ßeit SubtbtgS XVIII. bebütitten: ou la confession, ou l'enfer, il

n'y a point de milieu (©iefeler, f.®. Sb. V, ©. 66). Mi.1}ft ^tebtgt unb 93eid)tc

h3ar ba§ lugenmer! beö DrbenS auf bie geleljrte §eranbitbung ber Ougenb unb auf bie

(grjie^ung eineS bon ben fat^otifdjen Sntereffen gan^ buvc^brungenen 'ißriefterftanbeS ge=

rid)tet. ®er ältere ^umani^muö Ijatte fidi entibeber burd) ben Umgang mit ber flafft='

f(^en Siteratur ben c^rifttic^en -Sbeen gans entfrembet unb auf ber S3afi§ ber alten 'i)3t)i=

Iofo^?]^te eine efoterifd)e Ueberjeugung ber ©ebilbeten neben ba3 bolfStl)ümlid)e S)ogma

ber fird)e gefteöt; ober er l)atte fetbft in bem 2)ienfte ber 9?eligion unb ber 2\xi)t ge^

arbeitet unb iljrer bogmatifdjen Sntiüicftung bie ejegetifdje ©runblage gegeben. -Sn ber

erften 9?id^tung ^atte er tbefentlid) jur innern Slufiöfung beS tat^oliciSmuS beigetragen,

in ber ju^eiten bie 9?eformation n^irffam borbereitet. S)ie Qefuiten fc^lugen ben entgegen:^

festen 2ßeg ein. 5n i^ren s^ljlreic^en (SoUegien njurben bie alten (Sprachen et)emal8

tüd)tig gelehrt — aber nur s«nt ^md ber formellen ©eifteSbilbung unb aU 33orberei=:

tung für bie n3eiteren ©tutien. ©ie e^-aften Söiffenfdjaften , ineli^e fid) auf ber sielten

©tufe anfc^lo§en, foHten allgemeine S3ilbung forbern unb ben praftifc^en ©inn tbeden;

bie ^t)itDfopl)ie, auf il)re ariftotelifcb4d)olaftifd)en ©runbbegriffe jurücfgefü^rt unb in ber

i^orm borgetragen, ibeldje fie bem 9J?ittelalter berbanft, foHte nur bie ^anblangerin ber

!atl)olifd)en S:i)eologie n^erben unb biefe in il)ren allgemeinen 55orau8feljungen begrünben

l)elfen. gür ba§ t^eologifd)e ©tubium UJurbe bie ©umma beö S^omaS bon Slquino im

'ätUgemeinen maßgebenb. ©o ftanb unb fteljt nod» ^eute ber ganje nDiffenfd)aftltd)e Sel)r:'

gang auSfdjließlic^ im 3)ienfte ber ^irc^e ; auf feiner ©tufe barf etwaf borgetragen tbcr--

ben, \x>a§ einen nur leifen B'^d^tl gegen ba§ ®ogma aufregen fönnte, bielmel)r ift ber

Unterrid)t bon feinen erften Anfängen an !planmä§tg barauf berechnet, baffelbe ben @e=

niüt^ern eiuppflan^en. 3n allen Sefuitenanftalten n^irb ber Unterricht unentgelblid)

ert^eilt, baffelbe Biet angeftrebt, ber gleid)e ©ang unb bte gleiche SD^etbobe eingeljalten.

2Bie unberechenbar mußte ber <5influ§ eineö SnftitutS werben, ba8 in ber ftegreid)en

S)urd)fül)rung ber reftauratiben -lenbens feine einzige Slufgabe erfanntc, ba§ alle SD^ittel

allein nac^ biefem Bmede benta§ unb tuä^lte, unb auö beffen (Kollegien unb ©c^ulen ju*
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fünfttge 9^egenten, ein neuer 'iprtefterftanb unb bie gefammte ©elel^rtemüelt in fatljolifc^en

$?änbern als 33evtreter ber römifdjen ^nterefjen Ijerborgingen

!

2ln ©eleljrten {jat e8 ben Oefutten ntdjt gefehlt, fie ^kn eine lange 9ieil)e glän^

jenbet 9?anien unter ben öljrtgen aufjumeifen — ir>a^re 2Bt[fenfd)a[t aber, ein tmä}

llnBefangenl)eit unb crnflen SGßa^r!)ett8finn geabelteS gorfc^en in ben V6d)ften ®^l)ären

beg ©eifteö mußte iljnen ^u atlen ßeiten fremb bleiben. 3)ie 2Btffenfd)aft ^at iljre %rcitäi

in fid); beu ^efuiten toax, n)a§ [ie unter bie[em 9?anten begreifen, ftelS nur ^Kittel jur

(Srreid)ung i^rer Orben^.^njede; bie 235i[fenfd)aft t)at bie greiljeit beö OeifteS unb ber

llnterfuc^ung ju iljrer unerläßUdjen Sorauöfe^ung unb lann feine ^cimat"^ in einem

Onftitute finben, ba§ burc^ bie teleologifcbe (Sinfeitigleit feiner -Snftitutionen unb burd^

bie Stellung ber -önbibituen ju benfelben barauf auSgeljt, leben genialen ©i^tüung beS

©trebenö ju ternid)ten. 2öo [t(^ bei einzelnen Sefuiten ©puren einer freieren fritifc^en

j^crfc^ung finben, ift ber @eift ibreS OnftitutS baran unfd)ulbig, fie ^aben i^n berläugnet.

(Sinen reellen ©etoinn l}aben fie baljer bem iviffenfc^aftlic^en ^•ovtfd}ritt auc^ nur auf @e=

bieten gebrad)t, bie tt)ie bie ä)iat^emati!, bie 9?aturit)iffenfc^aft, bie (S^ronologie, bie (Sr*

Itärung tocn flaffifd^en ©c^riftftellern unb üon -3nfd)riften mit ben 3)oftrinen ber tird)C

außer ^uf'^nimenljang fte'^en, ober UJo eS fic^ um ba8 (Sammeln älterer 2Berfe I)anbelte;

in le^terer ^e,^ie'^ung finb fie üon ben Senebiftinein, befonberä ben 9}?aurinern toeit über*

flügelt h)orben, jumal fie nid)t feiten il)re Slu^gaben ber ^'iri^enbäter im bogmatifd}en

Sntereffe gctütffenloS fälfd^ten. Qn ber 3l^eologie :^aben fie tsorpgSnjeife ba§ ^^elb ber

^olemi! unb ber Safuifti! angebaut unb unläugbar ^at in erfterer Sejiel)ung SeÜarmin

burd) fd)arfe ^räcifion be§ tribentinifdjen Se^rbegriffS ©roßeg geleiftet unb baS ®l)ftem

beffelben ungleit^ treuer unb waljrer bargefteKt, aU bie 9Jeueren, namentlid^ ^Jtobler.

@leid)n)ol)l l)aben fie ba§ SebenS^jrinjip iljveS Drbeng aud^ in i^rer S^^eclcgie auf eine

etgent^ümlidje SBeife jur ©eltung gebracht unb baburd) einen bebeutenben (Sinfluß auf

bie tt)iffenfd^aftlic^en 9M(^tungen in i^rer Ätrd}e geübt. SÖie fic^ nämlic^ bie tat^clifd)e

©cgmatif im ?«Jüttelalter entmtcfelt l)at, ging fie in i)erfd)iebenen 9?id}tungen auSeinanber,

nid)t bloß bie ©d)olaftif unb bie 9}il)ftif traten in fdjarfen ©egenfa^, fonbern and) bie

erftere bilbete Schulen, bie tuie bie tl)ümiftifd)e unb fcctiftifd)e fi(^ in fet^r iDefentließen

©runbjügen unterf(^ieben, S)arum fonnte eine güüe manni(^fa(^er bifferenter 2lnf^au=

ungen in ber bamaligen fatl)olifd)en 3Belt neben einanber befleißen; feit ber 9teformation

Ratten fid) no^ außerbem bermittetnbe Stanbpunfte gebilbet, auf benen ber große ®egen=

fatj beg 16. 3a^rl)unbertS feine Schärfe aufgab unb in mancherlei neuen 2)oftrinen feine

2lu§gleid)ung anftrebte. ®ie ^efuiten gaben in biefer Unentfd}iebenl)eit ben 3luöfc^lag. Sine

fo tteffinnige, rein innerlid)e 9^id^tung^ toie bie 9Jfl)fti! fonnte bei i^nen nur f|3orabif(fi

unb zufällig auftaud)en, meift finb fie i^r feinblid> entgegengetreten. @ben iueil mit bem

''|5roteftantiSmu§ , it»a8 bon tiefer 3nnerlid}!eit in ber alten Ä'irc^e bor^anben genjefen,

großent^eilS au8gefd)ieben war unb fid^ für fid) conftituirt l)atte, fa^ fi(^ ber ^atl}olici§=

mu8 barauf angeiciefen fein eigentpmlid^eö SBefen immer mel)r in glänjenber 3leußer=

lic^feit unb in fa^l Derftänbiger iBe^nblung ber religiofen QBal^rl^eiten geltenb 3U machen,

®er -5efuitiSmu8 ift ber fc^ärffte 2lu«brud für biefe 9^id)tung. Obgleich fic^, tote

lt>ir fe^en, bie -gefuiten in ber Scbolaftil im SlUgemeinen für Stomas entfd)ieben, fo

hjä^lten fie bod) in ben einzelnen Se^ren mit befonberer SSorliebe unb mit S5erläugnung

jeber irenifd)en STenben^^ meift bie ^ofition, iDeld)e ber ))roteftantifd)en ?luffaffung in ber

entfd)iebenften 51[ntitl)efe gegenüberftanb. 3Bir fonnen ^ier nur bie trefentlid^en l;iftorifd)en

9J?omente biefer ©nttüicflung anbeuten.

Sd)on auf bem S^oncile ju jlvient legte fidö biefe S3ebeutung beS Orben§ bar. (SS

iDurbe bie (iarbinalfrage über bie 9^ed)tfertigung erörtert; manche 9Jieinungen ftreiften

nal^e an bie proteftantifd)e ^luffaffung; eä fehlte fogar nid}t an ©old}en, bie gerabe^u

ben @runb ber ®ered)tig!eit allein im ©tauben fud)ten unb bie SBerl'e nur alö ^emeife

beS ©laubenS gelten laffen »outen; ?Inbere unterfd}ieben bie imi^utirte ©erei^tigfeit »on

ber inl^ärirenben, bon ber ttjerft^ätigen, bie für fic^ allein noc^ nid^t ^um Eintritt in bie
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§errlid^!eit teved)tige; ba ga'6en mit (Saraffa bie Oefuiten l'ainej unb ©atmevcn bte ent=^

f(f)etbeube äBenbuns], alle beravtigeii 2luffa[fungcn iDitrben bencorfen; bte ^Jied^tfcrtiijung

im [d}clafttfd)en (Sinne mit ber Sffitcberßeburt ibentiftjivt ünb julc^t n^efentlid) auf bic

guten äßerfe ;^uvüdße[ül)rt. 3)amit iuat in ber ©ruabfrage ber Ifaraftcr beS Sonciteö

ent[c^ieben; mit S5erläugnung ieber termittelnbeu iTenben^ [teilte eg ben fatl}oIifd)en Se^v=

begriff, toie i^n bie ©djclafti! auögebitbet l)atte, im fd)rcffften SBiberfprudje ber :prote«

ftantifd)en ^-etjrncrm entgegen, SBei biefem 'änla^ üerfuc^ten and) bie gran^iöfaner t^rc

Drbenöbpftrin i>on ber unbefledten Smpfängni^ ber SJJavia burdi,^ufe^en: [ie fanben in

Satuej unb (Salmeron fe^r hviftige 58unbe8genoffcn unb feit jener ßeit erfreute fic^ boS

am 8. ©e^ember 1854 fanftionirte ®cgma be§ entfd)iebenen ^|5atrcciniumS bei? Dvbeng.

©teid^e S^ätigfeit entfaltete Saine^ aU ©eueral in ber leisten '^ßeriobe be§ SonciteS, Sn

einer au6fü!)rliefen dlctz, au^ ber un3 (Baxpi Hb. VII, Nro. 20. einen luSjug mitt^eilt,

beftritt er 1562 ba§ göttlid)e 9ted)t be§ (Spiffo|)atS unb bet)auptete, ber ^abft fei) bie ein^

Sige Duelle after geiftUc^en ©etoalt*). 58ei ber grage über bie 9JefibenspfUc^t ber St*

fdjcfe rühmte er befonber§ bie jmeibeutige ^5ti[fw"g beä ©efreteS, lüetd^e ber '^lu^Iegung

nad) ben entgegengefe^ten (Seiten l}in 3?aum gebe.

lleberl)aupt toar bie j[efuitifd}e 3)cgmatit bemüt)t, bie )3cibftü^e SO^ac^t in fd)ran!en=

lofer Unbebingtfjeit barjufteüen, 3)ie mittelalterlichen S)octrinen, ba^ bie Könige auc^

in tt)eltlic^en fingen bem ^abfte unterworfen fe^en, bon it)m nac^ ^Belieben ein»

unb abgefetjt n3erben tonnten, tüurben in au§fü^rltd)en (Schriften i)on bebeutenben Orben§=

fcribenten bargelegt unb eriüiefen. (35gt. bie luS^üge au§ ben (Schriften bei^ 5ljoriu^,

OjüDiu^, Sorneliu« a Sapibe, 9iob, SSettarmin bei ©iefeler HI, 2. <B. 639 ff.) ^-rei-^

lid) mn^te fid) i^nen bafür ber ^;}3abft banlbar betoeifen, fonft fteEten fie, n)ie bie @3;iefiiiten

ju ^eibelberg om 8. ©ept. 1774, gelegentlid) and) n^ieber bie fclgenben (Sci^e auf: "bie

Surften ^aben in tneltüt^en 2)ingcu auf (grben nur ©ott über fid). 2)er ^^abft fann

bic Könige tt)eber mittelbar nod) unmittelbar i^rer 9fed)te unb il)rer 9iegierung berauben.

Qm galle be§ SD^iprauc^ö ber geiftUd^en 9?id)terge»alt [te^t ber ätecurS an ben l'anbeS*

berrn offeu" (2;^einer a. a. £).). Iu(^ bie Hnfe^lbarteit be§ "^abfleö, bie bod) in ber

Kird)e nur afö pia sententia galt, geftaltete fid) jum fÖrralidjen Orbenöbogma ber Oefuiten.

«Sie tDurbe nic^t blc>§ als bie Safiö be5eid)net, auf n)eld)er ba8 2lnfel)en ber allgemeinen

(Soncilien rul)e, fo ba§ erft bie päbftlic^e Seftätigung ben Sefd)lüffen berfelben ben Karatter

ber 2S5o^rl)eit gebe, fcnbern au^ i^on ^Beüarmin mit bcfonberer 5lbfid)tlic^feit auf bie

SSovfd)iiften be§ (Sittengefe^eS ouSgebe'^nt: ou^ in biefen fann ber $abft nidjt irren,

\V)(x9 er befiehlt, ift fd)led)t]^in gut, vaa^ er berbietet, ift f(f;led)t^in (Sünbe. (S8 ift bte

Scnfequenj biefer ©ebuction, ba^ ^Jfiemanb fünbigen fann, njenn er gegen fein ©eluiffen

bem 53efel)le be8 ^abfteS folgt. 3)arin tritt ber -3efuitiSmu8 bem etl)ifd)en ©runbprin^ipe

ber 9?eformation contrabictorifd) entgegen: ber ^roteftantiömuS erfemit in bem bou @ott

unmittelbar gefegten ©emiffen bie le^te enbgültige S'nftanj für ba§ fittlid^e ^anbeln
;
jene

iefuttifd)e 2;^eorie befagt im ©runbe nur, baß ber -Pabft in le^ter Onflanj ba3 allgemeine

©ecoiffen ber Kird)e fet) unb für feine unfel)lbare (Sntfd)eibungen in aüen gällen unbe=

btngten @el)Drfam beanfprud)e.

Um bie (Stellung be§ ^'abfteS fo l)od) al§ möglich über alle anberen ©emalten l)in*

auf^ufc^rauben, ^at ber ©eneral ^M\u^ ^u -Irient 1562 bie päbftlidje Wadjt unmittelbar

aus göttlicher -önftitution , bie ©taatSgett»alt bagegen au8 ber Uebertragung bon (Seiten

beS 33olfe8 abgeleitet. 3)iefer ©ebante n)urbe bon ben bebeutenbften l'e^rern beS OrbenS

weiter ausgeführt. (Sie grünbeten auf il)n baS 9?ed)t, einen afaf^olifc^en ober tl)ran'

nifc^en gürften beS 2;^roneS ju berauben, ja bie ^flid)t, i^m ben ©e^orfam ju ter=

*) ®an3 im Sibevfpruc^e bamit öevt^etbigten freiüc^ bie auf (StemeuS XIV. aufgeBrad)teu

(Snefutten gu §eibeI6erg am 8. (September 1774 ben 'Saiy. bie gefe^gebeiibe unb rtcf)tevlid)e @e=

irialt ber ^ixäjt ruf)e in ben 5Bifc(;cfeu, bte fie uumitt ellJ ar ton @ott empfancseu l)ätten. 339t.

Theiner, bistoire du Pontiflcat de Clemeut XIV. 2 ^b. @. 492.
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fagen. 5)cr Oefuite 9?obert ^erfon niad)te t^n gegen ble Königin Süfakt^ l^on (Snglanb

tjcitenb, 9J?ariana tiat ii}n in feinem S3uc^c de rege et regis institutione, iDelc^eö er für

bie ©rjiel^ung be§ fpanif(^en 3;^ronerBen fc^rieb, auSfül^rlid) erörtert; 33eIIarmin I)at i^n

in niel)reven ©d)rtften, am unifaffenbften in feinem 2Ber!e über bie ©etüalt beS '^abfteS

an^gefüljvt *). -ön %mQ fanatifirte man mit biefen ©runbfä^en bie @eniüt()er gegen

^dnx'idi III. unb IV. ©o rafd) breiteten fic fic^ bort auö, ba^ fie in ben religiöfen

'ißarteüäm^jfen iyran!reid)Ö bie gemeinfame Ueber^^eugung ber [treng fatI)otifd)en 'gartet

nmrben. 3)ie S^efniten itaren il)re Urljeber. SDerfetbe Orben, ber fid^ in nnfern Sagen

üU bie ©tüt^e ber ^T'^rone unb al8 bie einzige ©d)u^tüet)r gegen bie S^eöotution an^jreist,

iDar in jener 3cit ber iBegrünber ber S^^eorie ber 55üIf8fouüeränetät, ber Stbüocat ber

^Jebolnticn. 3)a§ ift nur fr^einbar ein SBiberfprud). ®te ©elbfttjerrlid^feit ber auf ben

@d)n3ingen beS £)rbeng getragenen römifd)en 5fird)e ift aüein ber fteljenbe ©runbfa^ feiner

^oltttf ; aüeö älnbcre ift icanbelbar unb mobifictrt fic^ nad) ben ^ebingungen ber Briten,

ber C)ertUd}!eiten unb ber ^|5erfonen. <Bdh\t ber $abft fann nur fo n)eit auf il^re llnter=

ftüljung red)nen, al8 feine Haltung iljren -^ntereffen entfpric^t.

(Sä ift nur eine Folgerung auS jenem ©runbfa^e ber 5I5otfäfouberänetät; ba§ bie

Oefuiten an ber ©ren^e beö 15. unb 16. -öatjrljunbertä in ^af^treic^en ton bem Orben

approbirten ©d)riften bie t?on bem (Sonftanjer allgemeinen (Soncile i^ertoorfene ?e!^re i)on

ber 9ted)tmä§igfeit be§ St)rannenmorbg berf^eibtgten unb eben bamit in ber augenfädtg^

ften SBeife ben 'Bat} fanctionirten, ba§ ber B^^t^ ba§ Wiütl l^eilige. (3SgI. bie luäjüge

bei Perrault, la morale des Jesuites, III, 276; (SUenborf, bie 5U?oral unb ^olitif

ber Oefuiten @. 400 ff.) 51IS ber S)ominifaner 3acob Slement am 1. 2lug. 1.589 ben

Jlonig .fieinrid) III. ermcrbete, fpenbeten il)m bie Oefuiten 3?ibabeneira unb äRariana in

il)ren (Sd)riften ungemeffeneS ?ob, 3)er Segtere beftreitet fogar bie ©üüigfeit be§ d'on*

ftanjer ®etrete§, tüeil eS bie '^äbfte nid)t au8brü(füd) fanctionirt l^ätten. SSaltljafar

©erarb , ber am 7. -öitü 1584 ben '^rinjen Söill^elm »on Dranien erfd)offen "^atte, fagte

im S5erpre ai\^, ein -Sefuite in Srier \ja^z x^w in feinen 9}?orbgeban!en beftärft. Sbenfo

befannte (Spatel, ber im öabrc 1594 baS befannte Sittentat auf ^einrtd} IV. berfurf)te,

bei ben S^efuiten ftubtrt unb t»on il)nen bie Se'^re öernommen jn l^aben, ba^ ber 5?önig,

ebe er bie päbftli(^e Stbfolution empfangen l)iibz, ein S^ljrann fet), ben gött(i($eg unb menfc^=

Iid)e8 9?ec^t ;^u tobten erlaube (9?an!e, franj. @efc^. II, 8.). 2)a man bei bem -5efuiten=

pater -3ean ©uignarb, 9?ector be§ SoflegeS oon (Stermont, mel^rere l^on il}m felbft »erfaßte

Sucher fanb, ttjorin er bie Sl\itaftropl^e ^einric^g III. bertljeibigt unb für §einrid) IV.

ben g'(eid)en 3luögang geforbcrt fjatte, fo ujurbe er am 7. -^an. 1595 jum ©algen ber-

urtfjettt. ©etbft in ben 55ert)ören 9?abaitlac'g , ber 1610 ben ^'önig ermorbete, tönen

nod) bie 9?ad}flänge jeneS entfe^Uc^en priefterlid}en @runbfa|e§ burd). Slquabiüa erfanntc

fe!^r n)ol)t bie moratifd)e 9'äeberlage, loeld^e berfelbe feinem Orben bereitet Ijatte, ober iceit

entfernt, benfelben alö unfitt{i(^ ju berbammen, befd)ränfte er fid^ barauf, 1614 fraft

beS l^eiligen @eborfam§ unter Stnbro'^ung ber Sj:communtcation feinen Untergebenen ju

i>erbieten, baß fie in 33or(efungen, 9? at^f erlägen, münblic^en ©efpräc^en ober ©djrif-

ten auSfpräc^en, licitum esse cuique personae, quocunque praetextii tyrannidis, reges

aiit principes occidere seu mortem eis machinari.

2öa^renb ber 'ProteftantiSmuS in bem materialen ^rinjipe feiner !Dogmati! auf ben

ftrengen SluguftiniämuS jurüdging, fo jeigte ber SefnittömuS gleid^ üon t»orn!^erein eine

unoerfennbare Hinneigung ^um ^elagiani§mu8 **). ©d^on in ber censnra de praecipuis

doctrinae capitibus 1560 fprec^en fic^ bie IJoIner Oefuiten über ba§ S^er'^ältniß ber gött*

lid^en @nabe ^um menfd^lic^en Söillen in biefem (Sinne au8. Qn ber ratio studiorum

*) Waxx toergt. : „bie 3bee ber SJoKföfoubevänetät tu ben @c()rtften ber ^efuiten" in3?anfe'§

.I)tftDrtf(^=pcIttif(^ev Beitfi^rtft II, 606 ff ®ie römifd^en ^äbfte II, 179
ff.

**) Steg evgafc fid^ aBer ntd)t Bloß au§ Oppofition gegen ben ^^roteftantiömuS, fcnbern au§

bem gaitjen $Sefett beS Orbeng. 2lttin. ber 3leb.
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t>om -Sa^re 1586 fteflte Slquabiüa eine 9Jeif)e t»cit ©ä^en auf, in benen er geftattete üom

Slugufttnignmö beS !J!^oma3 abpgeljen. 2luf ble ©).n^e iwurbe btefe l^etjrentiüidfelun^

1588 buvd) ben [panifc^en Oefuiten ?ui3 9)?Dlina ([. b. 5lrt.) getrieben. (Sr legte bem

natürlichen SBiUen be8 9)?en[(^en bie gä^tgteit bei, fict) ju Slcten ju bifpcniren, bie man

fonft nur als übernatürlidje ©nabentrirfungen ,^u betradjten ^^flegte; er grünbete bie

iKed^tfertigung gleidjmägtg auf baS 3uf^nimentt>ir!en ber ®nabe unb beS freien SBiKenS;

er beriüatf jebe göttlid^e ^|3räbeftination unb gab nur ein gcttlid)«^ ii^Ln-auöiDiffen 3U.

2113 gleid),^eitig (1587) bie -^efuiten Secn^arb i'eJ3 unb Oo^. ^amd in Joroen nic^t blo§

mit ä^nlid)en ^Behauptungen auftraten, fonbern aud} — offenbar um ba0 formale ^rinjip

ber proteftantifc^en Sogmatif ju etfd)üttern — bie unmittelbare unb tüortlic^e (Stnge=

bung ber ©d)rift läugneten unb ba8 fanonifdje 2Infe!^en ein.^elner Süd)er auf baö nac^*

träglic^e Beugnig beö Zeitigen ©eifteS befc^ränften , oerbammte bie t!)eoIogifd)e gafuUät

34 aus il}ren ©d}riften gezogene ©äl^e. S)urd) ftadjeS ^Jationalifiren beS @lauben8in=

VIteS beabfic^tigten bie ^'efuiten bem outgären i)Jfenfd)enoerftanb ju fd}meic^eln unb bem

^sroteftantiSmuS bie 9}?affen ju entfremben, Ujä^renb [ie auf ber anbern ©eite raft(o§

bemüf)t toaren, bie namenttid^ in '3)eutfd)lanb in SSetruf geratljenen 2Batlfa:^rten, 3J?arien=

anbad^ten, iöilberoerel^rungen, iBruberfd)aften, 9?eliquien unb Slmulete nid^t nur ioieber

l^er^uftellen, fonbern auc^ anfe'^nlid^ ju oerme^ren.

Sie traurigfte 33erü^mt^eit erlangten fie bnrd) i^reu Slnbau ber t^eologifc^en 9}?oral.

3)a fie babei lebiglic^ baS Sebürfnig unb ben ©efic^tSpunlt beS 33eic^tftul}leS feftljielten,

fo njurbe iljre äRet^obe rein cafuiflifd}. 3)ie (Sitelfeit, bie gefuc^teften 33eid)toäter ju

loerben, oerleitete fie au§erbem, ben fittlii^en (Srnft in ber @etoiffengberatt)ung ju ber^

flachen, ©leic^tüol^l rühmten fie fic^, um bie äi'foral biefelben ^erbienfte ju l^aben, luie

bie ©d^otaftifer um bie ©laubenSlel^re, ja fie töunberten fid) felbft, loie leid}t unb mül)e=

loö burd^ iljre iBemül^ungen ben 9}Zenfd^eu ber rau^e 3Beg ber ©iltlic^l'eit geiDoiben fet).

SS ift ein entfd)iebener 3}?i§griff ^ianfe'g unb mancher anberen ^iftorifer, toenn fie bie

faulen 3)?oralprinjipien beS Örbenö erft in ber ßeit feines inneren Verfalls unb als ein

©tjmptom beffelben be^^anbeln — gerabe in ber ^Slütlje^eit fc^o^en bie meiften biefer

©iftpilje auf. ©d)ioad)e ©egenbeftrebungen jeigen fid) erft unb nur oereinjelt in ber

''^eriobe beS ©infenS. ©d^on in ber fötnifc^en (Senfur 00m Qai}xt 1560 toirb ber 5Be=

griff ber ©ünbe auSbrüdlic^ auf bie tu iff entließe unb freiwillige Uebertretung beS

gÖttlid^en ©efe^eS befc^rönft. (Sbenfo fiubet fid) barin bie Se^auptung, bie ^orberung

einer ^er^^, ©emütl} , ©eele unb alle Srafte gan3 unb unget^eilt umfaffenben, ooUeubeten

©ittlid^feit ge^e ben 2J?enfd)en in biefem fterblic^en ?eben nid^tS an. Sßer StüeS t^ue,

tDaS an i^m liege, leifte bem ©ebot ootte ©enüge. (SS knietet ein, toie biagonal fold)e

^rin^ipten bem tieferen fittli(^en Srnfte beS ^roteftantiSmuS entgegentraten : fie finb bon

i)orn!^erein auf bie ©c^toäc^en ber menfd^lic^en 9?atur mit f(^lauer 9^ad)giebigfeit berec^*

net unb begrünben eine ©ittenlel^re, bie S'iiemanb mti^t
, fonbern jebem iceit weniger

jumut^et, als er ju leiften oermag. SBä^renb ferner bie proteftantifd^e (St^if wefentlic^

oon ben unoeräu^erlic^en unb unantaftbaren ©runblagen ber fittlid}eu ©efe^gebung in

©etoiffen unb ©d}rift auSge'^t unb il}re gorberungen als fategorifd^e bejeid)net, fo fra=

gen bie Oefuiten nur nad^ SDJeinungen unb bemeffen ben 2Bert^ berfelben nad^ iljrer

^robabilität. 'probabel t)eißt eine äReinung, für tod^t ©rünbe oon einigem ©eioic^t,

befonberS Sluctoritäten, fpred^en. 2öer einer folgen 9}?einung, wäre fie felbft nur üon

einem einzigen anerfannten ©d^riftfteHer vertreten, im ^anbeln folgt, ber befc^wert

fein ©ewiffen nic^t, felbft wenn er 00m ®egentl)eile überzeugt ift ober eine anbere 9Jiei=

nung für fidlerer plt. 2)ie Sonfequenjen biefeS ©runbfageS liegen am S^age: baS

©id^erfte unb ©ewiffefte, waS eS für ben 9J?enfd^en gibt, liJSt ficE> bamit in eine 9?eil)c

bon äßa^rfd)einlid)!eiten unb bloßen 9JJoglidb!eiten auf, jwifc^en benen bie SBiUfür <vt

wä^^len l^at; an bie ©teile beS ©ewiffenS tritt ber raffinirte ©elbftbetrug beS bialeftifd)

!lügelnben ^erftanbeS. §aben aud) bie 3efuiten, wie i^re SSerf^eibiger jeljt l^äufig be*

Raupten unb iljnen jugegeben werben muß, bie ?el}re Don ber ^robabilität bereits i^or*
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gefunbeti, [o entfc^ulbtgt fie bieg nic^t; ber Stuljnt, fic ft)fteniatt|d) auSaebtfbet ju ^aben,

fann i^nen nid)! beftrttten tcerben; fie folgt itbrtgeng ton felbft auS bem ^vinsipe, nac^

lüelc^em ber ©laubige ben untrügltd}en QJJajjftab feineS fittlid)en UrttjeilfS unb fetner

fittüdjen ^anbluitgSiceife uid}t im ©emiffen, fonbern in ber (Sntfc^eibung ber 5?ird)e unb

fpecteü beS ^^riefterS Ijat, ber im 5Seid)tftutjI al6 9?ic^ter an ©otteS ©tatt fungirt. !l)er

jtüeite leitenbe ©runbfatj ber jefuttifc^en Safuiftit ift bie methodus dirigendae intentionis.

9?ac^ biefem fann man, o^ne fein ©etüiffen ^u befc^tueren, eine burd) baö ©efe^ ber=

botene §ianblung begel^en, tüenn man nur nii^t bie 2Ibfid}t Ijüt, baburd) ju fünbigen,

fonbern oielmel^r einen löblidjen ^votd ju erreichen fud)t. 2)er britte allgemeine ©e=

fi(^t§punft ift bie restrictio ober reservatio mentalis: t§ ift un>jertüel)rt, ba§ ber 9?e=

benbe, um eineö guten ober aud) nur erlaubten ßtwedg njiHen, eine 2lnt\Dort, ein S3er=

fpvedjen ober einen @ib ttjillfürlid} auf einen engeren ©tun befc^räntt, al8 ber 2ßort=

laut anjune^men geftattet, ober baß er eine ßu^a^t in^geljeim oon SSebingungen abljängig

OTad)t, bie berjenige, tt3eld)em fie gegeben mirb, ntc^t fennt. 3)amit l}ängt auf baS

(gngfte ber ©runbfa^ ber 2lmpl)ibolie jufammen, nad) tt)eld)em eä al8 gerechtfertigt er=

fd}eint, inenn mau fid) abfid)tlid) etne§ ^toeibeutigen 5lu§brud^ bebient, um Slnbere jur

SBa^rung be3 eignen Onterefftg irre ju leiten. ®d}on biefe allgemeinen ©runbjüge jei=

gen jur ©enüge, irtie giftig bie ©aat hjar, ineldje bie Oefuiten burd) i^re cafuiftifdjen

^rinji^ien auSgeftreut l^aben. 3)iefelben legalifiren bie raffinirtefte ©elbftfuc^t, Ijeben alle

SSejie^ungen fitttid)er ©emeinfdjaft auf unb fe^en bie SJJenfc^en ju einanber in eine Slrt

oon l?rteg§3uftanb , in toeld^em alle ^Sorf^eile gelten. 3)er Orben l^at oft gegen ben

©runbfat^, ber ^roid l^eilige ba§ äHittel, als einen i^m fremben unb böSiüitlig angebid)=

teten, ))roteftirt; in ben Sonftitutionen ift er allerbingS ni(^t auSgef^rodjen, aber in ben

toon feinen bebeutenbften 2)?oraliften i^ertretenen ?el)rcn bon ber Intention, ber 5[Rentat=

referoation unb ber 5lmp:^ibolie ift er fc nadt, als immer mi3glic^ , bargelegt. 5luc^

!^at er ejne unoerfennbare Slffinität ju bem ©eifte beä ganjen 3nftitut§; eine ©efeUfdjaft,

bie fc^on in t^rer ©lieberung unb SebenSioeife ba§ teleologifdje ^rinjip ^u fo einfeitiger

©eltung bringt, fann leid)t ju einer fo fc^aifen Sirennung smifc^en ©efinnung unb ^anb*

lung, jiöifc^en 2}{ittel unb 3^ed gelangen. !Der Senebiftiner 9J?abillon l}atte tca^rlic^

9iec^t, toenn er mit Sirauer flagt, baß bie l^eibnifc^e dfifit fold)e angeblid) (^riftlid)e

St^eologen befd)äme, unb ba§ ber fittlit^e (Srnft ber ©etoiffen fo erfc^lafft fet), ba§ e3

faft fein 3Serbred)en me^r gebe, ba§ man nic^t ju entfc^ulbigen unb ju rechtfertigen toiffe.

Sie groß \viav aber bie 3^¥ '^^^ ©(^riftfteller beS OrbenS, tod&jt in biefer 3{id)tung

ioirften! ber (Sarbinal Solebo, ein (S:panier, f 1596, (Smanuel ©a, ein ^ortugiefe,

t 1596, S:i)oma8 ©andjej, f 1610, i^ranj ©uarej, f 1617, beibe ©panier, SSincenj

giüiucio, ein Otaliener, f 1622, Seon^rb Seß, ein D^ieberlänber , f 1623, <BUpl)an

23aun^, ein gran^ofe, t 1649, bie beiben ©eutfc^en 'iPaul Satjmann, f 1635 unb §er*

mann 33ufenbaum, f 1668 unb ber ©panier ^nton (göcobar, f 1669, finb nur bie l^er«

i^orragenbften unter benen, Yod6:jt burd) tt)iffenfd)aftlic^e !Durc6fü^rung biefer ©runbfäge

t^ren 9?amen gebranbmarft l^aben unb mk ben l^at^eber, fo ben 5Seic^tftul)l in eine

©d)ute beS SafterS unb beS i^eic^tfinneS tjertoanbeln I^atfen. 3Benn man, um ben Drben

rton biefer ©ünbe ju entlaften, bie ©cl)ulb biefer 2Ibfd)eulid}feiten auf bie einzelnen

©d)riftftener njäljt unb fid) für biefeg ^ßerfa'^ren auf bie felbft bon ben ©eneralen ge=

tabelte laje ^anb^bung ber i8ud)ercenfur beruft, fo bleibt eS bod) unbegreiflich, toie

bei ber ftrengen SSerfaffung unb bem engen Bufai^nten'^ang be§ iefuitifd)en -SnftitutÖ

100 3=al)re l)inburd) bie bebeutenbften feiner 9Jforatiften eine 9ti(^tung bertreten fonnten,

bie feinem "^rin^ipe burt^auS fcemb', ja mit i^m unoereinbar fet)n follte. SBenn auc^

einzelne DrbenSjd)riftfteaer , lüie 9tal)munb ^onal in feiner t^eologifd)en 3)?oral 1678,

gegen folc^e SIuSraüAfe :proteftirt ^aben, fo fommen fie gegen bie ^nijl berer, bie ber

entgegengefe^ten ©eite angehören, nid)t in 33etrad)t. ®aß übrigens bie Sefuiten in i^ren

Stnftalten no^ ^eute bon biefen ©runbfä^en o^ne alle ©ci)eu unb ^in^üdljaltung ®thxaiid}
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mac[)en, bafür fpred^en 2;i;at[ad)en, SSergl. -öml^of Ci^rätat Seu) bie Oefuiten in?ujern.

1848. ©.73. ©iefeler, t.®. 5. 58^. (g. 42
ff.

III. S)eS Orbenö äujjere @efd)id)te unb SBivtfamfei't. SMc^ft Italien

fanben bte Oefuiten BefonberS in -^Jortugal eine offene Slufnal^me. 9^ad) ber SIbreife

beö Saüier tDußte fid) Ütobriguej bei- @un[t beS ^öntgS fo unget^eilt ;\u terftd)ern, ba^

i^nen baö !i3niglid^e SoHegium ju (ioimbra unb bie ^tntoniuöfirdie jn SiffaBcn einge*

räumt tourbe. 58alb toaren [ie bie igeic^tbäter ber foniß(id)en gamilie, leiteten bie (Sr=

jie^ung be§ Sljrcnfolger^ unb fallen fid) mit (Sf)ren unb 9ieid)t^mern überhäuft, die-

briguej übte eine unbefc^ränfte ©eioalt, er berfül)rte junge Slbetige jum (Sinttitt in bie

@efellfd)aft, er na^m felbft ben fetter be3 £'önig8 ®om S^^^itoin bon 33raganja l^eim=

Ii(^ auf, unb al€ £önig Sodann III. .auf be§ S^aterS, feineg eignen O^eimS, Silage bie

^nttaffung beffetben bege'^rte, bermeigerte fie jener unter S3erjifung auf fein ©etoiffen

unb unter ber 2)ro!)ung, er merbe baS i^anb berlaffen (1548). S3ergeben§ raanbten fid}

SIbel unb ©täbte an ben fc^mad)en ^onig, um bie Entfernung ber Sefuiten ju eriDirfen,

biefe ii3u§ten burc^ (Sd)laul}eit alle gegen fie aufbraufenbe ©tüime ^u befc^roic^tigen.

©elbft bie (Sntrüftuug, bie il^re ©ittentofigfeit in (Soimbra Ijerüorrief, berftanben fie

burc^ affectirte ©emut^ unb i)ffentti(^e ©elbft^ü^tigung in SeiDunberung umjuftimmen.

2Bo möglid) noc^ ^öl)er ftieg i!^r (Sinflujj unter ^onig ©ebaftian: niäuji biefer, fonbern

bie ®efellfd)aft Oefu regierte baä 9?eicb.

©d}ti3ieriger tcarb il^nen il)re Slnfieblung in S^^anien. '^Ini mit großen 2Inftrengun:=

gen gelang e§ iljnen, fic^ in Sllfala unb ©alamanfa feft^ufe^en ; inäbefonbere fanben fie in

bem berütjmten ©ogmatifer, bem 2)ominitaner 9}?eId)ior Sauul (f. b. ?lrt.) einen ent=

fd)iebenen ©egner. (gr glaubte in i!^nen bie 33orlciufer beg 2Inti(^riftö ju exfennen, oor

benen fd)on ^aulu8 1 S^im. 3, 1 flg. getarnt l^atte, unb ttjeiffagte mit ber SöeljmutI}

ber Saffanbra eine .geit, in lueld^er i^nen bie Könige gerne i'(;ren SBiberftanb entgegen»

feigen ujürben, ol^ne noc^ bie ©eicalt bajuju befi^en. (Sogar iljr y?ame toax il)m anftöf3tg:

er meinte barin bie '^rätenfion ju erbliden, atö ob fie aUein bie ^irc^e re^jräfentiren

lüoUten. 2luc^ ücn anbern SDMnnern, it)ie bon bem geleljrten !bnigli(^en Saplan unb ^iblic*

tt)e!ar Striaä SKontanuS louvbe bie @efä^rlid)!eit be§ Oibenä burc^fd^aut unb hd §ofe

toarnenb gefd)ilbert. ^axl V. geigte gegen fie fici^tlid^e Itätte; fein (So!^n ^^ilip|) II.

äußerte, eS fe^ baS ^Wi^ firc^Uc^e Snftitut, baö er uid)t üerftel^e. 2;rot5bem berläug^

nete ber Orben wä^renb be§ 16. ^a'^rl^unbertö barin feinen Utfprung nid)t, ba§ er

bie fpanifd)en S^ntereffen in feiner ^olitif viertrat, ^uc^ blieb er im !i?anbe felbft nic^t

oljne (Sinfluß.

3n granheic^ ttjurben bie Sefuiten anfangt an^ nationaler 21lntipat^ie mit großem

2}?ißtvauen betrachtet, ©c^on -ögnatiuS Ijatte 1540 einige junge Seute nad) $ari3 ge-

fd)idt, um bort ju ftubiren. ^ei'm 2IuSbruc^ be§ Ä'ciegeS mit Spanien mußten fie 1542

ba§ ^anb berlaffen unb begaBen fid) nac^ SÖtoen. Obgleich fie in bem Sarbinal oon So*

t:^ringen einen fe!^r toirtfamen S3efc^ü^er fanben, fc^eiterten bennod^ i^re Semiil)ungen,

in granfreic^ einen feften S3oben ju geioinnen, an bem SBiberfprud) be§ ^arifer ^ar=

lament^ unb ber ©orBonne; fogar ber (grjbifd^of ber ^auptftabt tüar iljnen entgegen.

@rft auf bem Sonoente ju ^oiff^ 1561, auf weli^em Sainej perfönlid) erfd^ien, gelang

eS i^nen, in granfreid^ unter Befc^ränfenben 33ebingungen 3ul^ffun9 ju erhalten: nic^t

einmal unter il^rem ^J?amen, fonbern nur als SoHegium bon (Stermont (fo I}ieß il)r S)r=

beng^auö in ^ariö) follten fie auftreten. S3ei Eröffnung il^rer Kollegien Beftritt i:^nen

bie Unibeifität ben @enuß afabemifc^er 'Privilegien; ber (Streit ujurbe Bei bem ^arla=

mente an^ngig; bie 9?ec^te ber Uniberfität vertrat ber nad)malige ©eneratabbofat (5te=

p'^an ^aöquier unb fc^ilberte in einer umfaffenben Darlegung bie ©efaljren, tozldjt bie

Bürgerliche @efellf(^aft bon bem Oiben ju getoävtigen l^atte. 3)ie Empfehlungen be6 ^c\9

XDaren inbeffen fo n)ir!fam, baß ba§ Parlament fid^ |eber Entfd^eibung entl)ielt. ©lüdlid^er

toaren i^re Erfolge in ben ^rovin^en : fo getüaltig riß in St)on t^r ^rebiger Ebmunb Slugier

fort, baß bie Hugenotten ^urüdgebrängt, i^re 'ißrebiger bertrieBen, i^re Äirc^en jerftört,
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i'^re 33üd}er üerBrannt n)urben; aU S)enfmal biefeS ©tegS erl^ob fid) ba§ :prad)tüone (5oIIe=

gium, welches ba§ banlüare !atl^oU[d)e 33clf bert -3e[uiten erbaute. Sn Sl)on tt)ar tl)nen

nun ber evfte fefte 2Jiittelpun!t gegeben, i^on treldjem au§ fie fid) über granfreid} tier=

breiteten. Sine fatl^olifd) gefinnte Sugenb erjog burd) [eine ansie^enbe ©(^rifterftärung

ber -^efuite SJialbonat. -Qn ben Sürgerfrtegen ber Stgue waren bie -3e[utten bie @eete

ber ftrengen gartet. 2)ie ©octrinen, tcomit ber ^rebiger Sean Souc^er unb 5lnbere

bie äRaffen fanatifirten, maren bon i^nen erfonnen. ©elbft in ber ©orbonne l^aud)ten

fie ben jüngeren ©liebem il}ren @eift ein unb brachten in ber 2)en!ung8art unb ®e*

finnung biefer altberül^mten j^^^^uttät ttjenigftenS i^orübergel^enb einen [id}ttid)en Um-

fd}tDung !^ert>or. ®egen ^etnrid) IV, intriguirten fie anfangs auf iebe 25eife. ''Jlad) fei=

nem Sinjuge in ^ari§ iceigerten fie fid), obgleid) er j^ur römifc^en Äirdje übergetreten

itsar, für ifjn ju beten, jt^eil er ncd) nid)t bon bem :päbftUd)en Sänne gelöst fei). 55on

92euem eröffnete je^t bie Uniüerfität gegen fie ibre Sltage; Intcine Strnaulb, ber 33ater

beä berühmten gteid)namigen -3anfenifttfd}en .S^^eologen
,

^ielt gegen bie Sefuiten

im Parlamente jene (eibenfd)aftUd)e S^ebe (f. b. Slrt. Slrnaulb); felbft bie Pfarrer

ber ^auptftabt nabmen an bem Äam^fe n^iber fie 3lntl)eit. Qu ^olge be§ 2IttentatS

(5f)ätetS fprad) bag Parlament über fie bie SSerbanuung au^ bem 9?eic^e au8, tro^bem

behaupteten fte fid) in bem Sejirfe ber beiben füblid)en Parlamente. Senn fie nid)t§=

beftcmentger balb barauf bei bem -pabfte auf bie 2Iu§föl)nung mit bem H'önige ^iutoirf=

ten, um bie fie and) in ber Sl)at fid) SSerbienfte ertuarben, unb gteid)jeitig ba6 !atl)o=

Iif(^e Sßolt in granfreic^ für §einrid) ftimmten, fo gefi^a^ bie§ in ber ganj ricbtigeu

S)orauöfic^t, ba§ fie nur ouf biefem 2Bege il)re gefe^tid)e SSieberaufnal^me in gran!rei(^

buri^fe^en tnürben. Sluc^ in 9?om neigte fic^ in bie äBage ber ^^olitif immer ftc^tlid)er

i)on ©))anien auf bie fran3Öfifd)e ©eite. 1603 i^oh ^einric^ IV. baä 3Serbannung§be!ret

i»iber ben Drben auf. 9ioc^ war baö 9}fiJ3trauen gegen ben ehemaligen Hugenotten

nic^t bei ollen ft'af^olifen gefc^raunben; e§ mußte i^^m baber fe^r totc^tig fet)n, bie 3e=

fuiten, beren (Sinflüffe in Spanien eben ben bei)or^ugten '3)ominifanern erlegen waren, an

fein 3ntereffe ju feffeln; burd) fie l)offte er auc^ unter ber flericalen (Sorporaticn für

fid) eine Partei ju gewinnen, auf beren Älugl^eit unb betriebfame ülf)ätig!eit er jäl;len

tonnte; er ging fcweit, ben Sefuitenpater dotton ^u feinem 33e:d)tbater ^u Wvil)len. Qm
Sa^re 1610 erl)ielten fie trot^ ber ^eclamationen ber Uniüerfität baS 9fec^t, in iltrem

(Sotlege Slermont ju ^ariS ntc^t bloß über S^^eolcgte, fonbern auc^ über alle anbere

2ßiffenfd)aften ju lefen. Sluc^ in ben innern ^^i'^it^fniffen be§ Drbenö, l^on welchen

wir unten reben; werben, nal^m ^einric^ entfd/ieben für Slquabiüa ^^artei. ©ie ©efell^

fd)aft jeigte il)m bafür banfbare (Srgebenljeit, fie oertauf(^te in il^rer £)rben§poltti! bie

Segünftigung ber fpanif(^en S'ntereffen mit ber ber fran^öftfc^en unb blieb biefer 9?ic^=

tung aud) unter Heinrid)Ö 9Jad)folgern treu. ®o ^atte e6 eiueö faft 60iä^rigen ^am=

pfeS beburft, um i^nen in granlreit^ eine freie 2ßir!famfeit ^u fiebern. SKäc^tig waren

allerbingS bie (Sinflüffe, bie fie üon je^t an übten, aber feine^wegS bilbeten fie ben ein=

jigen g-aftor in ber ^ntwidelung unb ©eftattung ber ürc^lic^en 33erl)ältniffe ; i^ren

Soctrinen traten anbere mit großer 58eftimmtl)eit entgegen.

Um biefelbe ßeit, in weld)er ben 3^efuiten granfrei^ burc^ bie ^oliti! be§ tönigS

geöffnet würbe, f(^loß i^nen 33enebig feine Pforten. S)ort l^atten fie einen unerbittlid)en

©egner an bem gelehrten ©taatSconfultor gra ^aolo ©arpi. 2118 in bem ©treite, ber

3Wif(^en bem päbftlid)en ©tu^le unb ber ^epublif über bie ©renjen ber geiftUc^en unb

ber weltlichen ©ewalt fd)Webte, ^aul V. am 17. ^Ipril 1606 über SSenebtg ba8 -^nter^

bit't Der^ängte, räumten bie -Sefuiten mit ben Stieatinern unb ^^apu^inern baS benetia=

nifc^e ©ebiet. 3)er ©treit ber fi(^ belampfenben ©ewalten würbe bnrc^ fpanifc^e unb

fran;^öfif(^e 25ermittlung wenigftenS äußerlich beigelegt, aber unter ben fünften, auf tatU

d)en bie 9?epublif mit unerfc^ütterlid)er geftigfeit be^arrte, ftanb in erfter Sinie bie ewige

.S3erbannung ber ©efellfd)aft Sefu. 2lu(^ ber fpanifd)e ©efanbte rebete fein 335oi't ju it)ren

©unften. ©er ^abji mußte jule^t felbft jeben ©ebanfen an i^re üie^abilitiruug aufgeben.
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Sn feinem ?anbe t)a'6en btc Oefiitten nnl} eilt'« euer in ble S3evl^ältni[fe eingegriffen

unb iljren 3?amen tiefer in bie ®efd)ic[)te bev ©eßcnreformaticnen berficdjten a(§ in 2)eiitfc^=

lanb. ©d)on -ÖgnotiitS erfannte btc 2Bid)ttg!cit ber beutfc^en 9JJiffion nnb grünbete jur

5öitbung i^on beutfd}en Jünglingen ^u SJciffionarien 1552 ba§ (Sollegiunt ©ermanicum

(i>gt. ben 2lrt. Collegia nationalia). ©(eidjjeitig traten bie Oefuiten felbft in !©eutfc^:=

lanb auf. 1550 lernte ^cnig gerbinanb ben Jefuiten ?e Oai) auf bem 9ieid)gtag ju

2lug§burg fennen; nadj beni dtatl) feineS 93eic^tbaterS, beö Sifd)of8 Urban Don ?al)bad},

geftattete er i!^nen ein (Jctleg in 2Bien
;

fd)Dn im folgenben Oal^re jogen il)rer 15 in ber

Öftreid^ifd)en if)auptftabt ein ; balb iintrben fic mit ber Uniberfitcit bereinigt unb fogar mit

.ber 33ifitaticn berfelben beauftragt. 1556 gelang il)nen bie 2lnfiebelung in S?ÖIn unb

öngolftabt. ^on btefen brei ^^cfitionen aii§ eröffneten [ie iljre @rcberung§jüge. (Sd)cn

1556 grünbeten fie ein abelige^ (SrjieljnngSinjütut in 'i]3rag, bem felbft ber ^önig feine

^^agen 3un)ie§; 1561 ftiftete il^nen ber ßr5bifd)cf Sfäfolang C)lau§ Don ©ran ein (SoI=

legium ju Xt)rnan, bie @rrid)tung anberer ^^^n Olmül^ unb 33rünn folgte nad). 2luf ben

iffiunfd) oon gerbinanb^S 3!;Dd)tern ftebelten fie fid^ in Z\)xoi an. Qn ben 9?!)ein= unb

ä)Zaingegenben erfreuten fie fid) ber befonberen @unft ber geiftUd^en i^ürften : Srier,

SKainj, ©peier, ^fd^affenburg, SBüv^burg fa^en balb i^re 2Inftalten aufblül)en. 1559

liegen fie fid) in 5IJ(ünc^en nieber unb Derfd)afftenbiefet ©tabt ben 9?amen unb ben dluifm

beS bentfd)en Siom. 1563 jog fie ber Sarbinal Srud)fe§ nad) 3)itlingen unb räumte

itjnen Sebrftütjle an ber Unioerfität ein. S5?eld)en Unifd)n3ung brad}ten fie in biefen ?än=

bern t)eroor: ibre Unioerfitäten bilbeten balb ein ®egengen)id}t gegen Sßittenberg unb

©enf; Ü^re (Sdjulen 3eid)neten fid) burd) bie (Strenge i!)rer 9}Jetl)obe, burd) bie ®ic^er=

l)eit i'^rer ^ortfd)ritte fo üortl^eilbaft anS, ba§ felbft ^roteftanten iljnen itjre <Sö!^ne an=

vertrauten; geräufd)lo8, aber befto unaufl)altfamer brang bie !ir(^lid}e ©efinnung burd^

bie Böälin^e in bie gamilien ein unb trug il)re g^rüi^te: bie gaften hjurben »ieber be=

obad^tet, bie 9?ofen!rän^e famen tcieber ^um S3orfd)ein, bie Derlaffenen ©nabenorte mur=

ben lieber ton ^^itgern unb 2Banfa^rtS3Ügen aufgefuc^t. 3)arf eä un3 iDunbern, iüenn

it)re 33efc^ü^er in (S^renbejeugungen gegen fie icetteiferten, toenn ÄViifer gerbinanb nid)t^3

fel)nlid)er n)ünfd)te, aU feinen ttjeuern ?e Oal) auf bem bif(^öfltd)en ©tul)l Don ^Trieft ju

erblicfen, unb nid)t8 f(^mer5lid)er bebauerte, als bie entfc^iebene Sßeigerung beS 3gna=

tinS; toenn (Sarbinal 2^rud)feg bor Segierbe brannte, bem SanifiuS (f. b. Slrt.) bie gü§e

ju ii3afd)en? W)tx bei frieblid)en 9J?agregeln blieb bie 9Jeftauration nid)t ftel)en; balb

fc^ritt man jur offenen ©erualt. ^er^og ^llbredf^t V. bon 33al^ern not^igte bie proteftan=

tifd)en (Sintbo!^ner 9Zieberbal)ern§, enttbeber jum !att)Olifd}en 33efenntniffe jurüd^ufeljren

ober baä ?anb ju räumen. 5lt§ 35ormunb be» seljnjä^rigen 9}?arfgrafen $l)ili)>p ben 58a=

ben lieg er feinen 9[Rünbel ^u S!J?ünd)en im fatl)olifd)en ©tauben er^ieljen unb brang

biefen auc^ bem babnifd)en Sanbe auf. Suner^alb jibeier Oa^re 1570 unb 1571 Ratten

bie J'efuiten biefeS Sßerf unter bem Seiftanbe ber tbeltlic^en ©etoalt bollenbet. Tlit

^ülfe ber -Stfuiten conbertirte ber furmain3ifd)e Oberamtmann bon ©tra'^lenborf boS

(Sic^Sfelb; berbrängte ber 2lbt bon gulb au§ feinem ©ebiete ben ^roteftantiömuS, legte

it)m (Srnft bon S8al)ern in Sföln, SJiünfter unb ^ilbeö^eim, 3;;i)eobDr bon ^ürftenberg

in 'jpabevborn bie ^Ij-t an bie SBurjeln. Sltle aber überbot an reftauratibem (Sifer ber

Sif(^of SuliuÖ bon SSür^burg burd) feine i^ird)enbifitation : er 30g bon 1584 bis 1586

mit bem Jefuitenpater ©erl^arb SBetter bon 1)orf ju 3)orf unb fteHte feinen proteftan=

tif(^en Untertl)anen bie 3Ba^t jtüifc^en Uebertritt ober SanbeSberweifung; 1587 brachte

er bie gleiche 9?emebur in feiner öauptftabt jur Intoenbung, bereu ^ürgerfd^aft jur

§älfte ans Sbangelifc^en beftanb; 300 neu exrid)tete tlöfter follten bie (grrungenfd^aft

fidler fteüen unb ben 9^eube!e!^rten ben ©egen ber ^roceffionen, beS S^eliquienbienfteS

unb beS übrigen abgelebten ''^3om!peS betoa'^ren. 3lquabiba f^eilte bem eutpdten ©i^iuS V.

perfonlii^ bie Ifunbe bon ben Eroberungen feines DrbenS mit. 1588 jtüang ber junge

(Srjbifc^of äöolf jDieteric^ bon ©al^burg, B^gting beS beutfc^en (S^ottegS p dioni, feine

Vroteftantif.d)en Untert^anen unter ber tirc^enbuge in bie römifd)e ©emeinfd^aft ,ytrürf=

3{eal:enci;flü\Jäbi« fiiv 3;^eülo3ie imb Mxd)(. VI. 35
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jufe^ven, bie 9?enitenten Devtiieb er. 1595 bertifgte ber 58if(^of i)on Söamberg in feinem

©elnete, in ben erfteit -3al)ren beö neuen Oatjr'^unbertS avui) in 51'Dnigftein ber ÜJtain^ifdje

©r^bifdjcf bie el^angelifclje I'ird)e. Unter 9tuboIf 11. begannen 1578 auf ba§ Inbringen

beö 3e[uitenprct)injialS 5DZagiu8 bie ©egenreformationen in Oeftreic^. Slm 14. -Suni

luu^te ber ^)roteftantifd)e ^rebiger Opi^ mit [einen ©e^ülfen in ^ird)e unb ©d)ulen

ba§ ?anb üerlaffen, in S^ur^em voaxm in Unteröftreid) 13 ©täbte unb SJJärfte, ttsie man

e8 nannte, f^reformirt,'- natürlich in fatboUfd)em Sinne. (See^g öa^re fpäter t)er"^ängte

(Srjl^erjog ^arl Don ©tei:)ermar! SonfiSfationen, (S^it unb fc^mere ßüc^tigung über feine

eüangelifc^en SanbeSbetDci^ner. 2öaS er begonnen, boüenbete feit 1598 fein ©o^n, ber

j?on ben ^efuiten in Ongolftabt erlogene Si^berjog gerbinanb, nad^maliger ^aifer: mit

2Baffengen)aIt rourbe ber ^roteftantiSmug ausgerottet. Qn ben 3al)ren 1599— 1603

folgte bie ftjftematifc^e Unterbrücfung beffetben in Oberöftreid). Qn Ungarn na^m man

ben '^roteftanten iljte Slird^en. '^ad) ber ©c^tad^t am reißen 33erge war aud^ baS

©c^idfal ber eüangelifc^en Äiri^e in ^öl^men entfc^ieben; nur J^rümmer ^eugen in fpär=

lid)er 35erfümuterung babcn, toaS fie einft geicefen. Om Qa^xt 1624 aÜein tooHen bie

•öefuiten in biefem Sanbe 16,000 ©eelen jum adeinfeligmadjenben ©lauben jurücfgeführt

l^aben. "@8 n^ar, fagt 9?anfe, eine unerme^lid)e 8?ea!tion. 2öie ber ^roteftantiSmug

Dorgebrungen, fo tcarb er au^ jurüdgeworfen, '^rebigt unb i^e'^re itivften aud) hierbei,

aber nod^ beijffieitem me!^r ^Inorbnung, 33efe^l unb offene Oemalt." ®ie -Sefuiten

icaren, n)ie bie Slnftifter unb ütatl^geber, fo bie ^ffierf^euge: föie ^Raubüögel ^ogen fie

l)inter ben fiegenben fatboUfd)en ^eeren ^er unb bemächtigten fid) ber t^nen preißgegebe--

nen S3eute mit 'feiger ®ier — aber bie "^roteftanten arbeiteten il^nen felbft in bie .^anb

:

in B^tt^tt/ ^^'^ ^^2^ ^'^"f ^^"^ ©piete [tanb, janften unb eiferten il)re jtbeotogen in bor=

nirtem (Sigenfinn um bie Xiifferen^^en ber reformirten unb lutljerifc^en Sonfeffion.

Sind) in anbern euvopaifi^en Säubern fe^^en toir ben Drben in gleicher 9Jü'^rig!eit.

3n Belgien Ratten fie fid) feit 1542 niebergelaffen. Unter bem Sßiberftanbe, n)el(^en bie

©täbte unb i^re SDtagiftrate ^'önig '^^iUpp II. leifteten, mußten fie fid) oft vertreiben

laffen. 2lber nad}bem bie traft biefe^ 2Biberftanbe5 burd) bie SBaffen gebrochen njar,

fanben fie in 2Uej;anber garnefe einen einfln§reid)en ©Önner. ©elbft ber tönig, hjie

loenig er tbnen perfÖnlic^ gewogen ttjar, überfab boc^ bie 33ort^eite nic^t, welche fie feiner

§errfd)aft ftd)ern fonnten: in (Sourtrat), ?)pern, iBrügge, ®ent, Slntwerpen, S3rüffel er=

rid)teten fie unter großartiger Unterftüljung i^re SoUegien: ibnen ift e8 tor^ugSweife

,^ujuf(^reiben, baß ^Belgien, bamalS jur §ä(fte mit "^roteftanten beoolfert , ein auöfd^ließ^

lid) fatbolifc^eö Sanb würbe. SJon 33etgien brang 1592 in bie vereinigten i)^ieberlanbe

ber (Srfte i^rei? Drben3 ein; breißig -öa^re fpäter batten fie fi(^ auf 22 vermebrt, aber

jugleic^ finben wir 220 SSJeltpriefter t^ätig, bie fie faft alle in i^ren SoHegien ju ?öwen

unb t'öln gebitbet Ratten; auS einer gleid);^eitigeu 9?eIation t^eilt ^Janfe mit, baß in

biefem S'a^re bie 2lnjal)l ber tat^olifen in bem Sanbe auf 345,000 geftiegen War.

5öefonber§ mußten fic^ bie ^efuiten gerei,^t füllen an bem Sanbe, welc^eg unter fei=

ner jungfräulichen Königin ben Ü)?ittelpun!t ber proteftantifc^en 5DZac^t unb ^olitif bit=

bete, an (Snglanb il)re Gräfte ju r>erfud)en. (Bdjon Söilbelm Tillen bewie§ fic^ bafür

tl)ättg. (Sr brachte juerft in ®oual) 1569, bann in dtom 1579 für fie (Sottegien ju

©tanbe, beren 3öglinge in feinem 33aterlanbe für ben tat^olici§mu8 "ipropaganba machen

follten. 1580 gingen bie englifcben öefuiten ^erfon unb (Sampian nacb ber brittifc^en

3nfel, burc^ftreiften tn^ge'^eim bie ©d)löffer beS fatbolifdjen 3lbel8, l^ietten ©otteäbienft

unb erwedten neue ©i^mpatbien für bie alte tircbe. SBalb folgten bie erften B^^Stinge

aus ben Sefuitenfeminarien beS (5onttnent6 nac^. Qn ©rudfcbviften , bie !^ier unb bort

au8 bem 3)un!et auftaud}ten, würben in gefcbi^ter Sontroverfe bie römifc^en Se^ren

einleudbtenb bargefteUt unb bie ©uprematie ber trone über bie tirc^e burc^ bie S^lieorie

ber SSclfgfouveränität befämpft. ©d)on nad) jwei -Salären orbnete (glifabet^ &fepreffiü*

maßregeln an; ein @efe^ verpönte 1582 bie ^erfübrung ^um t'at^oliciSmuS al8 §od}=

terratl), ein anbreö verbannte 1585 alle Oefuiten unb beren Bögtinge au8 (gnglanb.
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UnerbittUd) tDUvbe e§ au§äefü^rt; imßefätjr 200 aRärtt)ver tßuvben unter (Süfabet^ö 9?e-

gterung ^ingeri(i)tct. (Sin tüetter ©ptelratim eröffnete ftc| ber Sefuitifd)en ^^ntrigue unter

bcn Stuarts, tarl IL [d)lcß 1670 ben Vertrag ju 3)ol^er, burd) iueldjen er fid) in§=

gel)etm jam lSe!enntni§ beS r'ömlfd^en ©laubenS i^er^fUdjtete — 3efuiten l^atten i'on

baju Bearbeitet — cffentlid) I)ielt er fid) ^ur angUcanifd)en Sirene unb emfing baö Slbenb*

ma^t nad) if)rem 9?ituS. ©ein Sruber unb ^^adifolger ^aM 11. l)atte [id^ [(^on alS

.^erjog bon 9)orf unüer^ol^len ber römifc^en Ä'ird)e .^ugehjanbt. ®ie -^efniten JDaren

feine ^fatl^geber, ein ^rad)tr»oIIe8 SoKeg untrbe i!;nen im ©abo^ erbaut unb fc^on bei

feiner Eröffnung r>cn 400 ßögüngen befud)t, bie jur §ä(fte auS -l^roteftanten beftan=

ben; mit befonberer 35orüebe jeic^nete ber Ifönig ben ^l^ater (Sbtoarb ^etre au8 unb

ernannte il^n fcgar ^um (Sabinetgfecretär. ®ur(^ feine berbevblic^en 9?atl)fd)Iäge , benen

^afob wiüig ©e^ör fd)enfte, l^at biefer ^ann, toie 9J?acau(a^ fagt, bietleid^t am mtu

ften ^ur Stataftro^tje beS §aufe§ ©tuart beigetragen.

lud) bie 53er^ältniffe beS cftlid)en unb n'6rbUd}en (guropa entgingen bem fc^arf hzoha6)'

tenben 53Iic! ber frommen S3äter nid^t: fie naljmen fofort jebe S3egünftigung toa'^r, iüeld^cbic

33erl)ältniffe i^ren ^Uänen entgegenbrad)ten, Qn ^olen l)atte i:^nen ©tanii^Iaul §ofiu8 (f. b.

Slrt.), 5ßifd)of bon Srmelanb 1569 baS erfte Soüeg ju ^rauneberg gegrünbet, rafc^ folgten

anbere in l^ultu^f, in ^cfen, in SBiIna unb anberen ©tobten nad). Qn ©d)tt)eben neigte

be!anntlt(^ Oot^ann III., ©uftab 2Bafa'8 jtueiter ©otjn unb ®ema!)l ber ftveng !att)oIifd)en

^^rin^efftn S?atl)arina bon ^olen (1568—1592), ^ur lu8gteid)ung be§ fird)lid)en @egen-

fal^e§. ©ofort Begannen aut^ bort i^re Umtriebe, ^efuiten brangen in baö proteftantif(^e ^

Sanb unb Bearbeiteten ben t'i3ntg, f(^n3ebtfd)e öüngtinge n^urben nad) SrounöBerg, £)IImü|

unb ^ulb gefc^id't, um bort in OefuitenanftaUen gebilbet ^u ^»erben; eine faft römifd)e

Liturgie tnurbe im ©otteöbienfte etngefd)n3är5t. 8ig ju n)eld)cr ©emiffentofigfeit man

fic^ oerftieg, jeigt bie S;i)atfad)e, ba§ ber SBeltpriefter g-lorentinuS gei)t unb ber 3efuite 9^i=

colai als ebang. ^rebiger in einem neubegrünbeten SoHeg ju ©tod^olm auftraten, unb

bie ifjnen anvertraute ^'ugenb burd) SSorlefungen, baS 5Bol! burd^ ^rebigten für ben

tatl]oliciömu§ ju getoinnen fud)ten. (gnbli(^ fam ber -Sefuit SInton ^offebin aU päbft=

lid)er ?egat, ertljeitte bem tonig Ibfointion unb nai^m i^n l^eimlid) in bie römif(^e

fird^e auf; aber -So^^ann lüurbe ujieber fd)iranfenb, unb ba er fid^ in ^toeiter (g^e mit

einer fe^r entfd)iebenen ^roteftantin bermäljlte, fo t»urbe ber Silat^oIijigmuS toteber ber=

brängt unb bie Sefuiten au8 bem 9?eid)e bertötefen. ytadj 3^ol)ann8 S^obe folgte fein

@ot)n aug erfter (g^e ©tegmunb, Honig bon 'jßolen, nac^ unb berfuc^te unberl^o^len bie

9?eftauration, fanb aber an feinem O^eim, ^erjog Hart bon ©übermantanb, fo fräftigen

2Biberftanb unb mad)te ftc^ fo berl)aßt, ba^ bie fc^iüebifc^en ©täube im Sa^re 1599

Hart bie 9?eic^§bertoefung unb 1604 bie trone übertrugen. ©d)on 1593 l^atte bie tird)en*

berfammtung ju Upfala bie ri3m. (Sonfeffion förmlich geäd)tet. ©tüdltdjer luaren bie Oe«

fuiten unter ©iegmunb in ^olen; burc^ ben SluSfc^luß ber ^roteftanten bon atten öffent-

lichen Slemtern betüog er biete Ibeltge jum 3IbfatI; bie OefuitencoKegien impften bem

jungen Slbel einen fo fanatif(^en §aß gegen bie @bangelifd)en ein, ba§ berfetbe mit

33ranb unb Wlox\> gegen fie lüütfiete; 1606 [türmten bie 5efuitenfd)üler bie ebangetifd)e

Hirc^e 3u Hra!au, 1611 ju äßilna, 1616 machten fie bie böt)mifd)e Hirc^e ju 'ßofen bem

S3oben gteic^ unb ließen bie luf^erifc^e in stammen aufgellen. 9Jtd)tö njar häufiger, aU

baß bie fat^otifc^en @erid)te ben ^roteftanten i'^rc Hirc^en aburtl)eitten unb ben Hatl^o* /

Uten jufprac^en. Sro^ biefer ©eivalttiiaten fonnte ber ^^^roteftanti§mu8 in ^^oten nur

befd^ränft, nic^t bertiigt werben.

Stuc^ auf bie Union ber gried)ifd)en Hird)e roax e§ abgefef)en. ©d^on 1581 bev:=

I)anbeae Stnton ^offebin mit bem S^^aren 3ioan IV, SSaffielelbitfc^, um fie auf @runb beS

i^totentiner (SonctI§ an,^uba^nen. 3)iefe Unterl)anblungen blieben o^ne (ärgebni§; ebenfo

njenig gelang eS bem bigotten ©iegmunb unb feinen Oefutten, burc^ Unterftü^ung be§

fatfc^en SDemetriuS fid) biefem Biete ju nähern; fobalb biefer mit feinen ?lBfi(^ten ^er=

i^orrüdte, I)atte er bie Siebe ber 9?uffen bertoren. 2)agegen gtüdte e0 bem ^offebiu

35*
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1590 bis 1596, beii größten S^^eil ber gried)i[d)en llivd^e in ^tttl)auen jur ^Bereinigung

mit dlcni ju bcvmcgen — ein Srfolg, ber inbeffen nur borübergetjenb tüar, ba bie

Unirten halt) i^ve O'ntereffen ben lÖmifdjen 53crlljeilen nai^gefe^t fallen. 3lud) in ©a=

lata, ber 35orftabt Sonftantino^pelS, gvünbeten bie Q'efuiten 1603 ein Kollegium unb

tonnten, nid)t blo§ Saien, fonbern @eiftüd)e anjujie^en. -Stire Ontriguen beranlaßten ben

^^atriardjen Sl^riÜuS SucariS ücn ^(ej;anbrien, feit 1621 ju Sonftantino))el, mit ben "^ro*

teftanten in SBürttemberg in S3er&inbung ju treten, lüogegen bie Oefuiten auf feinen

©turj arbeiteten. Dbgleid) fie tcegen i!^rer 9iänte 1628 auS bem türfifc^en 9feic^e üer*

bannt tcurben, famen fie bennoc^ unter anberem Dramen unb in anberer 5Ser!^ülIuug

njieber unb raftcten nid)t, bi§ fie bei'm ©uttan bie Srbroffelung ü^reS ©egnerö burd):=

gefegt Ratten.

2Bir irürben bie ©renken beS un§ jugemeffenen 9?aumeS überfd)reiten, icenn tüir

auc^ il}r unl^eiboHeS S^teiben in Ungarn, (Sd)lefien, SJM^ren unb anbern Säubern be=

Ieud)ten ivoüten. ^aum bürfte ftd) ein Sanb in (Suropa nennen laffen, bal nid}t !ür^^ere

cber längere ßeit eS erfal;)ren l^ättt; in^befonbere ben proteftantifd)en &Jeid)en tüurben

bur(^ fie tiefe SBunben gefc^tagen. (56 tiegt in bem ^rinjipe ber römifd)en St1rd)e, baf^

fie im Setüu§tfet)n il^rer termeintlic^ au§fd)Ue§li(^en gottUdien Sered)tigung nid)t nur

ben §)äretifern alleS diid.}t abfprid)t, fonbern aud) iljnen gegenüber feine gemeinfame

9^fec^tSbafi§ aneifennt. 3)ie S'efuiten Ijaben fid) biefeS 'iprinjip in i'^rer Sefämpfung beö

^roteftantiSmuS nic^t nur angeeignet, fonbern e8 auf bie ©pige getrieben: im ©inne

einer tt)eltlid}en Sfrieggfüljrung unb Diplomatie l^alten fie jebe SBaffe, jeben §inter=

!^alt, jebe STäufc^ung für erlaubt, icenn fie nur i'^rer ©ad^e jum ©iege berl^ilft. ©iefe

^erfibie l^at me^r als alleS 2Inbere i^ren D^^amen mit glu(^ belaben.

IV. SDeö DrbenS innere (SntmidelungSgef c^id^te biö jur Slufbebung.

S)ie beiben (Srunbjüge in bem £ara!ter be§ Sgnatiuä, ber fromme (änttjufiaSmut^ unb

ber iceltfUtge ©inn für 3ö^etfniä^ig!eit treten in feinen beiben erften 9?a(^foIgern gefonbert

Ijeroor. 2)en legteren repräfentirt -Öafob Sainej (1558—1565), ben erfteren granj

Sorgia (1565— 1572). Saine^, ber fid) bereite als ^robinjial Stalieng (1552— 1554)

bnrd) latent unb fara!terftär!e beaä^rt ^atte, belteibete nac^ beä Sgnatiuä jTobe jtoei

3^al)re lang ba§ Oenerabicariat, aeil ber jü)ifd)en ©panien unb ü?om fc^tticbenbe Ärteg

ben ©paniern bie 2;^eilnaljme an einer (Seneralcongregation nic^t geftattete; erft 1558

tonnte biefelbe ju ©taube lommen unb Sainej ging nid)t o^ne mandjen SBiberfpruc^ al3

@enerat auS ber 2Ba!^t l^erbor. 2luf i^r nahmen bie ''^rofeffen bie i^on Sgnatiuä :^inter=

laffenen Sonftitutionen förmlich an unb bie ®e!larationen (loal^rfc^einlid) Sainej SBerf)

tourben "hinzugefügt, ferner lie§ ^aul IV. ber SSerfammtung feinen 3Bunfc^ eröffnen,

ba^ in Bu^unft bie SlmtSbauer be§ ©eneralS fic^ nur auf brei Sa^re erftreden unb baf^

bie Sefuiten gleid) anbern Drben bie !anonifd}en ^Tageszeiten im (Sl^ore gemeinfd)aftlid^

fingen foHten. 33eibe Stnträge iijaren barauf beredjnet, ben Orben iDefentlid) umjugeftalten:

ber erfte muJ3te burd) feine Slnna^me bie monard}ifc^e ©etcalt, bie i^n fo furchtbar

mai^te, erfd)üttern, ber jirieite bie SluSbetjnung feiner prüftifd)en SBirffamteit bef^ränfen.

SBir erinnern unS, ba§ ^aul IV. ((Saraffa), ber ©tifter beS StjeatinerorbenS , bon

bornljerein mit ber (Sinridjtung beS jefuitifc^en -^nftitutö nic^t gan^ einberftanben ge=

lüefen ift; er mochte ton ber fc^ranfenlofen 9){ad)t, ^u ber e§ aufftrebte, für bie päbft=

lic^e ©etoalt felbft ©efa^r fürchten. Sltle SBorfteHungen , burd) ttjeld^e 2ainq ben alten

^OJann bon feinen gorberungen abzubringen i^erfud)te, blieben erfolglos: er mu{3te fid^

fügen. SlHein '$aul IV. ftarb fc^on im folgenben Sa^re unb fein y?ac^folger ^iuS IV.

gab nad). 9?od) einmal forberte 1567 ^iuS V. baS gemeinfame §orafingen unb berbot

bem Drben Slnbere, als 'i]3rofeffen ^ur '$riefterraeil;e ju proponiren, ein 53erbot, baS

bie (Srtoeiterung ber oberften Sllaffe unb bie l^oderung ber in bem engen Greife berfelben

concentrirten ariftofratifd)en ©eiüalt jum ^ratät l^atte, allein fd^on ©regor XIII. befreite

fie burc^ bie 33uKe ex sedis apostolicae benignitate lüieber bon biefen Sluflagen.

2)er y^ac^folger beS Sainej iuarb im -3a^re 1564 granj bon ^orgia, ^erjog bon
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©aiibia. W.9 fpantfdjer ©ranbe unb ißtcelont^ i^cn Satalcnien Iiatte er fd)on ber @e^

fellfd^aft [eine @unft burd) ©tiftung beö Sollegö l^on ©anbia 6etüte[cn. 1548 Vdax er,

obgleich ©atte unb 33ater, eingetreten, jebcd) unter ber ©eftattung, baß er no(^ bret

3faf)re [eine toeltlidje (Stellung beibet)alten bürfe. SDer teilte ©ebraud), ben er Don [einem

33ermögen ntadjtc, t»ar bie Stiftung beö (Scttegium 9?omanum 1551 getoe[en. ©ann
l^atte er »)on 1553 an al§ ©eneraIcommi[fär ben [ämnittic^en [^ani[d}en ^rcüinjen bor:*

geftanben. Seine a[ceti[d)e Strenge gegen [id) toar [o grc§, baß i!^n -SgnatiuS o[t ^ur

Selbf![d)onung mal^nen mußte, (Sr ^at al§ ©enerat betenb regiert; me^r al8 ©elcljv^^

[antfeit [(^at3tc er an ben ©liebern [eineö OrbenS c^ri[tlic^e ^römmigfcit unb Xugenb.

Sr tDurbe üpu Stemenö X. 1671 l^eilig gef^^rcd^en — ber britte ^tlliQQ, be[[en fid) ber

£)rben in [einem erften ^eftel^en erfreute.

9^?ad) bem £obe ^crgiaS Ijatte abermals ein S)3anier, ber Setretär be§ -Sgnatiuö,

[jjäter beS Orben^ , -3ol;anne8 be ^otvinco, 5J[uö[ic^t an bie S|)i^e ju treten; allein er

ivar getau[ter S'ube — in Spanien, ttio man au[ d^ri[tUd)e 5lbfunft [o eifer[üd)tig !^iett,

ein [e'^r n3e[entlid)er 9}^ingeL ©regor XIII, erad)tete auö bie[em unb anbern ©rünben

einen 2Be(^[eI für [e'^r er[pri€ßtic^. Seinem 2Bun[d^e gemäß njurbe ein ^Belgier P.

@ber!^arb SJJercurian gemault, ein [d)n3ac^er 9JJann, ber fid) burc^ 2lnbere leiten

ließ unb unter bcffen SlmtSfül^rung ber Drben burd) ^arteiungen in innere Spannung

gerietl). Sein 9?ac^fclger lüuvbe 1581 StaubiuS Iquabiba, ein 9^eapoUtaner, bei

[einer 2BaI)t erft 38 3a^re alt, oljnftreitig baS größte -^crr[c!^ertalent, n3eld)el bie @e=

[ell[d}a[t je be[e[[en Ijcit
,

getranbt, flug, unter [an[ten i^ormen einen ei[erneu unb un*

beug[amen ^aralter Derbütlenb, ©roße Stürme !^atte er im önnern ,^u be[d)n)id)tigen.

®ie Spanier, un,^u[rieben
,

[id) bon ber S'iegierung berbrängt ju [el)en, organi[{rten

einen natiüualen SBiberftanb gegen ben ©eneral, ber [einer[eitÖ burd) 33ergebung ber

3Iemter an [eine SJertrauten, meift jüngere äJJänner, bie S3erftimmung mehrte. 3)ie[e

[anb il)ren SluSbrud in bem ben bem [pani[d)en 5e[uiten 9}?ariana ^erfaßten, aber erft

nadi [einem S^obe betannt ge)t)orbenen 2Iuf[a^: discurso de las enfermedades de la com-

paiiia de Jesus, UJovin er rücf[id)tSlo§ bie 5[Röngel beS ^nftitntö [d^ilberte unb [id) über

bie SBiüfür unb ben S)ruc! ber Dbern bitter be[(^tt)erte. S)ie Spanier [anben einen

9?üd^alt an ber -önquifition, an .^öntg ^Ijilipp, an SlemenS VIII. !Der ?e^tere orbnete

1592 eine ©eneralccngregaticn an; Slquaüiba ge^ord}te, er iüußte aber [einen (Sinfluß auf bie

SBa'^len geltenb ju machen, unb bie Söerfammlung, bie ,^u [einem S5erberben beru[en

[d)ien, red)t[ertigte il^n glän^enb. 2Beiteren >5unmt^ungen ^^ilippö unb beS ^abfteS, bie

auf Ibänberung in ben (Sonftitutionen jielten, namentlich an\ bie Slb'^altung einer ©eneral*

congtegation aKe brei 3a'^re brangen, n^ic^ er burd) flugeS B^gern auS. SllS eine neue

©eneralccngregaticn 1607 not^roenbig tüurbe, para[t)[{rte er ben [pani[d^en unb römt=

[d)en (Sinfluß burd) bie ^rflärungen ^einric^S IV., ber [tc^ ganj in [einem Sinne auS:=

[prad). Seine ©egner hjurben [örmlid) bertDDr[en unb [eine 9}?ac^t ging be[eftigt an^

bem Äamp[e l^erbor, ber au[ [eine 53ernid)tung abge[e^en njar. ©leid^^eitig l)atte [ic^

in i^olge ber äJiolina'[d)en Schrift in Spanien ein Sturm üon Seiten ber SDominifaner

gegen bie Sefuiten erl)oben, [eine OrbenSbrüber nahmen [ür i'^n '^Partei, [elbft 3lquabiba

unb [eine 2{[[iftenten mad)ten [eine 5lngelegenbeit ,;;u ber iljrigen, trotjbem [c^ien [eine

35erurt^eilung burd) bie [pani[d)e 3nqui[ttion unbermeibtic^ , ba gelang e8 bem ©eneral,

ben ipabft ju beftimmen, baß er bie Streit[rage 1596 nad) 9?cm jeg unb it)re @nt==

[c^eibung ber r^on it)m ernannten congregatio de auxilüs übergab, ?ange [d^ien [id) bie

SBage ju ©unften ber 3)ominifaner ju neigen, aber aud) fe^t ließ 5Iquaöiba ben Tlixti}

ni(^t [infen; er erreichte e«, baß ^aul V. unter 5ßorbel)alt beS Urt^eilö 1607 bie Son=

gregation au[(böte unb tier 3^al)re [päter beiben 2;'^eilen Sti(I[(^n)eigen auferlegte, ®ie[er

Ä'amp[ ber Orben i3[fnet un8 ben 53li(f in ein ©etwebe üon »argliftigen 2Bin!eljügen,

ücn Ontriguen unb l^abalen, bie tt)ie S5ipern ben päbftlic^en Stu^l untjüngeln« (Orelli).

Unter 5lquaüiba erfocht ber £)rben [eine glänjenbften 9teftauration8er[clge unb errang

[eine ge[i(^erte Söeltj^ellung, 'üü§ [einer geber flößen bie industriae pro superioribus,
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eine 9?ei^e bon ^Intoetfungen über bie SlmtSfül^rung , bie el)en[o[e^r jum 33erftänbiüJ3

beö Drbenö, alg jur ,^ara!tert[ti! [etneS größten ©eneratS bienen Tonnen. S5on i^m

ftammt aud) bie ältefle ratio studiorum Don 1586, je^t fet)r feiten. @r ftatb 1615.

3n Slquaüiüa'ö ©teile trat ber Ü^ömer SOZutiuS 33

i

teilend)! (1615—1645). Qm
engern Steife a\9 »/(ängel beö griebenS" beie^rt, hi\a^ er nichts Don jener nac^Ijaltigen

eisernen £raft, lüomit fein 25orgänger bie toiberftrebenfcen (SIemente im Innern ,^u be*

ivältigen unb jufammen.^uljalten i^erftanb. Unter il^m beging bie ®efetlf(^aft 1640 mit

glän^enbem ©erränge bie -Jubelfeier i^reS lOOjä^rigen 5öeftel)en§, aber bereit« fingen

bie Gräfte ber Sluflofung im innerften Organismus ju arbeiten an; jener !ü^ne, tüclt-

ercbernbe ^ettengcift, ber unter ffquatiüa feine (Jc^tüingen fo fräftig entfaltet Ijatte,

fc^ien mit i^m gefd)tt)unben. 2ßie toefentlid) unb farafteriftifd) finb boc^ ade 5öeftim=

mungen ber Sonftitutionen! 9^ac^ -JgnatiuS 5lnorbnung foHten bie 'ißrofeffen in ijölliger

Slrmut:^ ^^on llmofeu leben unb bie Slemter, ttietdje ttjeltlic^e S^ätigfett forbern, nament=

lic^ bie 3xectorate in ben .*pänben non (Eoabjutoren ru^en; bie ßa^I jener (Singetuei^ten

toar barum au^erorbentlic^ tlein; bei bem Sobe be§ ©tifterS betrug fie nur 35 unter 1000

SOJitgliebern ; auf ber erften ©eneralcongregation 1558 irsaren iljrer 25 Derfammelt. Um
fo mä(^tiger toirfte biefe Slriftofratie, je freier fie felbft Don aller 2lmt3oertt?altung ftanb.

S3on je^t an iourbe bieö anberS; bie ^al)l ber ^rofeffen ftiud^S unberl^ältni^mä^ig an,

fie traten in bie 33erwaltung, fie hjurben 9?ectoren ber Soflegien, fie feilten fii^ in ben

@enuO ber für biefelben beftimmten (Sinfünfte unb Derfd)afften fic^ ein beljaglic^eS Seben; bie

Seitung beS Unterrid)tS unb bie ürd^Iii^en gunftionen überliefen fie jungen, unerfa'^renen

beuten; Don läftiger 33eauffi(t;tigung frei, natimen fie ben ©eneralen gegenüber eine un=

abl)ängigere Stellung ein. 3Iud) bie 3?ad)foIger be§ S3iteIIeSc^t S3incen^ daraffa

(t 1649) unb ^ran^ "^iccolomini (f 1651) oermo(t/ten nichts gegen baS immer

mä(^tiger anbringenbe 33erberben. §ItS ber S)eutfd>e ©oSioin D'Jicfel — 9?eformge=

banfen lagen it)m Döüig fern — ttsenigftenS ba§ dltdjt ber eigenen 9}Jeinung für fic^

beanfpruc^te, gab er fo großen einfloß, baß bie ©eneralcongregation 1661 it)m ben

©enuefen ^ot). ^|>aul OliDa, einen ©ünftling beS "ißabfteS, als S3icar unb 9^ad)folger

beiorbnete, toaS einer SIbfegung boHfommen glcic^fam. OliDa, ber biefe ©tettung bis

1664 unb boS ©eneralat bis 1681 befleibete, lebte in 5BequemUd)!eit, ^rad^t unb @enu§.

©0 gän^tic^ Iiatte fid) ber Orben umgeftaltet! ®aS monar^ifd)e (glement erlag bem

ariftotratifdjen; auS ber ©c^aar felbftoerleugnenber ^äm|)fer ivarb eine Slique tuo^^I^

lebiger intriguantcr S)ipIomaten; ftatt bie päbfttid)e 5D?a(^t ju ftügen unb ju Derfec^ten,

tDDju bie ©efeüfc^aft gegrünbet icar, trieb fie auf eigene ^anb ipoliti! unb oft mad)te

fie mit bem fran,5Öfifd)en ©taatStntereffe unb mit bem ©allicaniömuS gemeinfame ©ac^e

gegen ben päbftti(^en ©tu^t. ©onft ir>aren bie (Kollegien oft betounbeite ©tätten eineS

raj^lofen, oielfeitigen gtet^eS getoefen, je^t njurben fie SWufteranftalten beS SafterS unb

ber 3uö)tlofigteit. ©onft toar eS ©itte, baf3 ber Sintretcnbe fein 55erm'ögen ben Firmen

fc^enfte, je^t Derfügte er barüber ju ©unften beS (SotlegS, in toelc^eS er aufgenommen

toarb, unb Derioaltete eS unter mandjerlei S3ortoänben. üDa bie ©d)enfuugen, ju toetc^en

ber begeifterte ^luffc^toung beS ft(^ regenetirenben Slatl^oliciSmuS im 16. Oa^rl^unbert

fortriß, fpärlii^er flößen unb jule^t ftodten, bie ©ebürfniffe beS OrbenS aber fid) er=

toeiterten, fo mußte man barauf 53ebac^t ne!^men, biefen 5luSfatI ju beden: bie Sefuiten

legten fid) barum auf inbuftrieHe Unternebmungen , fie grünbeten ^abrüen, fie trieben

^anbet, fie fnü|>ften für il)ren alle 2BeItt^eiIe umfaffenben ^anbelSoerfe^r bie großartig=

ften 5Serbinbungen an, bie in Siffabon i^r (Sentrum Ijatten; bie Soüegien tourben ^u^

gleich fijrmlid)e 2ßec^felban!en unb ujiefen auf einanber an; eS !am Dor, baß ©efanbte

ju 9?om bei jefuitifc^en ßomptoiren für il)re ©el^alte accrebitirt maren.

©d)on biefer ©eift ber SBerioeltlic^ung mad)te ben Orben reif für bie ^ataftropbe,

ber er enbikl; erlag, nun aber traten noc^ anbere (Sreigniffe ^in^u unb befc^Ieunigten

biefetbe, Dor Mem ber ^amp^ mit bem SanfeniSmuS (bgl. b. 2lrt.). ©o ganj ^atte

bod^ ber OefuitiSmuS bie tirc^e mit feinem ©eifte nic^t ju bur(i^bringen Dermoc^t; eS
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tüaren in tieferen ©emüt^evn nod) ntand^e reli^iöfe 5D?otii)e i^c^;^anben nnb fanben um

tie aJiitte beS 17. 3a^rt)unbert§ ein Zentrum, um ba8 [ie fid) fammelten. ©er Oan^

feni^muS unb ber ^efuitenorben liahm nid)t§ mit einanber gemein, als ba§ fic beibe

9^i(^tungen be§ regenerirten ffat^olicigmuS finb, [onft ftel^en [ie fid} in fdjärfftem @egen:=

fa^e gegenüber: ber eine gel^t üon ftreng auguftinifd)en ^rinjipien au§, ber anbere ift

im ©runbe nur eine neue 3Iu[tage beö ^elagianiSmuS; jener ift eben fo fittli(^ ernft,

fo genial in ber ^rcmmigleit unb in ber 2Bi[fenfd^aft, alö biefer leichtfertig unb ge-

toiffenloS, üerftänbig flad), nüchtern unb überaß auf ba8 B^erfntäßifle !(ug bebac^t; \mx

begreifen, baß bie Sefuiten ItleS aufboten, um biefen Oegner jum %aUt ju bringen,

ober im geiftig ungteidien tam^fe trugen fie eine moralifc^e 9^ieberlage baüon, ijon ber

fie fid) nid)t luteber erholten. Qm Oa'^ve 1656 gab ^aScal (f. b. 3lrt.) feine lettres

provinciales l)erau8, raorin er bie jefuitifc^e (Jafuifti! unb 9J?orat mit ben SBaffen beS

2Bi^e8 unb ber beißenben «Satijre fö gtänjenb unb erfolgreid) befäm^fte, boß er bie

öffentltd)e 9}Zeinung nic^t bloß ber ©ebifbeten, fonbern felbft be3 franjöfifdjen tieruä

gegen ben Orben einnal)m. S)er OanfeniSmug mußte jtoar al§ firc^Ud)er S3erein ben

2(nfeinbungen ber Oefuiten, ben S3etbammuugöbeh-eten ber ^äbfte unb ben S3erfoIgungen

ber franj'öfifc^en trone in ber erften ^älfte beg 18. 3a^r^unbert3 erliegen, aber bie

Slnfiauungen , bie er i?ertrat, Ratten fi(^ einem großen Jl^eile ber S^iation mitgetljeltt,

hjirften fogar in ben ^'ö^eren ©d}id)ten ber ®eiftli(^fett unb getüannen eine fo nseite

Verbreitung burc^ ganj (Snropa, baß fie felbft im 33aticane ni(^t o^ne (ginfluß unb Stn*

ftang geblieben fel)n foHen. 2Bte t»enig innere ^raft unb l^ebenöfä^igfeit ba? ^efuiten^

inftitut noc^ in fid) trug, ge'^t barau6 Inerter, baß eä ber 53e!äm^fung auf bem @ebiete

ber Literatur au(^ nid)t eine einzige berüorragenbe Seiftung entgegenjufelen uermod^te.

2ßaö tollten gegen bie geiftüoüen Eingriffe ^a§cal§ bie 3lpclogieen ber P.P. ©aniel unb

'^oiret fagen? @ie fd)tugen benfelben oerfe^rten 2Beg in ber S3ertf)eibigung beS OrbenS

ein, mie bie neueren Ultramontanen; fie üerfud)ten ju geigen, baß man o^ne bie ^ro«

babilitätglet)re unb bie übrigen bamit ^ufammen^ngenben ©runbfä^e im ©ebiete beS

©taatölebenö unb beS 9?ed)tÖ nid)t fertig ttjerbe unb baß biefelbe aud) bor ber «Stiftung

beg SefuitenorbenS Oon ben angefel)enften tiri^enle^rern feftge^alten Ujorben fe^en; bamit

ober bezeugten fie auf ber einen ©eite nur bie ißermifcbung ber religiofen unb ber nselt-

liefen ^ntereffen, bie man ibrem Snftitute ftetS jur ?aft gelegt Ijatte, auf ber onbern

(Seite aber leiteten [ie baö ©ewi^t jener Slnflagen bon bem Drben auf bie romifc^e

^ir(^e ob.

9^o(^ gefäl)rlic^er hjurbe bem Sefuitencrben ber ®ei[t einer neuen tßeltlid)en S3il*

bung in granfreic^, bie unter Subtt)ig XV. nod? [id)tlid)ere gortfc^ritte mad)tc, fid) mit

ben fogenannten pl)ilofo^l)if(^en 5been beä 18. 3a:^rl)unbert§ burd)brang, in ben bebeu-

tenbften torl)pbäen ber fransDfifd)en Siteratur i^re 35ertreter fanb unb balb gegen Ifirdje

unb 9=Jeligion eine fi)[tematifc^e Dppo[ition ju Stanbe brad)te. 3e me^r bie Oefuiten,

bie im 17. 5a^rl)unbert fogar gegen ba§ ^abfttl^um ben Se[trebungen für bie goUi*

!anifd)e gret^eit nid)t frenib geblieben l^aren, in iljre naturgemäße ©tellung jurüd*

!e!)rten unb bie ultramontanen 2lnfprüd)e toerfod)ten, um fo me^r galten [ie al8 33olI=

tüer!e be§ ObfcurantiömuS, gegen n^elc^e bie bereinigten !J:enben3en ber ßeit fid) rid}=

teten. Um bie SDZitte be§ 18. Oa^rl)unbert8 traten in granfreid) Sl^oifeul, in Spanien

äBatI unb SquiUace, in ^Jfeopel Janucci, in Portugal Saroal^o (^ombal) olö SRinifter

an bie Spille ber 9^egierung. SlUe biefe 91)Jänner ^ulbigten in firc^lic^er toie in poli=

tif(^er 33e5ief)ung ben liberalen ©octrinen; il^nen mußten bie ^efuiten al8 ein ^inberniß

ber S^ationotoo^lfoljrt unb i^rer barouf objtüedenben 9?eformpläne erfc^einen. Sluc^ in

9^om n^aren fie bamol§ nid)t eben begünftigt. 3)ur* ben getoiffenlofen Seid)tfinn, womit

i^re 3}?iffionäre c^riftlid)e Seigren unb ©ebräuc^e mit bubb^i[tifd)en unb bromanifc^cn

Elementen Derfeijt l^otten, um [ie ben Reiben annehmbarer ju machen, l)atten [ie ben

C>aß ber tapu^iner unb gronjislaner erregt unb 33efd)aerben bei bem ^öbfllic^en Stul^l

veranlaßt. 33enebift XIV. l)atte i^nen iljre SlccomobationSmet^obe unb sugleid) alle
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5Banf== unb 2Bed)[eIge[d)äfte auf baö ©trenöfte unterfagt. Sihm tvuvben [ie auc^ in Son*

flicte nttt ben Staaten tievtcicfeü. SDurd) S^aufd) !^atte '^Portugal f'cn ©^.mnien 1750

einen S'^eit bon ^araguat) ertoorBen, unb als eS bon benifelben Seft^ ergreifen tüottte,

lüiberfe^ten fi(^ bie burc^ bie Sefuiten aufgeregten S3en3oI)uer, bie bi§ ba'^tn unter ber

^atriarcf)aUfd)en 9?egierung be§ Drbenö geftanben fjatten, mit getoaffneter §anb ben

f|.^anif(^en unb portugiefifd^en S^ruppen : erft 1758 gelang tS, bie SSoUjie^ng be8 2;aufc&=

i^ertrageS unb bie ©ren^berid^ttgung burd)jufe^en. S)a bie Oefuiten gleidjjettig gegen

bie iicn ßari^al'tio eingeleiteten 9J?aßregeln jur ^cBung beö tiefgefunfenen .^anbelö intri^^

guirten, fo toanbte fid) bie 9^egierung an SSenebift XIV., ter ncd} fünf 2BDd)en l^or

feinem ^Tobe am 1. 'ä'piil 1758 beut ^atriard)en i^cn ?iffaBon, (2arbinal i^on ©alban'^a,

bie 33oIImad)t jugel^en lie^, ben Orben an ^aupt unb ©(iebern in bem ganzen Umfang

be8 SJönigretd)^ 5U infttiren unb ju reformiren. S)er Sarbinal berBot i'^nen mn^er,^ügltd)

ben §anbel, fctüie baS ^rebigen unb Seid^t'^'ören. Sin 3lttentat gegen ba§ Seben Sd=

nigS -3cfepl)g I. am 3. ©ept. 1758, beffen bie mäf^tige ^^^tniüe Sabora burc^ bie

lluterfuc^ung überfüt)rt tourbe unb in lüeldjeö man bie 5efuiten mitüertoidelte, Ujurbc

Ijierauf bie 55eranta[fung, ba§ il)re ©üter eingebogen, bie @efenfd)aft om 3. (Sei)t. 1759

in Portugal aufget)oben, i!)re ©lieber aber ^u @d)iffe in ben Äird)euftaat abgeführt

hjurben. SBenige S^af^re fpciter folgte granfreid) biefem S3organge. 5)er ^ater ?aöatette

Ijatte als ^rccurator beS £)rbenS einen auSgebe'^nten Raubet auf ber -önfel 9Jkrtinique

getrieben, fonnte aber in i^clgc eineS ©djlagS, iücmit il}n ber fran5i)fifd)=englifd)e trieg

betraf, feine ©laubiger in ^ranfretd) uid)t befriebtgen. 2)iefe reüamirten tcrgeblid) bie

©umme bon 2,400,000 Sit?reS l)om Orben, ber jtcar auf 2J?artinique ein 33ermDgeu

lion 4 ä)^inionen Si^reö befaß (Steiner a. a. £). I. 27), aber bie 2)eibiublid)!eit ganj

h3iberred)t(id) t^on fid) able'^nte unb auf ben ^rocurator fd)ob. üDaS ^arifer Parlament

berurffietlte ben £)rben jur 9?eftitutton ber ©umme fammt Bi^f^"- ^^i biefer @elegen:=

l^eit natura ber ®eric^töI)of üon ben Gonftitutionen beS OrbenS (Stnfic^t unb unterfud)te

bie (Schriften i!^rer angefet)euften (lafuiften. -3m Stuguft 1761 erging ber <B\)Xüii), ber

baS S'nftitut mit ber franjöfifc^en ©taatSgefe^gebung für unvereinbar erüärte. Umfonft

tierfuc^te ber ^^onig »om 3'efuitengenerale dlkd eine 9?eform ju ertuirfen, bie farafteri^

ftifc^e ©entenj: sint, ut sunt, aut non sint, fd}nttt alle ttieiteren SSer^anbtungen cih

unb entfd)ieb für baö 9?i(^tfet)n. 2Im 6. luguft 1762 f:pra(^ baS Parlament bie 2Iuf=

löfung ber ©efeÜfc^aft in ^ranhei(ft a\x9 unb jä'^lte bie ©lieber t»cn iljren ^Ser^jftid)»

tungen Io8. ^roax lüurbe bieg Qbift unb ba§ ganje re(^tlic^e S3erfat)ren im ©e^ember

1764 burd) eine föniglidje (Sntf(^eibung formell caffirt, aber tl^atfäc^Ud) fofort baburd^

töieber in Ä'raft gefegt, baß i^ermiJge !DnigIid)er ä)^ad)tbonf ommen'^eit ber £)rben

in gvanfreic^ i^öüig aufgehoben n^arb. ©in Slufftanb gegen ben i^inanjmintfter ©quißace

in SWabrib am 23. SO^ärj 1766 bereitete ben Sefuiten anö) in (Spanien ben Untergang.

O^re Urfieberfc^aft ift ebenfoUjenig nac^gen^iefen, aU il^re ©d^ulb an bem SIttentate in

Portugal. 9?i(^tSbeftoh3eniger mürben fie in ber ^JJadjt be§ 31. 3J?äis 1767 in gan^

(Spanien ber!^aftet unb fofort nad) ber J?üfte gebracht, xoo bie (Schiffe ju il^rem ZxanS^

port nad) ß^ibitabecdjia fc^on bereit lagen. (Srft am 3. SIprit erfc^ien baS foniglic^e

@bi!t, baö bie Sluf^ebung ifjreS Drbenö unb ifjre S3erbannung auS (Sbanien anorbnete.

2lfm 5. 92oDember 1767 fc^toß fid) 9?eapel, am 7. gebruar 1768 ^^arma biefen 5ma§=

regeln an. (SS ift n^a^r, biefer (Stur^ ter Oefuiten tt»ar baS 2Ber! ber Kabale; befpo^

tifd)e SBitlfür l^at fie betnid)tet unb bie ungerechten Urf^eilc Ujurben jum Xljdl in ber

unmenfc^lid)ften SBeife üollftredt, nid)tSbeftott)eniger burfte man fid) ber Unterbrüdung

einer fo fd)äbli(^en ©efellfd)aft im Sntereffe ber 2)?enfd)l)cit erfreuen. 2Bie uergeblic^

fici^ Siemens XIII. beS »erfolgten DrbenS annahm unb toie (SlemenS XIV., bem ©ränge

ber Umftänbe nac^gebenb, am 21. öuli 1773 jur j^reube bon faft gan^ (Suropa burd)

bie 58ulle Dominus ac Redemptor noster bie (5ntfc^lie§ungen Portugals unb ber bour=

bon'fc^en §öfe über bie gefammte fat^olifdje S^riftenl^eit auSbel^nte, foll ^ier nic^t

toieberl^olt «werben, (gs ift fel^r anfc^aulic^ bon Dr. @. S5oigt in ben beiben Slrtüeln
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SlentenS XIII. uiib XIV. biefeS 2Berfeö flefc^itbert. 9?ur gtauBeu tvir bavaiif aufmerf^

[am niadjen ^it bürfen, ba{^ bie uiüüürbtijen Sltifetnbimßeu beS gtc^en ©aiiganeni ücn

©eiten ber ultramontanen ''-partet, bie in Srettiieau=3oIt)'S ©d)rift: Clement XIV. et

les Jesuites Paris 1847 [ic^ fetbjl überboten l^aben, [ei)r grünblid) tüiberlegt lüurben burd^

bie Slrbeit beS OratcrianerS Sluguftin Sll^einer ju diom: Histoire du Pontificat de

Cl. XIV. %m§ 1852. ©er 93erf. lourbe im Oaljre 1855 jum fräfeft beö baticanifc^en

2lr(i^iü§ befBrbevt unb [ein SBerf fanb in Otcilicn fo au?ge3eic[)neten SlnHang, ba§ eg in

yjeapel allein innerljalb üicr -5at)re fieben luftagen erlebte, — getDt§ ein un^njeibeu-

tiger Setoeiö, irieldie ©i)m|)at1^icen fid) bie ©efeHfdnift in -3tatien erir»orben l)at.

V. S)eS Orbeng ^ieberl^erfteUung unb neuere ©d)icf[ate. £rc^ beg

^äbfllid)en Wuf!^ebung§be!rete8 ir>ar bie S5erbinbnng ber .OrbenSglieber nid)t ganj gelegt;

mufcftieniger ba ^iu§ VI. fie [td)tlid) begünftigte. ®ie fogenannte 3lnbad^t jum
§erjen Oefu bot einen 9)?ittel^un!t, um ben fid) Stiele fammetten. (gin S'^eil Den ibnen

fanb ftc^ in bem tom el^emaligen ©djneibergefeilen 'ij3accanari (f. Slrt. ^Baccanariften)

geftifteten unb i^cn ^^iuö VI. 1792 beflätigten Orben „ber Söäter bcS ©laubenS"
^ufammen. 33ie(e Slnbere traten unter bie 9?ebem^tßriften ober IMguorianer, bereu

S3erfaffung, ßtoede unb ©runbfäge ot)neI)in bem Sefuiteninflttute treu nad)gebitbet finb.

3n -ßreu^en iwar fogar ^riebrid) II. bemül)t, bie OrbenSglieber für (Sd)Iefien ^u qz^

iüinnen, Ujeil er bon i^nen einen billigeren Unterricht !^offte unb boc^ bei ber gän^^Itc^

luränberten 21?eltlage leine ©efa^r mel)r beforgte. Qn 9?ußtanb beftanb ber Orben tro§

beö ))äbftnc^en 2{ufl)ebung§be!rete§ in boUftänbiger Organifation fort, tatbarina II. I)atte

burc^ bie erfte ^oluifc^e 3:^eilung SBeif^ruf^tanb er'^alten; fie begünftigte bie -5efuiten,

ireit fie i^rer ju bebürfen meinte, ttjeilS um bie (et)m^at'^ieen i^rer neuen llntertljanen

ju geiüinnen, tt^eilö um i!^re ferneren '^>Iäne gegen baS unglüdlid}e ^olen auäjufuferen,

©te beftätigte il)m bal^er feinen ganjen ©üterbefi^ in biefer "^ßroDin^ unb gemattete bie

©rtoeiterung feiner S[Ritglieber,5a!)l bur(^ 5Iufnat)me freniber Sfiefuiten. 1782 lüät^Iten

bie rufftfd}en Oefuiten ben ^olen ©taniglauS ^;5ernieir)ic3 ,^nm ©eneradncar unb 'ipiuä VI.

IieJ3 e§ ftillfdjiüeigenb gefdieljen. %^aixl I. räumte ibnen 1800 bie fatt)oIifd)e $farr!ird)e

in 'i)3eter§burg ein unb erlaubte iljnen bafclbj^ ein (S'offegium ju errichten.- '2)urd^ fo{d)e

(grfolge ermut^igt, toanbte fic^ ber britte ©eneralüicar i^ranj Äareu an ^^iu8 VII. unb

erlangte ein )jäbft(i(^e8 33ret)e, n)eld)eg uuter bem 7. Wäx-t^ 1801 bie JperfteHung be§

Orbeug für gan,^ 9?u§Ianb auöfprad) unb bem ©enervilüicar bie SBürbe beö ©eneralö

bertiet). ©ein 9?ad)folger ©abriet ©ruber beftimmte ben llönig ^^erbinanb IV. bon

9^ea^et, t>on $iu§ VII. bie üteftttution bcg ^nftitutö für beibe ©icilien ju erbitten, bie

aud^ bur(^ 58reöe bom 30. -3uli 1804 bäterlid^ft gcioäl^rt ftinrbe, aber tüä^renb ber fran=

jofifcben £)ccu))atton 9?ea^elg (1806 — 1815) nur ber -Snfel ©teilten ^u gut t'am. -5m

-öa^re 1814 enblic^ glaubte '^h\§ VII. bie 9?eftauration , ber er feine eigene ^üd!et)r

nad) ^cm unb auf ben ©tul)I beS ^etruö berbanfte, nid^t toürbiger eljren ;\u flennen,

aU ba§ er am 7. Sluguft in ber Eirene ©efn ju dlonx burc^ bie ^utte sollicitudo

omnium ecclesianira ben Orben in feiner unberänberten alten 53erfaffung mit aKen it)m

früher Derlieljenen ^ribitegien reftaurirte. Obgleid^ ^imS VII. ex cathedra erHärte, ba^

er mit biefem Slfte nur ben einftimmigen 3Bünfc^en faft ber gan.^en (S^riftentjeit genüge,

fo betbieS boc^ ber näd^fte ©rfolg, baj^ bie päbfttic^e Unfet)lbar!eit nid)t big ,^ur richtigen

2Bürbigung t^atfädjlic^ beftei)enber S?er^ä(tniffe augreid)te. ®urd) granfreid), S)eutf(^=

lanb unb bie 9^ieberlanbe ging ungetl)ei{t ber Sluöbruc! ftaunenber Ueberrafd)ung ; ^aifev

granj I. iboHte nichts ben bem Orben iviffen; ber ^rin^ 9?egent -^o'^ann bon S3rafilien

unb Portugal legte ^roteft ein. 5)?ur im tird)enftaat, in ©panien, in 9?eapel, ©ar:=

btnien unb 9}?obena gelang eö junäc^ft ben -^efuiten, fid) toieber puglic^ ein.^urtc^ten.

•3n biefen fämmttic^en ©taaten erfolgte i^re 9?eftitutien im Sa^re 1815.

2Bie tbenig bie ^efuiten burd> bie SBanbe ber ®an!bar!eit fic^ an baS baterlänbifdje

Sntereffe beg ©taateö feffeln taffen, jeigt twarnenb il)r 35erl)alten gegen bag ?anb, baö

bem jertretenen Drben allein eine gefiederte äuPut^t^ptte eröffnet l^atte. Qn 9?u§lanb
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wcix SIHeS für fic ge[(^el)ett: t^v (ScUeg ju ^otc^! toar trc§ be§ ä3iberf^ru(^8 be8

(JuItugmintfterS , dürften bon ©alijin, 1812 ton .^aifer 3IIej-anber jum 9Jang einer

Untüerfität erijoben unb bevfelben alle Sefuitenfc^ulen untergeorbnet lüorben, fo baß

btefe nur inbiret't unter ber Sluffit^t beö ©taateS ftanben unb fic^ in ijoHloniniener grei*

l)eit entfalten fonnten. 2(uf bie ®unft be§ 5laiferS bertrauenb, bie tljnen in fo au§»

3Ctd)nenber 2ßeife ^u S^^eit hjurbe, entnjtcfelten [ie nun ungefc^eut i'^r ränfeüoHeS, toü^»

lerlfi^eS jlreiben. ©d}on fvüljer l^attcn fie Oubenünber formtii^ geraubt, um fie in

bem rDmifd)en ©tauben ;\u ev^iel^en; auc^ bie ^roteftanten l^atten iljren ungemeffenen

58e!ef)runggeifer erfaiiren; je^t richteten fie benfelben unüerl^Dl^Ien auf bie gried)ifc^e

llirc^e, fie berlodten ii)re ßogtinge juin Uebertritt unb baljnten fid) burd) bie <Sö!^nc

ben BuS^"3 S"^ Xteberrebung ber 9)?ütter; Dcrne'^mUd) aber befämpften fie mit leiben*

f(^aftlid}em §affe bie üon 2llej:anber mit Energie unb ^^iebe geförberte 53ibelgefellfc^aft.

911g fie jeboc^ im ©e^ember 1814 fogar ben Steffen beS (SultuSminifterS , ben jungen

g-ürften 2I(ej:anber ©ali^in, in iljre S'Je^e jcgen unb jum rijmifc^en ©lauben verleiteten,

brangen bie S3orftettungen ber SBefonnen'^eit beim Ifaifer burd): am 1. -öanuar 1816

tpurben fie au6 '!]3etergburg unb SDJoäfau Derbannt unb iljre Sollegien gefc^loffen, unb

al§ fie burc^ biefen ©d^lag nid)t entmut^igt, fonbern nur gerei,^t, iljre fede ^rofeltjten»

mad}erei nun au(^ auf ba6 faiferlid}e ,^eer auSbe'^nten unb gegen bie ruffifd)e njiffen*

f6aftli(^e äJüffio.n in S^^ina intriguirten, fo i^er fügte ein faiferlid)er Ufa§ am 25. Tläx^

1820 i^re S3erbannung auf etoige Briten auS bem ganzen S^arenreic^.

2ßie i^ergiftenb fie in 9?u^lanb burd) il)re ^^olitifd)en Umtriebe, burc^ i'^re ^rofeltjten:»

niac^erei unb geVüiffenlofe ^anblungSiDeife fon)oI)t auf ben (Staat als im ©d)ooße ber

g-amilien genjirft :^aben, toieö ber SultuSminifter in einem auvfü^rlici^en amtlidjen öeridjtc

nac^. ör t^eilt bartn unter Slnberem mit, ba|3 fie in ^clen allein 22,000 Seibeigene

befa^en, bie fie in bem tieffteu moralifc^en unb ^!^l)fifd)en ©lenbe berfommen ließen, unb

tcenn fie arbeit!8unfäl)ig geworben n^aren, enb(id) mit 53ettelbriefen auf ber Sanbftraße

an bag 9Jütteib beS ^ublifumS töiefen. 2)er ^aifer l^atte üergeblic^ feinen ganzen ^jer-

fbnli(^en @influ§ aufgeboten, um ben ©eneral jur Slbftellung biefer ©c^eußlid)feit ju

vermögen. S)er S8erid)t fd)Ueßt mit ben 2Borten:'''/2IIle ^anblungen ber 3'efuiten !^aben

nur eine Sriebfeber, il)ren SSortl^etl, unb fein anbereä ^iel «lö ein unbegren,^te§ 2ßac^8=

tl)um iljrer 9Jfad)t. (Sie l^aben eine unt)ergteid)lic^e Hebung barin, i!^r ungefe^lic^eö 33er-

fal^ren mit irgenb einer OrbenSborfdjrift ju entfd)ulbigen unb il^r ©etriffen ift ebenfo

i»eit als fiigfam." (sßergl. Sutterot^, 3tußlanb unb bie öefuiten üon 1772 bis 1820,

überfe^t üon S3irc^. Stuttgart 1846.)

3)urd) ben am 5. j^ebruar 1820 in ^olotj! erfolgten 3:ob beS ©eneralS S^abbäuS

^vjo,^on3Sl'l), ben ber ^abft i>ergeblid) nad) 9?om berief, n)etl i^m bie ruffifd)e S^egierung

ben ^3aß berfagte, Ijatte ber Orben fein §aupt in 9^ußlanb berloren. (Srft nad) mandjerlei

9iänfen, bie fid) in dlcm freujten unb ^um Zl^di im Drben felbft i^ren Urfprung Italien,

tonnte bie jur SBa^l eineö ©eneralS not^menbige ©eneralcongregation sufammentreten;

fie er^ob am 18. Dctober 1820 ben 72ic:f)rigen ^^ater ?uigi ^ortiS ju biefer SBürbe unb

nac^ 47 -3al)ren fc^Iug jum erftenmale tüieber ein §au|3t ber @efellfd)aft feinen §errfd^erfitj

in 9?om auf. ^mat f(^ien ein brol^enbeS Ungetoitter über il^r aufsujie^en, als nac^

^^iuS VII. SIblebcn (20. ^lug. 1823) ber ßarbinal betta @enga unter bem 9?araen

Seo xn. (28. (Sept.) bie breifad^e Ärone empfing; allein ber neue ^abft begünftigte

fie nun ebenfo entfc^ieben, als er fie üorI)er befeinbet Ijatte; er übergab iljnen fd)on 1824

baS (Kollegium ü?omanum mit mehreren anbern Slnftalten unb legte bamit bie (är^ieljung

beS 5?leruS in i!^re §anb; eine 9?eibe anberer ©unftbejeugungen folgte nad). Sind} fein

9^ac^folger betoa^rte i^nen biefe ^ulb. 2llS nac^ Suigi i5:ortiS S;obe (27. San. 1829)

^abft 'iPiuS VIII. ben ri3mif(^en (Stubt beftieg (31. Wdx^) i>erfügte er unüerjüglic^ bie

^Berufung ber ©eneralcongregation, bie am 9. Ouli ben ^ater Sodann 9?ootl)aan, einen

aj^ann öon ebenfo burt^bringenbem Sd)arfblid, alS unerf(Mütterlichem ^arafter, ber erft

44 3^a^rc jäpe, jum ©eneral erißä^lte. SBon je^t an trat ber (Einfluß beS Onfti*
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luts aitf bte Surte utiDevfennbarer Ijeii^or utib ükrpgelte luett aüe anbeten (gintoir*

fangen; ber Oefuitenorben tft unter 9?octl)aan immer inniger mit ben S^enben^en ber

römifd^en ^terarci^te bertt)acl}[en nnb inSBefonbere bie leitenbe ^raft ber reftauratiüen

^DÜtif geworben, todd^t in unferen klagen in ben ^^aritvittfdjen Staaten bie öffentliche

^lutie nnb ben confeffionetlen ^rieben erfd)üttert, in ben fat^cUfc^en aber mit Iä!)menbem

©ruc! baS geiftige ?eben nieberju^alten nnb bie ^irdje außerl^alb ber ?anbe8gefe^gebung

ju [teilen bemüht ift. ©regor XVI. übergab ben ^efuiten om 2. October 1836 bie an^^

f^tie§Iid)e Leitung be8 berühmten doüeg^ ber iprcipaganba nnb bezeugte il^nen feine

^ere^rung baburd), bafj er 1839 bis 1844 bie ^a^ itjrer ^eiligen nod) turc^ brei neue

bermel)rte, nämlic^ granjeSco be ©eronimo, '^tgnateHi nnb 'ißeter Sanifiu?. 2luc^ bie

§eiUgfpred)nng be§ Sllfonö be ?igucri (27. 9J?ai 1839) njar eine DiMtion, iDel^e biefer

^abft feinen lieben Oefuiten bereitet l}ot. y?id)t geringere 5SorUebe bejeugt i^nen ^iuS IX.

Om Oa^re 1853 l^at er jh^ei SO^ärti)rer ber ©efeüfc^aft Oefu, OotianneS be Sritto unb

2lnbrea§ SSoboIa, feiig gefproc^en. Qn ber (Sommiffion, tt)eld)e ba8 S)ogma bon ber

unbefledten (gm^fängni§ 9)?ariä borberietl), befanben ftd) namentlici^ bie Oefniten ^errone

unb ^affaglia, beibe ^rcfefforen am römtfc^en (College. 2llg in diom am 8. 9}?ai 1853

9tootl^aan geftorben tt>ar, njölilte bie ©eneralcongregation im (4?) Ouli ben ^roüinjial

t)on Oeftreid), '^tUx ^iä^, ju feinem SZac^folger *).

•3n @)3anien erlagen yxiax bie Oefuiten bem erneuten Sluf^ebunggbefrete, nielc^eS bie

Sorteö über fie am 14, ^uguft 1820 berl^ängten, allein fobalb g-erbinanb VII. burd)

*) S)er kquemeven Ueberfid;! ivegen gefcen \mx Ijter

generale.

9'Janien.

1) S'gnattug tion Sot^ola, ©:|3aniev

2) ^afoB Sainej, ©^Jauier ....
3) granj Sorgta, @:t3amer ....
4) ©ber^arb 9}iex-curtan, Belgier . . .

5) dlaubiuS 2lquatotija, Df^ea^joütaner

6) mnthis SStteüefc^i, 9tömer ....
7) 23tncen5 Saraffa, ^fiea^joütaner

8) granj ^ßtccotcmtnt, Florentiner

9) Sllejanber ©ottofrebt, 9iömer

10) ©oötüin gjidel, ©eutfc^er ....
11) 3Dl)ann «)Saul Oüöa, ©enuefe (feit 1661 ©enerat»

totcar UTtb beftgnirter S^ac^folger)

12) Äart toon 9Joi)eEe, ^Belgier ....
13) 2:i}irfu§ ©onsales, <B\>ankt ....
14) ajftc^ael SlngeluS 2:am'6urint, 9}iobenefe

15) %xani dtei}, Sö^me

IG) SQWa] ißtScontt, 9}ZaiIänber ....
17) Wotfiuö eenturtoni, ©enuefe

18) 2cven5 9Jicct, g-torenttner ....
@tani6lau6 SjernieiDtcj, ^ole,

Oeneraltiicar iit 2Beißriißlanb

©abriet Sienüetüicj, ^ole „ „ „

granj Xatoter Äareu, ^cle „ „ „

feit 7. m'dx^ 1801 ©enerat für ganj 9?u§tanb

©abriet ©ruber, ©eutfc^er „ „ „ „

19) S^abbäuS iBräojoiü^!^, ^ole „ „ „ „

feit 7. 5lug. 1814 ©eneral f. b. tüieberliergeft. Drben

20) Slloifius gorti6, SSeronefe

21) Sot)anne6 Stoof^aan, Slnifterbamer

22) ^eter ißedf, Oeftreid^er

ein ^Berjeic^niß fäuimtlid;er Drbenö:

SSatjltag.

19. Slbvil

2. Suü
2. Suli

28. Steril

19. gebr.

15. dh^.

7. San.

21. ®ec.

21. San.

17. mäxi

31. Siiii

5. Suli

6. Suü
31. .San.

30. 9ZDb.

4. Suli

30. mo'o.

21. mal

17. Dct.

27. <Bfpt.

1. gebr.

10. Dct.

2. @e^)t.

18. Oct.

9. .3uli

(4?)Suli

541.

558.

565.

573.

581.

615.

646.

649.

652.

652.

664.

682.

687.

706.

730.

751.

755.

758.

782.

785.

799.

802.

805.

820.

829.

853.

Sobeßtag.

31. ^ilt 1556.

19. San. 1565.

1. Oct. 1572.

1. Stug. 1580.

31. San. 1615.

9. gebr. 1645.

8. Suni 1649.

17. Siuü 1651.

12. maxi 1652.

31. Salt 1664.

26. 9fcö. 1681.

21. ®ec. 1686.

27. Oct. 1705.

28. gebr. 1730.

19, moü. 1750.

4. max 1755.

2. Oct. 1757.

23. ?^o^.^. 1775.

7. Suli 1785.

10. 9^00. 1798.

30. Siili 1802.

26. mäxi 1805.

5. gebr. 1820.

27. San. 1829.

8. mai 1853.
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fra«jDftfd)e 2Baffen tüicber in beti unBefd^ränften 53e[tt^ ber fömgltd)en @etoalt gelommeit

h)ar, re^abiütlrte er (1824) feine ©unftUnge. Qn bem SBürgerfrtegc, ber nad) gerbinanbS Sob

(29. ©ept. 1833) auSbrac^, trat ber Drben auf ©eite beS t>on i^m erlogenen Infanten

®on tarlDö; bafür ftürmte am 17. Ouli 1834 baS 35ot! baS S^oUegium ju SJJabrib unb

übte an ben Sefuiten blutige ^ad}t; am 4. Quli 1835 J^erbannte [ie bie 9?egentin aJJaria

ß^riftina auf'8 D^Jeue auS ©i^anien, aber erft im Satire 1839 tcid^en fie auö ben nörb==

lidjen ^robtn,^en unb im übrigen (Spanien fc^üc^en fie balb irieber ein. Portugal iDurbc

i^nen erft am 10. ^uli 1829 bur(^ S)on 9}Hguel njieber eröffnet, aber aud^ am 24. Tiai

1834 burc^ ben ftegreid)en S)on ^ebro auf'ö ^JJeue i^erft^loffen, jum Sfieit mit einer §ärte,

Mm fie nur im Sa^re 1759 geübt iDorben ttsar. 1844 ^og fie bie SBitttüe 9^a))Dleon3

nad} ^^arma. Qn Oeftreic^ fanben fie erft 1820 aia 9?ebemptprtften ^lufna^me, unter

i^rem etgentlid)en 9?amen erhielten fie 1838 bie 2:i)erefianifd)e 9fiittera!abemie unb baö

©^mnafium ju -Snöbrud. Obgteid) fie in ber le^teren ©tabt 1844 ein großartiges Son*

üict etrid^teten, blieben fie benno(^ in ^tjrol unpopulär. 211§ bal^er ber gelehrte unb

freifinnige S3enebictiner ^ater Gilbert Oäger Don SD^arienberg in ben S5orträgen, bie er

im SBinter 1843—44 ju önöbrud über Jproler Sanbeögefc^ic^te l)ielt, nad)tt)ie8, l»eld)e

tiefe 3Bunbe bie 2ßir!fam!eit beS OrbenS ber 9?eligicfität unb bem 2ßol)lftanbe beg ?anbe8

in bem Zeiträume bcn 1567—1767 gefd)lagen ^atte, erntete er i)on allen ©eiten raufd)en=

ben Beifall. Uuä) in ^renßen üerfud)ten bie -Sefuiten feit bem Slnfange ber jnjanjiger

3=a^re fid) toieber einen 2Bir!nngg!rei§ ju offnen. S)ie ö^^einprobinj üerfprac^ i^nen

um il^rer fattjolifc^en ^eijölterung bitten ein auSgebe^nteö Irbeitöfelb. 9?amentli(^ iDurbe

bie ^a\)l ber iungen Preußen, toelc^e i^re tl)eologifc^e ^ßilbung in bem beutfdjen (SoHeg

ju 9?om fud)ten, fo bebeutenb, ba§ i^^^iebric^ 2Bill)elm III. burd) (5abinet§orbre »ont

13. -Sali 1827 allen feinen Untertfianen ben SBefud) auöffiärtiger -3efuitenanftalten unter=

fagte. 2)urc^ ben ^fefuiten 9?onf{n bearbeitet trat am 24. Oftobec 1825 ^er^og griebrid)

gerbinanb oon Inl)alt = lfi3tl)cn mit feiner ®emal)lin ^u ^aviS jur !att)olifc^en tirc^e

über unb gen3äl)rte il)nen in feiner 9?efiben] eine ?Kiffion, bie fte jnr Slufreijung gegen

bie prcteftantifd)en SanbeSben)ot)ner mipraud)ten, bi§ burd) ba§ im S^al^re 1847 erfolgte

(Srlofc^en beö l)erjoglid)en ^aufeä ba§ Säuberen an S)effau unb S3ernburg fiel unb baS

Qciijx 1848 bie Sefuiten oertrieb.

Qn ©roPvitannien Würbe jtoar 1829 bie (gmancipation ber S?at{)oli!en gefe^Ud) au8=

gefproc^en, bagegen baS llofterlid^e 33ereinSred)t befd)ränft unb inöbefonbere ber -3efuiten=

orben oöHig auögefd)loffen. 9kr im tiefften S)un!el i^ermag bort bie ©efeüfc^aft i^re

2ßitffamfeit fort^nfe^en; baf^ fie eS bennoc^ tl)ut, verbürgen bie i^ortf d)ritte , bie ber

tat^oliciömuS i^um 9?ad}tl)eil ber ^oä^iixdji in le^ter ^dt gemacht liat.

Qn feinem europäifc^en ?anbe errang ber Drben feit feiner 9^eftttution eine unbe*

ftrittenere »perrfc^aft unb 9Jiac^tentfaltung , olg in ^Selgien. 9?ac^ ber (Srrid)tung be§

SlönigreicbS ber oereinigten 9Jieberlanbe grünbeten bie Oefuiten ein Ü^ooijiat bei !Difte(=

bevg. 2l(ö aber auf fie geftü^t unb burt^ fie angeregt ber belgifc^e ©piffopat gegen bie

nieberlänbifd)e 35erfaffnng operirte unb fie p befd)n)ören fid) toeigevte, n^eil bie @[eid)-=

bered)tigung ber gonfeffionen barin garantirt unb baö UnterridjtÖloefen unter bie Ueber*

ioad)ung beö ©taateö gefteüt loar, fo befahl ber tonig ba§ 9?ot)ii^iat ^u fc^ließen; ba aber

bie Sefuiten nur ber SBaffengetoalt njeic^en ^u troUeu erflärten unb in bem 5Bifc^of Don

@ent, 9J?ori^ oon S3roglie, einen eifrigen ^efd)ü^er fanben, ber i^nen fogar feinen ^alaft

jur S3erfügung ftettte, fo muf3ten fie 1816 mit i^rem l^ctien @i3nner na(^ granfreid) au§^

toanbem. 3)ie belgifc^e 9?ei)olution, bie tnxd^ eine Koalition ber ultramontanen mit ber

liberalen "ipartei ^erbeigefül)rt njurbe, öffnete ben ^efuiten n^ieber ba8 Sanb; bie ber=

faffungSmäßig feftgefteHte grei^eit beS Unterrichts geftattete i^nen unbefd^ränfte 3:^tig!eit

:

binnen njeniger ^v^l^re errid)teten fie faft in allen großen ©täbten i^re Kollegien nebft

ipenfionaten für bie ©öbne ber bemittelten ©täube unb erfreuten fic^ balb eineS ja'^I=

reichen ^ßefuieS. 2ßäl)renb bie übrigen Orben fid) fämmtlid) ber bifc^öflic^en 2luffid)t

unterorbneten, gelang eä ben ^efuiten ficf) unabpngig ju er^Iten; ia fie traten nic^t
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bIo§ gegen bie (Staatöle^ranfialten unb gegen bie bnr(^ bie Siberaten gegrünbete llnii^cr^

fität 5u 33riiffel, [onbern anc^ gegen bie i^on beni (Spiftopate ju Söroen geftiftete ftreng

fatt)oIifd)e §0(^fc^ule in eine förmlidje Oppofiticn unb fnd)ten beten 3luffommen ,yt l)in*

bevn, iüaS im Qai)xe 1846 bie belgifd^en 58if(töfe üermoc^te, fid) befd)tDerenb an ©regor XVI.

5U iüenben. gür i^ren 9?eid)tbum fprid^t ber eine Uniftanb, beffen ©toberti gebenft, ba§

fie in bei Urfuünerinnenftrage ju Trüffel ein §otet für 120,000 %xanU fauften, ein

©ebäube auffüfirten, be[fen Srri($tung eine ajiiHion foftete, unb nac^ .unb nad? bie ganje

eine ©eite ber ©trage mit Slu'Sna^me eineg ein,^igen ^aufeö an fic^ brad)ten.

Dbgleic^ in granh-ei(^ Jubiüig XVIII. aüe SBencenbungen für bie gefe^Uc^e &?efti=

tutiün beö OrbenS ableljnte, fo leiftete er i^m bocb baburd) SSor[d)ub, ba§ er burc^

Orbonnan,^ bom 5. October 1814 bie fleinen «Seminare ber Uebernjac^ung ber Uniüerfität

entjog unb ben 33ifd)Öfen bie freie Se^rertüal^t überließ, unb ba|3 er burc^ 33efebl i''om

25. (September 1816 bie Slbi^altung ber big ba'^in verbotenen 5[Rifftonen iDteber ertaubte;

haiti I;atten bie Oefuiten in mehreren ber üjic^tigften ©täbte SHeberlaffungen gegrünbet,

inöbefonbere gewannen i!^re Kollegien ^u «St. 'ädjzul unb ^u 9Jiontrouge balb aI8 ^aupt*

lager unb IBereinigunggpunfte für bie toon il^nen geleitete ''l^artei eine politifd) = !irc^Hd)e

Sebeutung; gteid)5eitig burd)jogen fie miffionirenb bie 'iproDtnjen unb bearbeiteten baS

SSolf für i^re reftauratiüen ^)xitäe. Qn ben tteinen ©eminarien, beren 3af)l bie S3ifd}üfe

noc^ beträchtlich üermeljrten , bemächtigten fte fic^ ber Leitung beg @t)mnafialunterrid)t!3

unb toirften auf ^etanbilbung eines i^nen ergebenen itlleruS. 1822 grünbeten fie ju

?^on bie Dom ^abfte mit reichen Privilegien unb Slbläffen auSgeftattete Kongregation,

eine ©efeÖfc^aft jur 53erbreitung ber römifc^en ll'ird)e, in n)eld)em il^nen balb viele Saien

bienpbar Würben unb burd) (Sntrid}tung eineS n3Öd)entlid^en S3eitragg von einem ©du
it)nen bebentenbe ©ummen jur 33erfügung fteüten. Qm -Sabre 1850 b^tte biefelbe eine

regelmäßige 3al)re§einnabme von 5 SSJüHionen granfen. Unter tarl X. flieg ber iefui=

tifd)e (Sinfluß fo, baß felbft ein alter 9?ot)alift unb frommer fatbolif, ber @raf von SJtont*

lofier, ibren Unfug in ©c^riften belämpfte unb 1826 eine Slnllage gegen fie unb iljre

gefe^tvibrige (Spftenj in ^^fanfreid^ bei ber ^airgfammer einreihte. 3)ie Juacbfenbe Un^it»

friebenbeit, bie ficb fogar in ftürmifdjen Sluftritten funbgab, nct^igte ben tönig am
5. -Januar 1828 bag äRinifterium ^iUele ju entlaffen unb burd) bag liberale 9}Hniftcvium

9}?artignac ju erfegen, ©urc^ bie Orbonnanj vom 16. -öuni 1828 iDurben aci^t ber

bebeutenbften fleinen ©eminare, tveil fie bie gefeglid) erlaubte 3^bt i>cn ©(^ülern über*

f(^ritten bitten unb von einer verbotenen Kongregation geleitet »ürben, unter bie 2luffid)t

ber Univerfität gefleKt unb alle i^ebrer für anfteltunggunfäbig erflärt, bie nid^t burd)

9^everg bie Söürgfd^aft geben toürben, baß fie einer fotd)en Kongregation nid^t ongebörten.

(Sine jtveite Orbonnan^ befd^ränlte bie ßabl ber BögHnge fämmtlicber lleinen ©eminare

auf 20,000. 3)ie Sluflöfung beg liberalen äRinifteriumg, in beffen ©teüe im Sluguft 1829

^oltgnac mit feinen Kollegen trat, unb bie Orbonnanjen vom 25. Outi 1830 fübrten

ben ©turj ber bourbonf(^en jDl)naftie b^i^bei unb erboben bag §aug Orleang auf ben

2;^rDn. ®er ©türm ber Sulirevolution verlebte bie Sefuiten aug granfreicb, n)o ilirc

3abl auf 436 ©lieber geftiegen tt)ar; bag §aug ibrei äJJiffionäre in ^arig, i^re Kolle=

gien ju ©t 3lcbeul unb 9}?ontrouge würben vom ttjütbenben ißolfe bemoUrt, bie Orbons
nan^en vom 16. -öuni 1828 traten njicber in traft; 33erfucbe einiger Orbengglieber, in

i^ran!reid> Ujieber einäufd)teid)en, ivurben mit ©efängnißftrafe geabnbet. Slllein bie Kin=

flüffe feiner ber ©efeUfcbaft geneigten ©emabUn unb befonberg ber ^BJunfcb, ben legitim

miftifcb geftnnten Kpiffopat für fid^ ju getvinnen, beftimmten ben ©ol^n ber ütevolution,

Souig ^biiip^5, jur ^J?acbfid)t. ©tinfd)n)eigenb lebrten bie Oefuiten jurücf unb fanben

SDulbung; fd)on 1838 fonnte eg ber 5ßifd}of von Klermont n)agen, bem ©rafen von dJlov.U

lofier bag ürcblicbe SBegräbniß ju vertveigern, unb in bemfetben Sabre eröffneten bie

•öefuiten n)ieber ibre SJiiffiongprebigten ,^u ''Ji))dmS, freilid) nur mit ber nid)t beabfid)tigten

äBirfung, baß ba8 S3olf fid) sufammenrottete
, fie verjagte unb tircbe unb ^farrbaug

verduftete. Um fo glänjenber war ber Krfolg, ben ber Oefuitc 36aver be 9tavignan alg
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^anjelrebner in ^ariö buri^ feine gtän^enbe unb l^inrei^enbc ^rebigten errang : tro^ be§

gegen bie @cfenfc[)aft befleljenben ©efreteS l)telt einö i^rer ©lieber bie ganje §au|)tftabt

in Semegung. 2t(S feit bem Qai)xt 1842 ber (äpiffopat unter SSevufung auf bie grunb=

gefe^Iic^ garantirte Unterrid)t§frei!^eit bie 33efreiung ber nieberen ^itbungSanftatten t>cn

ber Sluffidjt ber Uniüerfität verlangte, um biefelben ben verbotenen Korporationen, nament=

Ii(^ ben Oefuiten ju übergeben, ft^cß eine i^lut^ üon ©treitfc^riften auf; für bie llniüer=

fität erijoben fi(i) bie ^rofefforen SJfid^elet unb Ouinet, für ben Drben bie PP. 9^aDignan

unb Sal^our, aber tro^ be8 gefd[)icften ^laibo^erS ber beiben legieren fc^Iug (Sugen ©ue
ber @efeflfd}aft mit feinem emigen ^'uben in ber öffentli(^en Syjeinung eine tobtlid^e

Söunbe, jumal man oon 9tat)ignan erfuljr, baß in i^ranfreic^ trsieber 206 i^r ange'^Örige

^riefter lebten, eine Eingabe, bie freitid) gar fe!^r ber Berichtigung beburfte, ba D?aoignan

nur bie Orben^proüin,^ granfreic^ im Sluge !^atte unb e8 üerfc^tDieg, ba§ bie anbere

^roüin^ ^^on gteid^faüö mit 202 DrbenSprieftern beglücft toar. SDurc^ ben ^roceß it^reg

^offiererö Slffnaer, ben bie -Öefuiten unfluger SSeife im Slprit 1845 jur offentlidien SSer=

l^anblung !ommen liegen, toav ber ^BetoeiS feftgeftettt, ba§ bie gefe^üd^ ijerpönte ©ocietät

in fefter Organifation in grantreid) jum ^o^ne ber (StaatSgefe^e befiele; ba gleichzeitig

eine Slique eifriger S?atI)oU!en bie ''^airöfammer an it)re '$flid)t erinnerte, batjin ju toir!en,

baß Ouinet unb ^Kic^elet i^om fat^eber entfernt toürbcn, bef(^toß bie 3)e;putirtentammer

auf bie Interpellationen be8 el)emaligen S^iinifterg S;t)ierö am 2. SD^ai 1845, bie 9?egie=

rung jum SSoüjuge ber gegen ben Orben beftel^enben ©efe^e aufjuforbern. ÜDaö Wmi=
fterium fc^lug einen QJiittelnjeg ein: eS trat burc^ ben fran^öfifc^en 33otfc^ofter 9xDff{ in

Unter^anblungen mit ber Surie; nac^ einer mit -Pater 9ioot^aan gefc^toffenen Ueberein^

!unft rief biefer feine ©enoffen auS granfreic^ ab unb bie S^egierung lö^te bie ^aupU
bepotS bei OrbenS ju ^ariS, S^on, ^tüignon unb <Bt 2lc^eut auf. 3)aß bur(^ biefe

temporäre SOkßregeln ber ^ampf nic^t gefd)(ic^tet, fonbern nur vertagt n^arb, kg am
ÜTage, er verpflanzte fid) junäd)ft auf einen anbern S3oben unb entbrannte bort um fo I)eftiger.

3n ber ©d^meij nämtid) war e§ ber ©efeüfc^aft Oefu gleidj na(^ il^rer 9?eftitution

gelungen, ilire alten Scllegien ju ©itten unb 5örieg tuieber einjunel^men. 2Im 19. <Sept.

1818 befd)loß aucb ber große diat^ ju greiburg, tro§ ber befonnenen SBarnung beö

58ororteg 35ern, bie Se^ranftalten beä Santonl mit einem g^onb von einer SDtiüion

©d)n5eizerfranfen ben Oefuiten ju Überreifen; weitere Summen iuurben bem S3ol!Smarfe

ausgepreßt, um i^r (Scllegium unb ^enfionat mit mel)r aU vcrfd)tüenberifd)er ^rad)t ju

bauen, ^lä jur ßeit ber Sulirevolution in metireren (Santonen bie S3erfaffung in bemo=

fratifc^em ©eifte revibirt unb umgearbeitet hjurbe, organifirte bie ultramontane Partei,

von ben 3^efuiten jufammenge^alten unb geleitet, gegen bie neuen ^Regierungen einen ent=

fc^loffenen äßiberftanb; ber pabftlic^e 9funtiu§ felbft verlegte feinen ©i^ von greiburg

nac^ ®d)iül)5, beffen gut fat^olifdje SBeVolferung fi(^ für biefe (S^re baburc^ banfbar

beiüieö, baß fie ben Sefuiten 1836 ein SoHegium unb unmittelbar barauf ein ^enftonat

unb eine (Secunbärf(^ule grünbete; [a fie ließ e§ fic^ nid^t nehmen, burc^ grotjnarbeit ben

S3au biefer Käufer ^u forbern. 9J?and)e SBorgänge förberten bie 9Jiaßregeln ber ÜJeaction,

®ie unfluge 33erufung beö Dr. ©trauß auf ben t^eologifdjen Sel^rftu^l nac^ Bürid) unb

ber baburc^ veranlaßte 5öauernaufftanb am 6. ©ept. 1839 ftürjte bie liberale ^Regierung

beö Santonö, tcä^renb ber mißglüdte revolutionäre SSerfuc^, von bem reformirten ?largau

einen fat^olifc^en ganton SSaben abzureißen, mit ber Sluf^ebung ber aargauifdjen ^löfter

enbigte, in benen jener ^lan entworfen ttjar. 58eibe8 tvurbe mit ßrfolg ausgebeutet, um
ben 55erba(^t im S3oll'e ju ericeden, als gel^e man von ©eiten ber liberalen 9?egierungen

barauf ouS, bie Eircfce ju ^erftören; ben jefuitifc^en Sßü^lereien öffnete fid^ ein n>eiter

©pielraum unb bie (greigniffe brängten fid^ mit 33li^eSeile. Qm '>0lai 1841 tourbe in

Supern bie 35erfaffung im ultramontanen (Sinne geänbert; eS bilbete fid) bie Obee eineS

SunbeS mit bem B^ede, bie !atl)olif(^en Santone unb SanbeStl)eile von ber reformirten

©c^tveij abzulofen unb als einen felbftänbigen (Staatenverein il^r gegenüber ju [teilen;

bereits traten Sujern mit B«8 unb greiburg in engerer Einigung jufammen; von ^u^ern
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tüurbe ber gunfe ber 3^ieti^ad}t in ba§ SöaUiö gelüorfen, unb mit iefuitlfdjem @elbe

unterftü^t (ber ?t)oner 9J?i[fionSüevein bctljeiUßte fic^ an bem Untevnetjmen mit einer

©umme üon 98,000 %v.), überfielen bie nitramontanen Dbenüallifer bie liberalen ^e=

ttjol^ner beö Unteriüalliö im Wai 1844 unb bereiteten iljnen am Si^iient eine blutige

S^iieberlage; bie Unterbrücfnng ber befie^ten ^^artei unb ber 2lnfd)[uß beS SantonS an

bie Einigung war bie näd)fte golge. 53ergebenS [teilte ber ©tanb ^arau auf ber SageS-

fa^^ung ben Eintrag, ben Url^eber aller biefer 9}Jac^tnationen , ben S^efuitenorben ijon

SunbeS toegen aa§ ber ©c^njei^ ju üermeifen; ber Intrag fiel am 19. Sluguft 1844, nur

bon ^öafellanb unterftü^t, unb ^njern beantnjortete i^n burd) ben fd^on im September

gefaxten ^efdjluß, bie ^efuiten jur Ueberna^me ber tljeologifdjen Se^ranftalt unb beS

^riefterfeminarg ju berufen. 3)ie tiefe Erbitterung, n)eld}e biefe (Sreigniffe unb befon=

berg bie finftere unb brüdenbe (2d)recfenSl)errfd)aft in Supern l^etöorriefen, fanb tl^ren

SluSbrud in tabHngttsertljen Unternetjmungen ber ©etbftl)ülfe : ba bie Sagfa^jung i^re

toermitteinbe Stellung nid}t aufgab, fo organifirte fid) j^um Sturje beS Derl?a§ten 9tegi'

raent§ ein greifd^aaren^ug, ber am 31. SJiärj unb 1. §l|3rit 1845 i^or Su,^ern riicfte, aber

bort blutig aufgerieben tourbe. 2)urd) biefen Erfolg ermut^igt unb äugleic^ burd) bie

gemeinfame ©efal^r ^ur ^orfid)t gemal^nt, sumal bei ben SBa^len im 2l)3ri( 1845 in

3üric^ bie liberalen fiegten, fd^Io^en bie fieben fatl^olifc^en Santone Supern, greiburg,

Bug, ®c^tt5t),5, llti, Untermalben unb 2Baüi§ 1846 einen engen S3unb, ^unäd)ft um fid)

gegen ^reifd)aarenangriffe fidler ju [teilen; aber alö an(^ in @enf im Odober 1846 bie

rabicate Partei bie Oberlianb gewonnen Ijvitte, fo erflärte bie S^agfa^ung im -Suli 1847

ben ©onberbunb für ungefet3lic^, forberte beffen 2lufli3fung unb befd)lof5 am 3. @e:j)tember

bie 2lu(§n)eifung ber Oefuiten. ®er 2Biber[tanb, ben bie fatljolifc^en Santone biefen iBe==

fc^lüffen entgegenfe^ten, ^atte am 4. 9'?ol'>ember ba§ Aufgebot be§ eibgenöffifd)en ^eereg

,^ur f^olge; juerft erlag i^reiburg; am 23. 9?obember entfc^ieb ber ©ieg bei ©iölilcn

aud) über Supern unb bie anbern; bie ultramontanen 9?egierungen fielen; bie Oefutten

toaren bereite mit il)rer beiweglidjen ^abi geflo!^en; i^r übrigeö 23ermögen tourbe ber

©taatSfaffe übeitoiefen. S)ie geig'^eit, luomit fie, nur auf i^re 9iettung bebad)t, bie ben

i^nen 23et^övten bem ^erberben preisgegeben Italien, mu^te biefen felbft bie klugen öffnen;

intereffante (ginjel^eiten er.^ätjlt -Sm'^of [^rälat Seu], bie Oefuiten in Sujern, ©.79 bi§

sunt ©d)lu§; in bittere Allagen ergoß fid) über iljr jmeibeutigeg S3ene'^men gegen ben

^erf. biefeä 2luffa§e:8 ein in ben Urcantonen einft l)0(^ge[teflter Staun, ber mit einem

2;i)eile feines Vermögens feinen (Sifer für i^re ^Berufung unb SBirlEfamfeit betätigt uiib

gebüßt l^at.

®er (Sr'^ebung , bie fie im ^'a'^re 1847 in wenigen ^Tagen auS ber ©d)ö3eij ber»

brängte, folgten unmittelbar bie (ärfd)ulterungen beS S^a^reö 1848. 3)ie ilJad^me^en ber

^]3arifer i^ebruarreüolution fanben junäd}[t in -Stalicn eine 9}Ja[fe SBrennftoff aufgepuft.

Qn (Sarbinien na'^m bie 5ßen)egung einen fo bro^enben l?arafter an, baß bie 9?egierung

fc^on am. 2. 9J?ärs ben S3ätern ber @efellfd)aft Oefu befal)l, Surin im ©tiHen ju räumen;

auc^ fo fonnten bie befürd)teten E^'ceffe ni(^t bertjütet Serben. 2tm 1. Tläx^ [türmte ba§

S5olf ju @enua i:^r ßoHegium unb zertrümmerte, mag eö barin Oorfanb; fie felbft maren

burc^ eilige g-lud)t ber bro^enben ll'ataftropl^e entgangen, baS ®efe§ oom 25. 2lug. fanbte

i^^nen bie ißerbannung na(^. -Sn '^ia\>d jeigte [i(^ Ü^nen bie ©timmung fo obgeneigt

unb gab fid^ in fo unsmeibeutigen S)emon[trationen funb, baß [ie am 11. Ttäx^ unter

(gScorte nad) bem ^afen ^ogen , um i^re (ginfc^iffung ju bemerffteüigen ; am 31. Ouli

fprad^ auc^ baS [icilianifc^e ^J3arlament gegen [ie bie 33ertt>eifung unb ©üterconfislation

aus. ©elbft ^iu8 IX. fa^ [ic^ genöt^igt, [ie burd) ©etret oom 29. 9J?ärg auS bem Uix^

c^en[taate ju oerbannen, mit ^interlaffung einer ©c^ulbenmaffe bon 50,000 ©cubi flüd)=

teten 9toot^aan unb (Sonforten nad) Snglanb, mo i^nen Sorb Slifforb eineS feiner ©ci^löffer

i^ur ga[tlid)en Slufna^me einräumte. Sluci^ in 3)eutfd)lanb konnten biefe ©türme nic^t

o^ne Sßirtung bleiben, ©cbon am 17. gebr. 1848 ^ob ißa^etn bie 9^ebemptort[tenmtffton

in ?lltötting auf. 3n SBien brad) am 6. Slpril baS aufgeregte Sßolt in baö Älofter bie=
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fer ^atreg iinb üertricB fie. Im 10. ?lpril orbnete bie afeaierung ben ^Ibjug ber Öefulten

auö 2my, in ©teiermar! unb bem (Sr^ljerjogt^um Oefterreid) l^erjagte fie ba§ S5oIf; am

8. Wai \pxad) Äaifer gerbinanb bie ^-luffjebung be« Sefuitenotbeng für alle feine ©taaten

auS; nur in 2;t)rol fanben fie je^t eine ©i)m))atl)ie, um bie fie fonft bergeblid) geworben

Ratten unb bie fid) nur oug ber olopofitionelleu ©teKung biefe^ SanbeS gegen bie (Regie-

rung erflärt. Stud) bie beutfdje conftituirenbe 9?ationaIüerfammlung er^ob bei ber erften

33erat^ung ber @runbred)te ben Eintrag beS Ibgeorbueten 9?^einit)alb am 27. <Sept. 1848

i^um S3ef(^Iu§ : »/ber Ovben ber S'efuiten, ^iguorianer unb (!) 9iebemptoriften ift für aÜe

fetten m9 bem ©ebiete fceö beutfd}en Sieicfoä l^el bannt;" allein bei ber jn5eiten Sefung

würbe er am 15. ©ej. auf Eintrag be§ 53erfaffung§auSfd)uffe8 abgelelmt.

9Jac^ biefen 53orgängen unb ber barin funbgegebenen ©timmung ^ätte man nid)t

glauben foüen, baß i^re 9}?ad)t fic^ aufg 9?eue confolibiren würbe; bennod) ift e§ ge=

fd)e^en. 3)er ©ieg ber fransofifd)en SBaffeu am 3. -Suli 1849 bal)nte/ wie bem ^abfte,

fo aud) ben ^efuiten bie 9tücffebr nac^ diom unb i3ffnete i^nen wieber i^re alten 2Ber!=

ftätten in ^'talien, mit ?lu§nal)me ©arbinien?, wetdjeö baS S)e!ret üom Sa^re 1848 auf=

red)t erhielt. Qm 3al)re 1854 l^atten fie aud) Wtcber in Oefterreid) (iHnj, Seitmeri^ unb

-Snnäbrud) bvei CEoHegien; obgleid) il)re taftlofen SUJiffionSprebigten im %rU 1855 in

Sßien ?lnftoß gaben unb Wegen ber öffentUd)en ©^jöttereien eingeftellt werben mußten,

berid)ten bennod) bie Leitungen, baß i^nen baS a!abemif(^e ©i^mnafium, ein neugegrün=

beteö (Sonbtft mit einer beträ(^tlid)en ^tnja^l bon 3'ögtingen unb jwei Äirc^en in ber

^au^jtftabt, barunter bie ber UniDerfität, überwiefen werben follen. (?) 5m paritätifc^en

S)eutf^Ianb, in 33al)ern, 9?l)einpreußen unb aßeftp^alen unb ben Staaten ber oberrl^eini*

fd}en tirc^enprobiuä galten fie feit 1850 unermüblid) i^re 9J?tfftonen; felbft granffurt,

wo fie frül^er nid)t gefannt Waren, Würbe im ^^oDember 1852 bon i'^rem 33efu(^e über-

rafd)t. ®iefe rül}rige Si^ätigfeit üeranlaßte ben fünften ebangelifd)en l?irc^entag ju S3re=

men am 15. ©ept. 1852 n'üa^ 33er^alten ber cbang. tird)e in ^infid)t ber römifc^^

fat^oüf(^en SO^ifficneu'' in ben ^vt'vS feiner 33erat^ungen ju 5iel)en. On '']3reußen

l^aben fie in 3[Rünfter unb ncuerbing§ in S3onn 3^obi,^iate errid^tet. Qn granfreid) finb

fie wieber l^od)angefe^en unb i^re @r5iel)ung^^äufer unb ©eminare fütlen fid) mit ©i?"^*

nen gunftfud)enber gamiüen. Qn ©traßburg i^ermoc^ten fie 1854 ben SOJaire ber ©tabt

unb ben ^^räfeften beS Departement?, bie (Sinfünfte beS ben ''^roteftanten geijörigen

S^omaSftifteS ^^u ©unften ber ©tabt mit Sefc^tag ;;u belegen, toaS eine ungemeine Stufregung

t)eriiorrief. Dagegen ^aben in ^feapel bie SluöfäHe il^rer 3eitfd)rift : civilta cattolica auf

bie 9iegierung eine fcl(^e 35erftimmung :^erüorgebrad)t , baß ber ^oli^elbireftor fie mit

2lu§weifung bebro^te; ber ©enerat P. ^ecfj erfd)ien felbft in S^eapet unb erHärte am

10. Januar 1855 fämmtlid)en ^roüinjialen, r^baß bie ©efeUft^aft Oefu als geiftlid)er

Orben außerhalb aller politifd)en Parteien ftel)e, überall ber regierenben ©ewalt ©el^or^

fam leifte unb ben ©runbfa^ befolge: @ebet bem faifer, roaS be^ SJaiferS ift." Slro^bem

bauerte bie Differenz mit ber ^Regierung bis in ben SJoüember fort. Sn ©panien wur=

ben 1855 bie ^efuiten auf'ä D^Jeue bur(^ Sefd)luß ber (SorteS auSgewiefen.

3m Sa^re 1626 umfaßte baS 5efuitenreid> 10 eurüpäifd}e unb 6 außereuropäifd^e

Greife, welche in 39 ^robinjen verfielen. Qa biefem weltumfaffenben ©ebiete fd)alteten

15,493 Sefuiten in 803 Käufern, beren 25 'i]3rofeßt)äufer, 467 Kollegien, 63 ÜJiiffionen,

165 Ütefibenjen, 36 ©eminare waren. 1749 beftanb bie @efellf(^aft an§ 22,589 ^erfonen,

bie ^rofeß^äufer waren auf 39, bie (EoHegien auf 669, bie ^IRiffionen auf 273, bie ©e=

minare auf 176 angewad)fen. 1710 l)atten fie i5a!ultätgoberl)o^ett an 80 UniDerfitäten.

3n ben 3al)ren 1838—1844 Weifen bie ftatiftifd)en Ueberfic^ten in ben 4 Greifen Italien,

©panien, ©aUien, ©ermanien 16 ^rooinjen unb Sßiceprcoin^en nad), Lwn Wetd)en bie

ameri!anlf(^en tl)eil§ ;^u ©panien, t^eilS ju ©ermanien gebogen finb. 1838 lebten in

173 Käufern 1246 ^riefter, 934 ©diolaftifer, 887 Saienbrüber, ©efammtjaljl 3067. 1844

ää^tte bie @efeafd)aft fd)on 1645 ^riefter, 1281 ©d)olaftiter, 1207 Saien, mithin 4133

©lieber in 233 Käufern; bon ben leisteten l^atten nur 3 in 9^om, Palermo unb ©enua
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ben dtan^ loon '^rofe|3^u|erti
; feit 1848 ift ba§ leistete eingegangen; bagegen ^at fic^

nad) einer SlngaBe öffentUcier Stätter im itorigen Oaljre ber 33eftanb ber @e[etl[cE>aft auf

5510 Sü^ttglteber (tDOüon 177 auf ©eutfdflaub unb Oefterreic^ fommen) IjerauögefteÜt,

tüaS bemnacö für ben 3eitraum bon 17 Oa^ren eine 33erme^rung um 2443 ergäk unb

beweist, töte mächtig ber Drben im 3w"et}"ien begriffen ift.

S)er öefuitenorbcn fann feineiltüegö, wie bie anbern SJiönc^Sbereinc bto§ als ein=

fac^eS Snftitut ber romifdjen Ä'ird)e betrachtet trerben. 3)a3 iDtrffamfte Organ beS fict>

felbft regenerirenben S?att)oUciöniuÖ im 16. Oa'^r^unbert, ift er big l^eute ber 9iJJitteIpun!t

unb bie @eele aüer reftauraticen firc^Iic^en j^enbenjen geblieben. 2Bie baS 9'ferbenft)ftem

in bem f)öl^eren animaüfdjen Organismus alle :perip'^erifd)en Unterfd^iebe ^ur centralen

(Sinl^eit vermittelt unb bor^ugöiweife ber ü^räger beS pfi)(^ifd)en ^iheVi^ ift, fo ift er baS

aUentl^alben unermüblicfc tätige Drgan, burd) beffen termittelnbe gunftionen bie rDmi=^

f(^e Surie bie fernften ^robin^^jen iljrer :priefierlicb;en §errf^aft in fortttjä^renber (Sinljeit

mit fic^ erl^ält unb fie mit ii^ren ^ntereffen burd>bringt. 2öaS bie rDmifd)e 5lirc^c in

i^rer SBerfaffung ju allen 3stten angeftrebt Ijat, aber unter ben ©egentüirfungen ber

toeltlii^en 9}?ad)t unb -Sntereffen nur unbclltommen erreichen fonnte, baö ift in feinem

Organismus in toütommen auSgebtlbeter ©lieberung burc^gefüljrt. Sr trägt barum i^re

'!|3l)t)ftognomie in noc^ fc^ärferer SluSprägung als fie felbft, unb alle itjre ißor^üge, t»ie

il)re 9Jiängel, fcmmen in i!^m jur boHenbeten (Srfd}einung. ©urc^ bie innere unb äu§ere

9}?iffion, foiDie burc^ bie ^Befcinbung beS '']3roteftantiSmuS, bem er in toiffenfc^aftlidjer

SSejie'^ung nid)t im entferntefteu gei»ad)|en unb nur in ber 3ä^igfeit unb (Sonfequenj

ber bi^lomatifc^en Sntrtgue überlegen ift, gei^t er einzig barauf auS, baS STerrain beS

^at^oliciSrauS nad) au§en ju üergrögern, ben ©taat ber S^iri^e unterjuorbnen, unb bie

33ilbung ber ^zit unter baS Ooi^ ber mittelalterlichen @u)>erftitionen ju beugen unb ju

erftiden, 3)aS ift fein ßtel in ©eelforge, Unterrid^t, Srjte^ung, ^rebigt unb SBeid^te.

(Sr üerfotgt auSfc^lieglid) fir(^en^olitifd)e B^^de; bie 9?eligion, bie i!^m ol^nel)in mit

bloßer lE'irdjlic^feit ibentift^ ift, gilt i!^m nur als 9J?ittel; bie !ategorifd)en gorberungen

ber ©ittlid)feit muffen ben 3?üdfic^ten auf Hugberedjnete; 3tt)edmä^igfeit nac^fteljen.

©arauS erklärt fi(^ aud) bie ©e^nbarfeit unb (Slafticität, lüomit er in ben berfd^iebenen

Reiten feine bogmatifd)en, moralifd)en unb felbft feine fird^enred)tlic^en @runbfä|e balb

eriüeitert, balb ftraffer angezogen, jum 2;i)eil fogar berläugnet l^at. (Sein SBerl^alten in

aüen biefen SSejie^ungen tt>ar ftetS ber e^-afte SluSbrud ber (Situation, ßin fold^eS Qn^

ftitut, bur(^ ttjelc^eS fic^ bie römifd)e tird^e in ber 9^ealifirung iljrer Obeen iceit über*

boten fie'^t, fann nur fc^einbar in i^rem 3)ienfte fielen, in ber S;i^at ift eS eine fie

be'^errfc^eube 9Jiad)t. 2öir 'i|.5roteftauten tonnen über ben Orben nur ein Urttjeil, ju i!^m

nur eine Stellung Ijaben: febe Slnerfennung, lebe S)ulDung, bie toir feinen 'ißrinjipien

unb feinem Sirfen ju Xi)di »erben laffen, ift ni(^t ein ^ft ber @ered)tigfeit gegen il^n,

fonbern eine @lei(^gültig!eit gegen unfere eigene gefc^ic^tlic^e 25ergangenl^eit unb ^u^unft,

ein Sßerrat;^ an unferer ^iri^e unb il)rer redjtlic^en (gpftenj. Sn einer ^dt, njo bie

Oefuiten in ©eutfc^lanb tljeilS lieber fefte 3lnfieblungen grünben, t!^eilS als falirenbe

geiftlic^e 9?itter abenteuernb uml)er,^iel)en
, foüten ÜJeformirte unb ?ut!^eraner il^re con=

feffionetlen jDifferenjen njenigftenS im §inblid auf bie gemetnfame ©efa^r bergeffen unb

fid^ tßie ein SRann um baS gemeinfame ^Banner ber einen eoangelifc^en Äirc^e fd^aaren,

bamit nid^t unfere 33erblenbung unb unfer red)t^abertfc^er (Stgenfinn bem gegenicärtigen

3al)r^unberte biefelben bemüt^igenben (grfal^rungen bereite, h3eld)e ben Sd^luß beS 16. -öa^r-

l^unbertS für ben gefammten ^roteftantiSmuS fo ber^ängnißbott gemad)t ^aben. äßenig=

ftenS iDirb lein Sd^arfblidenber fid^ berbergen, baJ3 bie gegentüärtige Situation mit ber

bamaligen viele 2le^nli(^feit jeigt.

S3ei bem Ungeheuern ^eid^tljum beS OueflenmaterialS unb ber Bearbeitungen (man

ßergl. bie bollftänbige Bufantmenftellung ber einfd}lägli(^en Literatur bon 1540—1774 am
S^luffc beS 4. 2;^eilS bon 2Bolf) fönnen tt>ir auger ben bereits angeführten unS füglid)

auf einige literarifd)e 9Jad)tt)eifungen bef(^ränl'en. Seljr le^rreid^ ift bie in 7 Sßänben

9ieal'enc^no))iJbtc für a;^eologic iinb Äirdje. VI 36
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tcn Crlanbint, <Bac<^m, ^offinuö, Scubencl) unb (S^orbara abgefaßte historia societatis

Jesu; fie reicht bott 1540 biö 1625 unb ift im Stuftrage unb ba^er au(^ im -öntereffe beS

Drbeng gefd^rieben. (Sben ba^in getjort aud) bie feljr r^^etorifd) getjaltene officielle -öubel*

fc^rift: Imago primi saeculi societatis Jesu. SlntlDevp. 1640. (53etgl. ba§ Urt^^eit dlan-

fe'8 III, 381.) S3on neueren ©arfteüungen ^eben tüir ^eröor: 2BoIf§ aUgemeine ®e-

fc^ic^te ber Sefutten, 2. ^u§gabe. Spj. 1803 in 4 Sänben (nur für bie 3eit ber 2Iuf^e=

bung brauchbar), ©ugen^eimS @efd)idjte ber Oefuiten in ©eutfc^Ianb bon 1540—1773,

2 58änbe granff. 1847, bon bemfelben r^bie ^efuiten in @uro^a feit Sluflöfung beS Dx-

beng burd) (Sternen^ XIV." jUjei Sluffä^e in Srod^auS ©egentüatt, 2. 33anb ®. 237—
287 unb ©. 628—681, 5?ortüm: bie (Sntftebung§gefc^tc^te beS ^efuitenorben«, Ttann^

f)eim 1843, fämmtU(^ t»om gegnerif(^en ©tanbpunfte auögeljenb. ©e!^r belel^renb finb bie

3lbfd)nitte in ©c^rödb^ S5fir^engef(^id)te feit ber ^Deformation, bef. im brüten Sbeile,

au(^ burd) moßooHe 58efonnen!^eit be'S Urt^eilS auSge,^eid)net, foioie bei ©iefeler im

3, 58anb. Qm |efuitenfreunblid]en ©inne ift baö gefc^ic^tüd^e SJiaterial bearbeitet ton

§eIl^ot, ©efc^id^te fämmtlic^er Orben 7. ^anb ®. 524 ff., oon Cretineau-Joly, histoire

religieuse, politique et litteraire de la Compagnie de Jesus. Paris 1844—46, 6 vol. unb

toon %. ®. S3ug, bie @efellf(^aft Sefu, it)r ßvazd, i^re ©a^ungen , @efd)ic^tc u, f. to.

9Jfainj 1854. 3)ie bortreff lid^fte S)arftenung gab üDanfe in feiner @e-
fd}ic^te ber ^äbfte: queHengemäß, unbefangen, au8 bem ©tanbpuntte großartig bifto=

rifc^er 3tuffaffung. Ueber SBefen unb (äinrid)tung beS £)rben6 oergleic^e: Oorban, bie

Sefuitenunb ber 5efuiti§mu8, Slltona unb %5. 1839; Orelli, baS Befen beg 3efuiten=

orbenS, ^ot§bam 1846, u. 33obe, baS innere ber ©efeüfd). 3efu, l^pj. 1847. @. ©. ©tei^.

^cfutttimeit. (Sin Orben, ber ntd)t bie befc^auüc^e 9?u^e beS inneren Sebenö,

fonbern baö t^ätige (Singreifen in bie äußere SBelt unb bie 33e!^errfc^ung il^rer SSert)ält=

niffe jum ^toedt l^at, fann begreiflicher 2Beifc nur auf SQtänner fid) befc^ränfen. ©leid)-

tüo!^! taud^en ,:^u oerfd)iebenen ^dUn Qefuttinnen auf.

Sßäljrenb OgnatiuS bor ber 9?eife nad) S'erufalem in Sarceüona toeilte, fam er mit

einer borne^men ^^vau bafelbft, 9?amen§ Sfabeöa ton 9DcfeIIa in ißerbinbung. 2I1S biefe

nämlic^ in ber £ir(^e n^ä^renb ber ^rebigt ii)re lugen über bie 35erfammlung ftreifen

ließ, feffelte pl'ö^lic^ ber geiftlidje 9?itter im S3ettlergetüanbe i^re 5ölide; er faß mit Ana*

ben auf ben Stufen beS SIltar§ unb fie meinte beutlid) ju erfennen, ujie tjeüe ^id^tftral^len

au8 feinem §au^)te bertoorbrac^en unb baffelbe berflärenb umlcud)teten. ^u §aufe ber=

anlaßte fie i^ren äRann fogleid}, bem tounberbaren ^rembling nad)suge'^en. -ögnatiuS

ttmrbe gefunben unb gaftli(^ aufgenommen; bei 2:ifc^e fprad) er mit S^fabeKa fo ^in=

reißenb bom gottfeligen i^eben, baß er i^r ^erj ganj bafür gett)ann. 2118 er bon 3feru=

falem 1524 toieber nad) Sarcettona jurüdfel^rtc unb bort feine grammatifc^en ©tubien

begann, forgte Ofabetla für feinen Unterl^att. -^abre tüaren feitbem bergangen; bie un*

flaren beriüorrenen SCräume feiner erften ^eriobe lagen bitter il)m, an§ i^nen Ujaren

praftifcbe ^meäe, feftbegrenjte (Sntroürfe ^erauägereift; ba erfdjien mit jiuei anbern 5IRa=

tvonen -öfabeffa in 9Jom unb bcge'^rte fid^ unter bie geiftlid)e Leitung ibreS el^emaligen

^fleglingä ;^u fteClen. 2öie gan^ anberö Ijatte fid) bcc^ ber ^reiö feiner Ontereffen unb

©ebanfen geftaltet: fonft 'i)<xttz ibm nichts (Srmünfd)tere8 begegnen fönnen, ietjt erfc^ien

ibm biefer Eintrag al8 eine unerträglicbe Saft, aber ttergebenö terfud)te er mit aller SSor=

fid)t biefe 5?lip^)e ju umfGriffen; bie ^^rauen überboten ibn an 33ebarrlic^feit, fie toußten

bon ^aut III. ben 33efe'^l ju eriüirfen, ber fie unter bie geiftli(^e Pflege ibre§ berebrten

SSatetS fteHte, unb beuteten biefelbe fo auS, baß nad^ ber S5erfid)erung SJJaffei'S biefe

brei Sßeiber bem «Stifter burc^ i^re ^er;^enöanliegen unb ©eroiffenSfcrupel in iuenigen

S^agen bereits me^r SDiü^e unb Slrbeit berurfac^ten , alg bie üiegierung feiner ganzen

(Som^jagnie. 2luf feine bringenbe ^SorfteÜungen unb bitten entbanb i'^n ^aul III. 1546

oon ber i!^m auferlegten 53erbinDlid}hit unb ^gnatiuS beeilte fic^ in einem feljr biploma*

tiji^en ©cbreiben üom 1. Dt'tober, iuelc^eö fic^ bei D^ibabeneira finbet, feine einftige 235o]^t=

tljäterin bon ber ^fli^t beö ©e^orfamS ju entbinben unb fie au§ ber Stellung einer
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geiftlid^en Sioc^ter in bie einer guten unb achtbaren SDiutter ju V)etfeljen. (SJgl. Ribade-

neira, Vita Ignatii Lojolae I, 10. 13. III, 14.) '3)ur(^ bie Sutte Licet debitum t>om

18. Dftober 1549 l^erliel) ^aul III. ber @efeKfcf)aft 3efu baS Privilegium, ba§ fie nie=

mal8 mit ber geiftttc^en Leitung Don y^Jonnen bel^eüigt n^erben foUte.

2(u^er allem 3u[ammenl)ang mit biefen Sefuitinnen fte^t eine anbere S5erbinbung

biefeö 9?amen8, bie im Einfang be§ 17. Oa^vl^unbertö in 2)eutfd)Ianb unb -Italien ol^ne

)5äbftUd}e @enel)mtgung eigenmäd)ttg jufammentrat unb bon ber iwir nur burc^ baS 33reüe

llrbanS VIII. Pastoralis Romani pontificis üom 13. -SiCin. 1631 (Bullarium M. Luxemb.

Tom. V. 215 sqq.) £enntniß erl^aüen. jDiefe ^^rauen l^atten förmlid^e Kollegien unb

^robationS^äufer errid^tet, Ijatten Dteftorinnen, 3Sifitatorinnen unb eine ©eneralin ernannt

unb legten in bie §änbe ber l'e^teren feierliche ©elübbe ckh. ©ie entbanben fic^ üon ber

©trenge ber Slaufur, gingen frei in bie Käufer unb bermalteten bie ©eelforge. Urban,

ber biefe ißefc^äftigung unb Sebenötüeife hjeber mit ber jungfräutidjen (Sd}am, noc^ mit

ber »eiblic^en 5Befttnimung unb ^Bilbung in L^ereinbaren tt)u§te, li3§te bur(^ ba8 gebac^te

5ßreüe ben Serein unter Slnbro'^ung ber (äfcommunication auf unb befa'^t ben ©liebem

traft beg ^eiligen @el)orfam§ i^rc ScIIegien ju berlaffen, (35ergl. §cl^ot VII, 569.

Sainjore (Rieh. Simon) Bibliotheque critiqne I, 289.)

@in anberer 53erein, ben man anfangt ^efuitinnen nannte, icar ber bon ^ol^anna,

bertüitttbeten 9}?arquife ben SDiontferrat, geb. bon ^eftonac geftiftete unb bon ^aut V.

burd) ^rebe bom 7. ^pril 1607 beftätigte Orben ber ^loftertöc^ter unferer lieben

T^^rau. S)erfelbe Ijatte fic^ bie d)riftlic^e Srjie^ung unb Untertoeifung ber toeiblic^en

Qugenb ;;ur 3lufgabe gefegt unb feine (Einrichtungen gleii^fattS ben ©o^ungen beS Ogna=

tiu8 nacbgebilbet, ba er aber bem ^enebiftinerorben eingegliebert iburbe, bon bem er

auc^ bie Itteibung annahm, fo ge^iirt er bort^in. (^eIt)ot VI, 398 ff.) SO^it größerem

9?ed)te fann man ben bon ber Jungfrau 5Barat 1801 ju ^ariS jum '^xotd ber toeiblidien

(Srjiet)ung gegrünbeten unb bon Seo XII. am 22. 2)e;^emb. 1826 confirmirten Orben

ber i^rauen beä !^eiltgen §er,^enö ober beä ©lauBenS -öefu aU tbeiblic^en

3tbeig ber ©efeüfc^aft -öefu anfeilen, ba er biefer tbirflici^ affitiirt ift unb barum auc^ in

bie tt3ed}felnben ©djicffale, nseldje fie feit i^rer 9?eftitution erfuhr, bielfacj^ berflod}ten

tourbe (55ergL ben 2Irt. @efeafd)aft be§ )). ^er^enä 3efu.) ©. @. ^tti^.

Scfuö 6:^rtftuö. Slbrig feines i'ebenS*). @g njar bie.ßeit erfüHet, bie @ott

bon (Srbigfeit ber berfe^en, um feinen §eilgratl)fc^luß auf Srben fcj^ließlid^ ju berttjir^

Ii(^en: ba begann nac^ bier^unbertjä^riger ^aufe wiebev bie @efd)ic^te ber großen, nun

ber grij^ten DffenbarungSt^atfac^en @otte8 unter feinem ißolfe Ofrael. ©ajumal ^errfc{)te

ber -öbumäer ^erobeö ber @ro§e, tbelc^er feit ©e^)t. 717 ber ©tabt 9?om in ben 3Sott=

fcefi^ ber tönigtii^en ©etbalt gefommen xoax, über 3ubäa. Unter feiner 9?egierung er=

fd^ien ber @ngel ©abriet bem ^riefler ^ac^ariaS au8 ber Drbnung 2lbia im ftiHen §ei=

ligt^um beg 3:em^el8 ju Serufalem (in ber äBoclje bom 17.— 23. Hpril 748 b. ©t. 9?.

ober 6 0. b. S^r. @. nac^ ber gett)ij!^nlic^en ßeitred^nung) unb berfünbigte i^m, baß

fein Söeib ©lifabet^, gleichfalls auS ^riefterlic^em @efd}led)te, ben 33orläufer beS §errn,

ber nac^ ber Sßeiffagung -öefaiä unb 9}?alea(^i'S i^m ben 2ßeg bereiten foHe, gebären

toerbe. 3m feigsten SO^onate barnad^ (ettba Oltober) berfünbigte ©abriet in ber aBge=

legenen gattläifc^en Sergftabt ^'^a^aretl^ einer Jungfrau, y'JamenS SÖkria, loelc^e mit bem

ßtmmermanne Oofep^ auS bem berarmten ilonigö^aufe 2)abib'S berlobt n^ar, fie foHe in

Straft beS fie überfc^attenben \j. ©eifteä ben Sljronerben 2)abib§, ben ber^eißenen SSit\'

fiaS gebären, ^öalb nad) il)rer §eimfuc^ung eilte 9}?aria jum Sefud^e i^rer S3ertbanbten

(Stifabetf) nac^ bereu ^eimat^, ber ^riefterftabt im ©tamme 3uba (Hebron?), unb burd^

*) es berfte()t fic^ bon felbft, baj3 totv \)kx nur einen StBvtß beä 2eBenö 3?efu unb ätoav

iebigfic^ bom rein gefc^tc^tüc^en ®tanb^)un!te aus geben !önnen. Sie 2tnfüt)rung ber betreffen^

ben ©teüen aus ben ©bangetien fiJnnen n)tv um fo el)ev untertaffen, ba ftc^ ber Sefer bavükr

Keid^t in jeber (Sbangetient^atmonie (5. ^. ber bon 2:ifc^enborf) orientiren fann.

36*
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ben ^ropljettfc^en @ru§ (Slt[aBetI;l im @Iau6en geftärlt, fe^rte fie nac^ brei 9)?onaten

(SDec. ober Qan. 749—50) tuteber nad) 9^ajaret^ jurücf , lüo [ie alSbalb bon ^ofept» auf

©el^etß be§ SngelS alö fein äöeib in fein §auS aufgenommen würbe. Unmittelbar nad^

9}Jaria'8 ?lbretfe gebar SUfabett) einen ©ol^n, iüel(^er jur großen S^eriounberung ber

SBertoanbten bon feinen Gleitern ben DJamen -So^anneS empfing. Um biefe ^dt erftrecfte

fic^ eine SSerorbnung be8 romifc^en ÄaiferS ?luguftu§, toornac^ in feinem ganzen 9?ei(^e

eine ^ä^tung ber ^Beoölferung unb Sluf^eidjnung i!)re8 5Sermögen8 bel)uf3 ber S3efteue=

rung vorgenommen tverben foHte, aud) über baö Sanb feineä SBunbeSgenoffen ^erobeS.

ÜDiefer i^ürft, im ©runbe nur ein il3afaü be§ (Säfar, mußte fic^ bie ©emüti^igung gefal»»

len laffen, ob er gleich nur bie Slufjeic^nung oorna't)m, unb bie tcirflic^c 53efteuerung

erft im -3. 759 b. ®t. 9t. (6 n. S^r.) bon OuiriniuS, bem ^rofeä bon ©t^rien, oer=

onftaltet tourbc. ÜDaö @ebot be§ :^eibnifc^en 2Belt^errfd)erä biente aber jur (Srfüüung

ber SßJeiffogung, baß ber Äönig ber -Stuben al'8 2)ai.nbS ©ot)n aud) in ber ©tabt ©aüibä

foüte geboren toerben. 2lt§ Slbtömmling be§ SDabibifc^en ^aufeg begab ftd? Oofepl^ na(^

SSet'^le'^em, bem ©tammfi^e feiner gamilie, bafelbft feine ^Infprüc^e auf i^ren @runb=

befi§ aufjeici^nen gu laffen , unb er natjm äJiavia mit, ioeil er fie in i^ven Umftänben

nid)t aflein jurüdlaffen rooUU. ^ter in einem ©taue — benn bei i!^ren armen ©aft^

freunben fanben fie fonft feine Unterfunft — gebar 2)?aria ben berljeißenen S^rift beS

.^errn (3uni ob. Suli 749 dl, o. 5. 'o. S^r.). 9?ur bie Ritten be§ Orts, n^eld^e beg

9?a(i^t§ i^re beerben im freien lauteten, erfui^ren au§ bem ÜJfunbe ber feiernben (Sngel,

baß fo eben ber §eilanb, S!)riftu8 ber §err, mit aüen Beiden t'si^ 5lrmutt) unb S^iebrig^

feit in bie 2Belt geboren fet). 2lc^t ZaQt barnad) ujurbe ba§ l?inb in bie 33otfägemeinbe

beS ©efeljeSbunbeS aufgenommen, jugleic^ empfing e§ aber ben gottberorbneten Flamen

3efuS (b. i. ^ülfe) jur ^Bejeidjnuug feines S3erufö. SJierjig Slage na(^ feiner ©eburt

iDurbe ba§ Änäblein bem ©efe^e über bie (Srftgeburt ^ufo^g^ ^^ Stempel bargepellt mtb

mit einem Slrmencpfer gelöst, aber e8 tuurbe aucö bon bem mit bem ©eifte ber 3Beif=

fagung erfüllten greifen (5l)meon alg ber Reiben Sic^t unb SfraelS ^reiö, atä ber tned^t

Se^ooag , ber fein 2Serf nid)t o'^ne SBißerfprui^ unb Seiben ooöfü^ren toerbe , bejeugt,

unb in fein 3eu9»iß ftimmte bie betagte ^rop^ettn ^anna ein. UebevaH leuchtete bur(^

bie D^iebrigfeit beä äRenfdjenfol^neä bie §ervlic!^!eit bc§ eingeborneu ©ol^neS ©otteS ^in*

bur(^. Wiit biefen ^eug^iff^n au^ -Sfraelö 5!Jtitte oetbanb fid) aber amij ein ße^gniß

au3 ber ^eibenttselt; tenn ber 5tÖnig ber 3uben foUte ja ba§ Sidjt ber Reiben loerben.

S'ofep!^ :^atte*nodj eine ßeittang in 33et'^te'^em üertoeilt, burc^ ©efc^äfte jurüdge'^alten,

ober aix^, vodl er bad)te, e§ fei) ©otteg Orbnung, baß ber trunberbar bezeugte @ol^n

S)aüibö in ber ©tabt !Daotbg I)erann)ac^fe. ®a famen SD^Jagiev au8 Dflen (fei) e8 bem

arabifd^en, fei) eg bem partl^tfc^en 9tei(^e, ba§ fic^ über baS alte 53abl^tonien erftredte)

nac^ -Serufalem unb fragten nac^ bem neugebornen Üönig ber -öuben, ber Hoffnung

S'fraelö. ©ie tuußten aug bem 9}Junbe ber in i^rer §eimat^ lebenben Suben bon ber

95er!^etßung beö SD^effiaö. S^re I)er5Uc^e ©e!^nfud)t nac^ bem 2ßeltl)ettanb Io!^nte ©ott

mit einem ^dä:)m feiner @rfd)einung, baS fid^ an if)re 33efc^äftigung anfnüpfte, unb fie

Iel)rte, baß bie ^txt erfüflet fe^. ©ie njaren tjeibnifc^e ©ternbeuter, bereu ©eftirnbeob^

a(^tung jugteic^ gotteSbienftlic^en farafter an fic^ trug. (Sine breimaltge (Sonftellation

oon Oupiter unb ©aturn im ©ternbilb ber ^ifc^e, bem B^ic^en ^fraelS nac^ alter Ueber^

lieferung, im -3. 747, njoju im fotgenben Qaijxt nod} 3Jlax8 :^in,5utrat, machte fie auf»

merffam auf ein außerorbentIid)e§ Sretgniß in -Sfrael, unb al§ 749 ein fonberlic^er ©tern,

giyftern ober ^omet, am §immet aufteud^tete, njar il)nen bieö bei ber bamatö aÄgemeinen

@rn)artung eineö 2BeItretter§ ba€ geiuiffe Be^t^fn^ ^^ fei) F^t erfd)ienen. ©ie fonnten

aber erft im SBinter 750 bie iDeite unb bef^n3erlid)e 9?et[e antreten, unb famen (Snbe

gebruarg na(^ ber §auptftabt Snbäa'g. O^^re ^rage ermedte SBeforgniß bei Äönig unb

^olf. ©ie mad^ten fid) nac^ bem jtoei ©tunben entfernten 33et!)Ief)em auf, baö bie ©c^rift

als ©eburtöort be8 ©aüibfol^neS bejeid)nete, unb batb erfc^ien il^nen über ber 2lnf)ö]^e,

bie ben ^orijont gen ©üben begrenzte, tüieber baß ^tmmelöjeid^en, ^ufammenftimmenb
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mit bem äBorte ©ottei?. (Srfreut gingen fie in baö üor il)nen üegenbe §au8, über twel*

c^em ber (Stern bem Slugenfcfeetne naä) [tanb, unb l^ulbigten bem tinblein, baä fie barin

fanben, iljm tro^ feiner 9^iebrig!eit bie foftbarften ©aben barbringenb. ©o toar Oefu§

dö ber 2BeItf)eiIanb au^ üon ben @rft(ingen ber Reiben anerlannt. Slber fc^on brol^te

feinem ?eben ©efatjr. ^erobeS moüte baS feinem STl^rone gefäl)rlid)e ^inb au§ bem 2öegc

räumen, unb aU |ene 2Beifen einem göttlt(^en 33efe^t gemä§ nid)t mel)r ^u i^m ^urürffe^r^

ten, Ue^ er in feinem ©rimme alle Ä'inber in Setljleljem unb in ber Umgegenb, bie unter jtoei

Oa^ren alt waren — nadb ber Bett ber e-rfd)einung beö ©tern§, bie er ^.^orforglic^ bon

ben 2Beifen erforfc^t Ijatte — umbringen. ®od) ©ott l^atte ba« ^eben be8 Sfinbeö be=

toal^rt. 3Iuf 33efe^I beö ^ngetö iüar Scfepl) mit bem tinbe unb feiner 9«utter na^

2legl)pten geftol^en; n>ie Sfrael, ber erftgeborne <Sol)n ©otteö unter ben 33i3Ifern, in biefem

^anbe jugteid} werbcrgen unb geborgen lebte, fo follte eS and) 5efuö, ber eingeborne

®o^n ©otteS , als ber OfraelS ©efd)id)te in feiner ^erfon jum ?lbfd){uß bringen fotttc,

um alSbann lüieber nad) bem Sanbe ber Sßer!^ei^ung jurüd^ufel^ren. 2)er lufentl^alt in

5tegt)))ten bauerte nic^t lange. .^erobeS b. @r. ftarb fd)en SlnfangS Slprit 750 fur^ Dor

bem ^affal^fefte i^u Oerid)o. ©eine ©oljne erl^ielten nac^ einer üon SluguftuS borgencm«

menen 9?etifion be§ väterlichen Jeftamcntö, 5lrc^elauä al8 ©t^narc^ -3ubäa, ©amaria

unb Sbumäa, §erobe8 Slntipaö als 2:etrar^ ©aUläa unb ^eräa, unb ^^iUp))u8 aU

2etrar(^ Satanäa, ©aulonitis, 2;rad)oniti8 (?luraniti§). 'iRad) ^erobeS b. @r. Jobe

M)rte 5ofep^ auf SBeifung beä gngelö mit aRaria unb bem tinbe nac^ ^aläftina jurüd,

aber nic^t mel)r nad) Oubäa, luorüber ber feinem S5ater äljnlii^e graufame 2lrielau§

]^errfd)te, fonbern h)ieber nad) ÜJajaretf) in ©aliläa, feinem früt}ern 2öoI)novte. (S8 ge=^

fc^ai tüxd) ®(^ulb ber jübifdjen Obvigfeit, baß -3efu§ f)5äter nid)t als ber S^önig SfraelS,

fonbern als ber ^ro^^et bon 9?agarett), alS ber SJajarener auftrat; fo foQte er aud} nic^t

als ber ©o^n ©aoibS in ber ©tabt 2)aüibS ^erantoac^fen, fonbern in einer ©tabt, über bie

fein aUteftamentUd)eS ©c^riftn}ort ergangen loar. 2)amit erfüOte fid) bie äöeiffagung,

baß i^n fein S3olf nid)t anerfennen n^erbe, weil feine niebrige (grfc^einung im 2Biber=

ftreit mit feinen Slnfprüc^en fte^en iDÜrbe. -3n S^ajarett) toußte man nichts oon ben

tounberbaren 53egebniffen feiner erften tinbl^eit. S5or ber SJienfdien Singen galt er für

ben ©o^n -3ofept)S beS ßimmermannS. Qn aller ©tillc entfaltete fid) fein ©elbftbe=

tou§tfet)n njie fein @otteSben3u§tfet)n, aber über bem gorft^en in ber t)eil. ©djrift loarb

er mit immer größerer ^lar^eit beß inne, baß er ju ©ott als ju feinem Spater in einem

ganj einzigen S5erl)ältniffe ftet)e, unb baß er ber (Sljrift beS ^errn fet), auf iüetd)en bie

ganje in ber 'i). ©d)rift erjäljlte §eilSgefd)td)te njeiffage. SlÜein in bem täglid)en Um*

gang mit bem tinbe unb Knaben, beffen fonftige (ärfc^einung nichts Uebernatürlic^eS

ijerriet^, trat ben (Sltern bie (Srinnerung an bie SKunber feiner frü^eften Ougenb jurüd.

OefuS ^tte £inbeS= n^ie ©efd)n3ifterpflid)ten ju erfüllen, benn er geljbrte einer großen

gamilie an, fet) eS baß er nod) leiblid)e ©efc^toifter l)atte, fet) eS baß feine ®efc^mifter=

ünber ücn Sofe^l) nad) bem S;obe feineS S3tuberS tlcpaS (^l^l)äuS), i^reS S5aterS, mit

in fein §auS toaren aufgenommen n)Drben. (©. b. 9^ä^ere über bie 5Brüber beS §errn

im Irtitel SafobuS im 9?. Z.) StlS ber Srftgeborene beS ^aufeS übernal)m er nac^

3ofe^5'^S 3:obe bie gürforge für feine gamilie unb ernährte fie mit bem ^anbtoerf feineS

^flegoaterS. SllS Slnge^origer nid)t nur einer gamilie, fonbern eineS ftäbtifc^en ©emein=

»efenS unb einer ißolfSgemeinbe, n)eld)e jugleit^ ©otteSgemeinbe war, ^atte er ober auc^

bürgerliche njie gotteSbienflUc^e ^fUc^ten ju erfütten. ©o verlebte er bie erften 30 5a^re

feines SebenS in aüer Unfd)einbarfeit unb Burüdgejogenl^eit. '^ux einmal l^atte er felbft

ein B^ugniß «^e^ feine P^^re ^bfunft unb feinen S3eruf gegeben. 2ltS er im Sllter von

12 Oa^ren, in welchem bie Knaben OfraelS fic^ als ©ö^ne beS ©efe^eS ju betennen

)3flegten, jum erftenmale mit feinen Leitern baS Dfterfeft in 3^erufalem feierte (SUJärj

ober Slpril 761), ba bezeugte er i^nen im Sempel, bem ^aufe feines 33aterS, baß er ju

©Ott als feinem 33ater in einem ganj einzigen S3er^ältniffe fte^e. Slber eS blieb il^nen

ber tiefere ©inn feineS iJßorteS verborgen , unb baS naci^folgenbe SllltagSleben in 'iRa^a^
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ret^, tDäl;renb beffen nur Qt\u 2Bet6I)eit unb ^eiligleit [td^ immer mel^r entfaltete, brängte

bie (Erinnerung an jene ©elbftbejeugung beö Stnaben jurücE. S§ mu^te [eine Reuige

^erfönlic^feit na(i^mal8 einen mäd}tigen [ittUd)en (ginbruci l^erüorBringen, toenn 3;emanb

in bem Stmmermanne bon ^^ajaret^, tt)el(^er ju 23et^Ie^em toergeblic^ burc^ @ngel unb

9}?en[d)en, ©eftirn unb ©c^rift iDar bezeugt n^orben, ben übnig 5fraefö unb 2BeIt^ei*

lanb erfennen fofüe. (gt)e Sefu aber felbft l)erDortrat, fic^ bor feinem 33oIfe öffentUd)

3u bezeugen, foüte ber Sßeiffagung gemäß baä B^ußniß ^ineö SInbern über i^n als beu

(S^rift erge'^en. (Sin S3ote füUte bor bem §errn !^erge!^en, i'^m bie .^erjen fetneS ^olU

in bußfertigem ©lauben ju^njenben, bamit fie feiner Offenbarung be8 §imme(rei(^8

tl;eil^aftig njürben.

(gg njar baö 3fa^r 779 b. ®t. 9J. herbeigekommen. XiberiuS, feit 5an. 765 WUU
regent be§ ^(uguftuö , feit 19. 3tug. 767 im alleinigen Sefi§ ber Ä'aifertoürbe, ein \ßoU

lüftiger S:i)rann, njar bajumal S3e^errfd)er be8 römtfc^en SBeltreid^ö. S)a8 ehemalige

S)abtbifd)e 9^etd), weldjeö unter §erobe3 b. ®x. faft ganj toieber bereinigt getnefen, tcar

nad} beffen Siobe abermati? jerfi^lagen tborben. ®ie 'iPtobin^j Subäa tburbe nac^ 9lrd)e=

lauö ^bfe^ung (759) unmittelbar bon romifdjen ^^rccuratoren benx>altet, feit grü^fa^r

779 bon Renting ^ilatuS, einem launenhaften SBeltmanne, toeld^er bie Suben auf alle

Seife berVol;nte unb bebrüdte. ßtoei ©ö^ne beS ^erobeS l;atten noc^ bie i^nen juge^:

tl)eilten 3;;etrard)ieen inne, fie maren aber reine ^e'^nSfürften be§ l)eibnifd)en ^aiferg.

(Einen frembartigen S3e[tanbtl^eil bilfcete bie 2;etrard)ie bf§ St)fania^, Slbüene, icelc^e bie

9^i3mer ai§ bierteS ©tüd ju 'i|3aläftina !öinjugefd}lagen l^atten. D^ic^t minber traurig [taub e8

in gei[ilid)er Sejiel^ung um Ofrael, ®er anitirenbe ^o^epriefter »ar -Sofepl^uS, genanut

faja^^g (bon 778—790 9?.); ben S3orfi^ im l)ol^en '^atl^i, ber l/Dd}ften geiftlid)=n3eUli(^en

Seprbe Ofrael§, l^atte fein ©djtbiegevbater §anna§ (bon 760—767 §ol}er^rieftei). ©eibe

gehörten ber Sefte ber tt)eltlid) gefinnten, in ©itte unb ©enfart ben l)eibnifc^en ^iad}U

Ijobtxn zugeneigten ©abbujäer an; bod) mußten fie große 9?üdfid)t auf bie gefe§e§ge=

nauen, bei ber 9}?enge einflußreicheren ^t)avifäer nehmen. 3)ie§ tbaren bie polttifd)=!ird)*

li(^en 33crt)ältniffe 3frael§, unter benen ba§ bor 30 Oal^ren l^eimlid^ erfc^ienene §eil nun

öffentlich follte bezeugt tüerben. 2Ble ber ölten ^ro^'^eten einer, fo ibuibe nun öo'^anneg,

tt3el(!|er feine -Sugenbjeit in ben @inoben feiner im fübtic^en Oubcia gelegenen §eimat!^

zugebracht Ijatte, burd) baS SBort @otteg jum ^rop'^eten berufen, h)el(^er bem §errn in

ben ^erjen feineS 35üll8 ben 2ßeg bereiten fottte. (Sr begab fid^ (etma ^erbft 779) in

bie big jum y'^orbenbe be§ tobten SUieerS fi(^ !^tnauf erftredenbe (Sinobe Suba'g ju ben

^u'^rten am untern Sorban, ibo belebte ^erle'^rgftraßen l^inburc^z^S^"- O^^'^ begann er

mit feiner ^rebigt, baß bie Offenbarung beS ^immelreii^g na^e beborfte^^e. (®. baS

9^äl}ere im 2lrt. Qo'i). ber 2;äufer.) 'JUmi war au(^ für -3efug bie ^z'it erfc^ienen, in bie

Deffentlid^feit t)erborjutreten. ©d^on baä Sluftreten be8 2;äufer8 'coax für i'^n ein 3ei=

c^en bom SSater, baß ber Slnbruc^ beS ^immelrei(^§ unmittelbar beborfte^e. (Sine SBeile

l)atte er ber borbereitenben SBirIfamfeit -3ot)annig 9?aum gegönnt. -3e^t ober fom auc^

er herbei, fid) taufen ju loffen (S)ec. 779 ob. -^an. 780). 2118 Slngeljöriger ber äRenfc^=

^eit, beö SBolleö -^frael unb beö ^aufeS S)abibä ge,^iemte e§ fic^ für i^n, olleg ju er=

füllen, njoS für biefe 9?ec^ten8 toar. 2Bie bie ©efc^neibung 51){o[ig, fo n3ar nun bie 2öaffer=

taufe 3o^nni8 für i^n eine göttlidie Orbnung, njelc^er er fi(^ unterjie^en mußte, benn er

trug jtüor ni(^t ©ünbe an fic^, ober bie @c^ix)odj^eit beö gleifc^eS, xoddjz iljn bon ber

§errli(^feit @otte6 fc^ieb. ©aS gab er bem -Solianneg ju bebenfen, Ujie biefer i^m olg

bem ^roft feiner ^ro^l^etifc^en (grienntniß für ben §öl)eren (grtannten bie SToufe treli'

ren toollte.. -öotianneg [oüte ober oud) auf @runb eineö ftc^tbaren unb berne^mbaren

Beic^enö bon bie[em bor oUem ^olfe bezeugen fonnen, er [ei) toirflic^ ber ß^rift beö

§errn, nic^t bloß ein 2lnge^Öriger
, [onbern ber 33ringer beö Himmelreichs, toelc^er mit

bem l^eil. ®ei[te taufen ujerbe, bon bem er felbft erfüllt fei), ©einen oHumfaffenben

33eruf ju bezeichnen, überfam ben ©etauften bie gülle beS Ijeil. ©eifteS in ber ©efci^tof*

fen'^eit eines lörperlidjen äßefenS unb rüftete i!^n ouS für feine nun on^ebenbe amtliche
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233tr!famleit. Qn ber ©eftalt einer SauBe überfam er iljn, jum B^ii^en/ ^»^^ ^^^ ^^^^ ei"

bemütl)tger unb fanftmüt^iger ©eUanb (Oef. 42, 1—4.) sunäd)ft nod) nic^t baö ©erid^t

beö geuer§ üoUjie^en, fonbern ben feinem SBorte ©etjorfamen ^rieben üecfdjaffen »»erbe. S)ie

©timme beä 35ater§ bezeugte ben mit bem l^eil. ©eifte ©efalbten alö feinen geliebten

®o^n, welcher feinen ^eilSrat^f(^lu§ je^t in ber 2BeIt DeriDirHic^en foHe. @^e aber

Oefuö fic^ feinem SSotfe al8 §eilanb barfteEte, foUte er juüor gleid) bem erften SIbam

fid^ als ben bezeugten ©otteSfo^n in ber 33erfud;ung beinä^ren. 33om ©eifte feines

S3erufä beftimmt jog er fid), unmittelbar nad) feiner Saufe, in bie toeftUc^ üom -Sorban

I)erunterftreid)enbe öbe ©ebirgigegenb ^urüd. §ier War er n)ä!^renb 40 Sagen ber t>ün

Slußen an i^n !ommenben 2Birfung be3 Slrgen, beö 2ßiberfa(^erS ©otteS, unterworfen;

mit aüen «Sinnen unb ©ebanfen auf biefen ^amp\ geridjtet, üergaß er barüber ©peife

unb Sranf. 3)er ©atan, meld^em baS ©et)eimni§ ber 9}?enfc^tüerbung ©otteS üerbor^

gen war, wollte biefen wunbeibar in bie Seit gefommenen unb bezeugten 9J^enfd)en ^ur

Untreue gegen ©ott unb feinen 33eruf, bie ©ef^ic^te beS ^eilS 3U tiottenben, oerfül^re«.

Buerft fußte OefuS bie i^m »ertieliene SBunbermac^t nid^t üon S3erufäwegen, fonbern jur

©tiUung feineS eigenen leiblichen iöebürfniffeS gebrauten. «Sobann fottte er im §aufe

feines 35ater§ auf bie ©ewiß^eit beS l^immlifc^en ©d)ut|eS ^in etwaö wagen, o^ne ba§

i^n fein 58eruf ba^u nöt^igte. @nbli(^ foUte er auf einem onbern, aU bem i^m üerorb«

neten SerufSwege bemüt^tgen ©e:^orfamS gegen feines 33aterS SBiüen, nämlic^ burc^

I)ulbigenbe Slnerfennung beS ©otteS ber argen SBelt als feineS Oberl^errn auS beffen

§anb bie it)m als bem bezeugtem ©o^ne ©otteS unb S^^rift beS §errn i^erl^eißene aßelt=

^errfd)aft in Empfang nehmen. Slber 3efuS wollte Weber einen beweis beS SDii^trauenS

in feines 33aterS ^iilfe, nod) beS falfdjen Vertrauens, noc^ ber SeibenSfc^eu unb 2lb=

gotterei geben, ©r bewahrte fid) als ben l^eiügen ©o^n ©otteS, weld)er auf bem 'ii^m

üorgejeid^neten ^erufSwege t>on ©üube unb Uebel erlöfen werbe unb fbnne, unb ber

©atau oerließ i^n bis auf bie ßeit, wo er il)n, wie je^t burd) 53orl)altung ber ^err=

üc^feit, bann burc^ Ueberfc^üttung mit Seiben in feiner 33erufStreue erfc^üttern, unb Wo
nic^t, wenigftenS üerni(^ten woüte. 2)em 23efieger beS ^rgen bienten aber bie @ngel.

2)oc^ wä^renb öefuS biefe Vetfud|ung ftanbl^aft überwunben, Ijatte fein 35orläufer

auc^ eine Slnfec^tung fiegreic^ beftanben. @S war Wo^t 40 Sage nac^ ber Saufe 3efu,

ba lam eine ©efanbtfc^aft 00m ^oljen 9fat^e pm Säufer, bie fragte i^n, welche üon ber

<S(^rift üer^ei^ene '^erfon er felj, bamit fie fic^ feiner freuen ober feine SSoHmac^t pxiX^

fen lönnte. 2lber -So^anneS in feiner S)emut^ wies fie üon feiner ^erfon ^inweg auf

feinen 33eruf, r»om (S^rift beS §errn B^uäniO abzulegen, weldjem Beusniffe fie in hü^=

fertigem ©tauben ^u gel^orc^en l)ätten. -Sene 2lnfrage ber geiftlic^en Obrigfeit -ÖfraelS

Iie§ f(^on im Voraus erfennen, ba§ Sol^anniS SBirtfamleit am Volle als fold^em Der=

geblic^ fei^n werbe, ^ilm folgenben Sage, als -So^anneS ben auS ber (äinöbe jurüdge»

feierten Oefum Dorüberwanbeln fa^ , bezeichnete er i^n oor feinen Süngern als baS rechte

^43affalamm, an welt^em bie SBelt i^re (Srlofung ^aben foHte. 211S er SagS barauf bieS

Beugnig Wieber^olte, fc^lo^en fic^ jwei feiner jünger, ^InbreaS unb Oo^anneS, galiläifc^e

Sift^cr, Oefu an unb verweilten bei i^m in feiner :^erberge bis gen Slbenb, Wo fie i^m

bann noc^ i^re iBrüber ©imon, oon Oefu gleich Äep^aS (gelS) benannt, unb -ÖafobnS

jufü^rten. Um britten Sage, fd^on im Segriffe, nac^ ©aliläa jurüd^ufe^ren , berief

-3efuS ben ^^ili^3puS, weld^er i^m ben 9?at^anael (Bartholomäus) jubrac^te. ©o lehrte

5=efuS, auSgerüftet mit ber güUe beS ^eil. ©eifteS ju feinem Berufe, als ber ©oljn ©ot=

teS »on ©Ott unb 9}ienfd)en bezeugt, mit fe(^S Jüngern Wieber ^eim, nad^bem er, ber

©eredjte, fic^ im 3^orban ber Sußtaufe unterzogen l^atte. S)ret Sage nad) feinem Sluf*

brücke Dom Sorban fam er nad^ bem galiläifc^en Drte ^ana, wofelbft feine SD^utter

unb SSrüber ju einer ^tod^^dt gelaben waren, ©eine äJiutter teerte er ^ier, in 33erufS*

fachen ftünbe fie i^m, wie ein 2Beib bem 2J?anne ©ctteS gegenüber, aber aud^, ba§ bie

Beit feines öffentlichen äBunberwirtenS — biefe foüte erft in Oubäa anheben — nod^

nic^t erf(^ienen fet). S)o(^ um feiner Jünger willen gab er eine Wunberbare Vorau0bar=
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fteHung bei l^immli[c^ett §o(^jeitma^Ieg , inbem er baS 2Ba[fer gefefelic^er Reinigung in

ben SSein ber i^reube üermanbette. 2)amit unterfd)leb er fid) aud^ üon intern früljeren

SD^etfter aU ber, njelc^er mit bem l^eil. ©eifte, bem @ei[te ber g-reube foüte erfüüen.

(S(^on ^atte fic^ bag 33er^ältnig 3e[u ju fetner gamilic anberS geftattet, a6er no(^ logte

er ni^t i^re S3anbe, benn feine amtUd)e 3:i)ätigfeit t^atte noc^ nic^t öffentlich angeloben.

Wit feinen 53eriüanbten unb Jüngern, tt3eld)e noci^ me^r vak ^Ingeljörige feiner ganiilie

erfd^ienen, befud)te er für eine furje ^dt I'apernaum, beffen Umgebung bie §cimat^ ber

le^teren toar. ©obann jog er mit it^nen auf ba§ ^affa^feft nad) Serufatem (@nbe Mäx^

ober ?tpril 780 dt. = 27 n. ß^r.). §ier eröffnete er feine SBirffamfeit mit einer auf-

fälligen 2:^at, inbem er ben Tempebortiof t?cn ben 23er!äufern reinigte. Stuf jener §od)=

seit Ijatte er ftc^ alä ben Sräufer mit I). ©eifte, ujetc^er feine ©emeinbe üerttären vcerbe,

in finnbilblic^er ^anblung bargeftettt, ^ier nun offenbarte er \iä) oI§ ben STäufer mit

geuer, n3eld)er bal entmei^te §au§ feineg 33ater8, bie ©emeinbe ©otteS, reinigen loerbe."

Slber ba§ Beugnig S^ol^anniS über il}n al§ ben mit bem ^. ©eifte erfüttten <Boi)n ©otteS

unb S^rift beg §errn genügte nic^t ben auf ben 3:äufer felbft fd^eel bitcfenben gü^rern be8

SScIfeÖ, 3efu SSoürnac^t ju folc^em J^un anjuerfennen. ©ie fovberten eine njunberbarc

SyJac^termeifung, bie [ie jum ©tauben an feine I)ö^ere 33ered)tigung nötf)ige. -Seful oer=

ioieö fie in bunfler 9iebe auf ba8 einige Beteten feiner luferfte^ung : baS S3re(^cn feine«

$?eibe8 , be§ ^lempelS ©otteg , i)ahc bie 33ertt)erfung ber bisherigen ©emeinbe , bie 2luf*

ertüed'ung unb 5Ber!(ärung beffetben bie §er[teüung einer neuen ©emeinbe, einer 33el)au-

fung ©otteS im ©eifte jur gotge. 3)em |)errn fetbjl ftanb ft^on bom Slnfang ber SIuÖ*

gang feiner @e[d)id)te ftar üor klugen. B""^ erftenmale toar i^m 3fraeI3 geiftlidje

Dbrigfeit feinbfelig gegenübergetreten, eine 3Bei[fagung für i^r fernere« 33erljalten. S)od^

Blieb es ^unäc^ft bei ber SJlißftimmung unb bem Slrgtt)ol)n gegen biefen neuen Uiftigen

^olflte^rer, ber ni(^t nad) i^ren ©^ulen unb i^rer ^21[utorität fragte, ©ie mujjten erft

jufe^en, ttsaS ba§ toerben foüte; benn inä^renb ber geft\r>o(^e t^at -3efu§ — im ©egen»

fa^e ju -Sc^anneg — oiele äöunber^eic^en. 3)o(^ benjirften biefe bei ber SÖfenge nur einen

finnlidjen, feinen nja^rl^aft fittlid}en |)ersen§glaubeu, barum lehrte ber §err ben ^Jüfo=

bemu«, ein )3f)arifäifd)e8 9}?itglieb beö ^ol^en dlaii}^, toelc^er i^n auö falfc^er (Sd)am bei

9la(^t befud)te, n^ie o^ne bie bur(^ bie iTaufe mit 2Baffer unb ^eiligem ©eifte ge\Dir!te

SBiebergeburt al§ bem So^ne beS ©laubeng an feine 'ißerfon ^J?iemanb Tr)ül ^aben werbe

an feiner Offenbarung beS §immelreid)g. '^laä) bem gefte, auf toeld}em fid} 3efug aU

ber bezeugte ©ol^n @otte§ feinem 53oIfe funb getrau, nic^t aber ettca fdjon eine pro*

p'^etifd^e 2lmtöt:^ätig!eit angeloben Ijatte, fe^rte er mit feinen Jüngern unb 33erti3anbten

loieber nad^ ©aliläa jurücf, unb bie erfteren, bereu -3efu§ oorläufig nii^t mef)r beburfte,

begaben fid) toieber an i^ren Drt unb ju i^rem ©efc^äft.

!Dü(i nic^t fel^r lange i^ernjeilte 3efu§ in feiner §eimat!^. Oo^anneö jtüar ^attc

auc^, na(^bem er ben ©röteren bezeugt, feine 2Bivffamfeit noc^ nid^t aufgegeben; er

burfte bie6 au<i) mdjt, folange nid^t OefuS felbft bie toefentlid^e Offenbarung be§ ^tm=

melreic^S angeloben, unb fclange nic^t tci^ gefammte unter feine Dbrigfeit befaßte 5ßclf

in bußfertigem ©tauben fi(^ für biefelbe bereitet ^atte. Slber er l^atte fic^ in bie njaf*

ferreic^e ©egenb Don 3Ienon bei ©aletm im füblid)en -öubäa, alfo in bie y'^ätje feiner

§eimat^ jurücfgejogen unb ^ier nun feine 2:ijätigfeit fortgefe^t. 2)a n^otlte OefuS ben ^er=

fud) machen, ob er nic^/t, inbem er all ber größere ©e'^ülfe S'o'^anniö in beffen oorbereitenbe

äßirffamfeit mit einträte, bal gefammte SSotf jur fd^neüen (Sntfc^eibung bringen fönne.

2>n bem (Snbe berließ er (©jjät^erbft 781) mit feinen toieber ju ^lä:) berufenen Jüngern

©aliläa, unb begab fic^ nad> S^uböa, iüat)rfd)einlid) in bie 3^orban8aue. §ier Iie§ er

burc^ feine jünger taufen, — benn für i^n, ben S3ringer bei ü)e[ent)aften ^etllgutel ge=

jiemte fid) aUerbingl ni(^t eine finnbilblic^e ^anblung, — unb allbalb ftrömte il)m all

bem Don -So^annel felbft bejeugten ©etoaltigeren eine größere 33ol!lmenge, benn feinem

SBorläufer ju. Slber aud^ biefer SSerfuc^ bemirfte feine @nt[c^eibung. .So^nnil jünger,

in einem (Streite über gefe^tid^e Steinigung Don einem p'^arifäifi^en Ouben auf jeneS
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f(^ein6ar bem Beugniffe beS Säuferö toiberfprec^enbe Z^un 3e[u aufraerifam gemacht,

Äetlagten fid) gegen if)ren 2Jietfter über ben größeren S^oÜäjuIauf bei 3^e[u, unb ^c^anneS

mußte fie nic^t btoß über feine untergeorbnete ©teHiing genüber bem §eil6bringer, bem

fie fid) fd^on längft Ratten anfd)Iie§en foHen, fonbern aud) über bie 2öertJ)Ioftg!eit jener

termeintlic^en 2(ner!ennung 3efu i>on ©eiten ber 2BeIt beteljren. S)ie ^^arifäer aber,

bie geiftli^en Leiter beS S3clfe8, tonnten bie 3'?ac^rid}t t>on bem größeren Erfolge -3efu,

bnr(^ toeldjen bie SBirffamfeit So'^anntS fc^einbar beeinträchtigt njurbc, benü^en, ba§

S:^un ber beiben i^rem 5Infe^en I)öc^ft gefährlichen üJJänner bem i^nen bi^ljer blinb er*

gebenen .Raufen ju fcerbäd)tigen. 9Zoc^ backten fie nid^t baran, Sefnm eigentlich 5U i^er*

folgen, fo hjenig al§ So^anneö um feiner ^Jaufe tt)itlen , ber ja fpäter Dom tüeltlid}en

ä)?ac^t!^ciber , bom gürften beS ^anbeS, in tneldjem gerabe Sefuö al3 ^rcp^et auftrat, ge*

fangen gefegt n^urbe. 3lber 5efu§ tooKte ben ^^arifäern au(^ nidjt ben (Sd^ein einer

Berechtigung laffen , fid) bon i^m unb Oo^anneö fern 5U Italien. Um nun baö eigent:=

lid)e SBerufgujer! feinet ißorläuferS nic^t ,;iu ftören, bem er nur plfrei(^ al§ ber ©rößere

jur Seite getreten, gab er bicfe für ifju uid)t unumgänglid^ notl^njenbig i>orbereitenbe

2;i)ätigfeit toieber auf , fobalb er l}örte , njie bie ^^l)arifäer bie Sfunbe bai>on aufge*

nommen, unb 50g fic^ in bie ftiüe syerborgen^eit be3 i^amilienlebenS ^^u S^ajaret^

iöieber jurüd. ©old)e 'Raufen begegnen un§ and) in bem Seben eineö ^ofep"^, 9J?ofe8,

S)abib, ttjie ber Ipoftel, üor Mem be§ ^aulu§. ®ie entftel)en burc^ ben Sonfüft

ber gÖtttid)en 2Bei§^eit, iüeld)e bie 2ßelt regiert, mit ber menfd)li(^en gveiljeit, tcelc^c

auf ben berorbneten ^eilsmeg nidjt eingeben n^ill. ®en 9?üdn3eg nac^ ©aliläa machte

SefuS burdB ©amaria (^December 781). 2lm S'abböbrunnen bei (5l)c6ar, einem Orte

in ber 9^ä^e i>on ®id)em, offenbarte er fic^ einem famaritifc^en Söeibe al6 ben

SJJeffiaS ber -öuben, unb Diele «Samariter, bie in golge feneS @ef^räd)8 i^n auffud)ten,

be!annten fid) ju i()m alg bem §eitanb ber Sßelt. Slber ^efuö benü^te nic^t toditx biefe

©elegen^eit, bieS empfänglid)e 33olf in fein dldä^ ju fammeln, — benn 5unäd)ft n^ar er

Sfraelö ^eilanb — unb nac^ jraeitägigem 2Iufentf)altc iu jener Samariterftabt febrte er

in fein 33aterlanb jurüd. §ter fonnte er in ftiHem i^amilienfreife eine neue äöeifung

feine§ 93aterS abn3arten, benn in feiner .g)eimatt) fonnte er am aUertoenigften auf Beifall

unb Inerfennung red)nen. ^raax mann feine SanbSleute, n3eld)e Slugenjeugen feiner

Dielen 2öunbertl)aten in -3erufaleni bei'm Ofterfefte gett^efen, unb bon bem großen 5Sol!8^

^ulauf ju feiner S^anfe in Oubäa geprt l^atten, gef|3annt, ob er nic^t feine Öffentlid)e

3:{)ätig!eit iu i^rer SJfitte nun fortfeljen toerbe. Slber O'efuS befriebigte für fe^t i^rc

(SriDartung nic^t. S)a§ einzige Söunber, teaS er in bicfet ßeit no^ in ©aliläa Derric^==

tele, toar, baß er bon S?ana au§, bem Drte feines erften 2Bunber§, auf bringenbe Bit*

ten eines Beamten beS Bierfürften §erobeS beffen tobtfranfen So^n in ^a^^ernaum burd^

SBirfung in bie gerne l^eilte; ba§ tl)at er aber nic^t üon BerufStregen, inie fpäter, um

fi(^ als ^eilanb auc^ in SBerfen bar^ufteHen , fonbern nur auS ^>erfDnlid)em SRitgefü^l

mit bem Sd^merj beS BaterS. lußerbem blieb er unbehelligt unb rul)ig bei ben Sei»

nen in S'^a.^aret^, aä^renb bie ^'ünger njieberum in i^re ^eimatl) unb ju i^rem @e=

fd^äfte jurüdfe^rten. S)ie Sinförmigfeit feineS füllen Familienlebens mürbe nur burd|

bie gefe^lid^en geftreifen nad) -Serufalem unterbro^en, mel(^e er aber nid)t in amtlicher

@igenfd)aft, fonbern als einfacher geft^ilger mitmachte.

So ^atte er etwa breimertel -Sa^r in aller Berborgen^eit ;^ugebra(^t. ®a erging

eine SBeifung beS BaterS an i^n, auf's 9?eue in bie Oeffentlic^l'eit l^erDorjutreten, (SS

töar bieS bie 5funbe Don ber ©efangenlegung beS 2;äuferS. -So^anneS, n^eld^er toä^reub

biefer ^tit feine Dorbereitenbe äSirffamfeit fortgefe^t ^atte, roax im Berlauf berfelben

tüieber an feine erfte Siaufftätte jenfeit beS Vorbau gelommen. Um bie ßeit nun, wo

So'^anneS n^ar in'S ©efängniß gelegt »erben, befuc^te 3efuS gerabe baS Saub^ütten*

feft ju -Serufalem (September 781 b. St. dl.), "um Ztiäft Bet^eSba l^eitte er einen

ajtenfd^en, ber 38 3'a^re frant gelegen toar, auS 3JJitleib, nic^t Don Berufs ttegen.

Siber biefe |)eilung gefc^a^ auf einen Sabbat^. ^Darüber öjurben bie Ouben fo er=
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grtmnit, ba§ fte Oefum juerft als ©abbatf}[(^änber unb ©efepBertreter, unb als er

nun ©Ott [einen SBater in befonberem ©inne nannte, unb fic^ il^m bamit gteic^fteöte,

and) als ©otteöläfterer tobten njollten. Sßon nun an loar bte offene iTobfeinbfc^aft ber

getftltc^en ^^ü^rer OfraelS tciber -3efum entfdjieben
; fie backten iegt fc^on auf Wütd

unb 2Bege, mt [ie an i^m bie gefe^lid^e ©träfe fcott^ie^en fonnten. S)amit aber l^atten

fie bon Dorn^erein ein fegengrei(i)e§ amtliches SBirfen Sefu fonjo^l in Oerufalem, beni

9Jiittel])un!te beS nationat:=religiöfen ©emetnlebenS 5fraelö, als auc^ in Oubäa, loo fic^

bie ^riefter unb ©djriftgete^rten jumeift aufl)ielten, unmöglich gemacht. Unb bod) mußte

3efu§ je^t eine öffentlidje S3erufgt^citigfeit neu antjeben; benn bie ©efangenlegung beS

2:äuferg toar für il)n eine SBeifung, ba§ er felber al8 ber gute §irte fic^ je^t ber üer=

laffenen ^eerbe annehmen foüe. S)oc^ nod) fonnte er fi(^ nid)t als tönig beS §tmmel*

reid^S offenbaren, Oo^anneS toar burc^ ben njeltlic^en §errn, nic^t burc^ geifllic^e @e^

n3alt befeitigt n^orben. 2)a blieb immer noc^ unentft^ieben, ttiie ficö ba§ gefammte SSolf

jum 9tufe ber 5Sorbereitung ftelle, ob i^m bereinft bie Offenbarung beö §immelreid)S jum
§eil ober jum @erid)te auSfc^lagen toerbe. ®o blieb für -^efum nid^tS übrig, olS in

baS getoaltfam unterbrod^ene SBerf feineS ißorläuferö einzutreten, unb baS 33olf für feine

eigene Bufu^ft oorjubereiten. SitS '^ropl)et unb ^Jlac^folger öo^anniS tritt er auf, gleid)

i^m Su§e unb ©lauben an bie na^e Offenbarung beS §immeirei(^§ forbernb. 2Iber

jugteic^ ift er m-eljr benn Q'o^anneS unb fein SBirfen ein oerfc^iebeneS. (£r fui^t felber

baS 35olf auf, ttjeld^eS jum j^äufer l^inauSge'^en mujjte. (gr oerhjeist nicEjt lieber auf

einen Stnbern, fonbern bejeugt ^iä) als ben, hjeld^er baS 9?eic^ ©otteS jule^t offenbaren

loerbc, unb er ^rebigt nid)t blo§, fonbern befräftigt feine Se^re mit 2Bunber3eid}en,

welche i^n als ben ^eilanb ber 5Jienfd)en barfteHen.

Bum ©djau^jla^e biefer Söivtfamfeit aber ertoä^lte er ©alilcia. ©erabe ^ier, too ein

natürliches 53orurt^eil gegen il)n i^errfd)en mußte, iüoUte er fi(^ ©eltung unb 2lnfel)en

erringen, unb ben ^erfud) machen, fein S3olf für fic^ ju getoinnen. (SS beburfte aber

aud^ bie mit ^^eiben untermif d)te
,

[ittltd^ n)ie religoS am metften oerhJaljrloSte 33etoöl!e=

rung biefer ^romn^ oor,^ugStt3eife feiner .^irtenfürforge. 9^ac^ feiner §eimfel^r t»om

l'aub^üttenfefte löste er alSbalb bie 53erbinbung mit gamilie, ipauS unb ^eimatl) für

immer, benn ben nun an mußte er gan^ feinem ^ropl)etenberufe leben, ben er nid^t

n)ieber aufgeben burfte, o^ne eine befttmmte (Sntfd)eibung beS gefammten ^oltS, für ober

tDiber i^n, t)ert>orgerufen ju Ijaben. ©tatt beS in ben S8ergen abfeit gelegenen D^ajaret!^

ermä^lte er l^ajjernaum, einen ^au^jtort am galiläifc^en <See, jum 2luSgangS= unb iDJit»

'tel^unft feiner SSerufSaanberungen. S?a:i3ernaum , an ber großen SBerfeljrSfiraße tton

@r^a naä^ ©amaScuS (oon 2legt)^ten nac^ ®l)iien) ^temlic^ in ber 9Jiitte beS ©ebietS,

baS ber §err jum ©djau^lag feiner amtltd)en ^rop^etent^ätigfeit mad)te, lag bequem

am offenen @ee, beffen angren,^enbe i^anbf^aften bur(^ ja^lreic^e Sanbs unb 2Baffer=

ftraßen mit einanber Krbunben njaren. @d)on auf ber ^inreife Don ^J^ajaret^ begann

er feine 2Birffam!eit, inbem er, tote -3ol)anneS, bie 9^ä^e beS Himmelreichs oerlünbigte

unb bußfertigen ©tauben forberte, jugleic^ aber auä) fein 2öort burc^ Sßunber betraf*

tigte, ^on oHen ©eiten ftrömte i^m auS ben bic^tbeoölferten Ortfc^aften bie 9JJenge

ju, unb unter großem Sluffe^en, mit 3al)lreic^er Begleitung lam er an ben ©ee. 33ier

feiner ehemaligen Oünger toaren bajumal gerabe in ber ©egenb jtoifd^en 5öet!^faiba unb

S?a^5ernaum, it)rer ^eimat^, nad) oergeblid^er näd^tlic^er Slrbeit mit bem SluSmafc^en unb

Herrichten iljrer 9?ege befc^äftigt. jDa fam -öefuS mit ber 2}?enge in il^re S^ä^e. 55om

Soote Simonis auS, ben er barum bat, lehrte er baS am Ufer fte^enbe ^olf. ©ann
l)ieß er i^n !^inauSfa'^ren auf bie Hölje beS ©ee'S. "Der munberbar reiche gifd)3ug, ben

iiJetruS auf baS 2Bort fceS Herrn t^at, toar i^m eine 25er!^eißung beS überfc^ü)ängti(^en

©elingenS feiner nunme'^vigen SebenSaufgabe, 3)?enf(^en in baS Himmelreich ju fanw

mein. B" biefer berief il)n nebft feinem 33ruber 2lnbreaS förmlid^ ber ^ixx nadi ber

^anbung, fowie auc^ i^re ©efc^äftSgenoffen , S'afobuS unb So^anneS, bie ©ö^ne beS

gifd^erS BebebäuS. -^e^t erft lösten bie öünger für immer aUe SJerbinbung mit ^auS,
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i^amilie unb SiS^ettgem ^Berufe, um -3e[mn auf ber unftetcn Söanberfd^aft feinet prc^

pl)di\<i)tn Berufslebens ju begleiten. (Si3 beburfte aber einer förmlid)en SJeuberufung

ber S'ünget; benn fie t^eilten fortan nietet blof? bie 9}iül)en, fonbern and^ bie ©efa^ren

feiner 2ßanberfd}aft, galt \a boc^ öefuö bereite in ben Stugen ber gü^rer 3;frael8 für

einen tobeSicürbigen SSerbrec^er. ®en Zac[ nac^ ii^rer ^Berufung — an einem (Bahhat):) —
trat er (el^renb in ber ©l)nagoge ton ^a^)ernaunt auf. ©eine 'iprebigt, toie bie Teilung

eines jDämonifd)en, burc^ bie er fii^ al8 UebertDinber ©atanö erjeigte, mad)te einen ge«

»altigen ginbrud auf bie SSerfammtung , U)etd)er fi(^ auc^ nac^ Sinken mitt^eiltc. Un:.

mittelbar barauf befud^te Sefuö feinen S^ünger ^etruS in beffen fd)n3iegerälterlid)em

§aufe, wo er auf SSitten feine fieberlranfe ©d^tüiegermutter l^eilte. 9^ac^ <Sonnenunter=

gang, too ber ©abbat^ ju ©nbe, brad)te bie ^öebölterung eine 9}Jenge Sefeffene unb

Stranfe jeglicher ?lrt, unb -3efuS wax bis tief in bie y?ad)t mit Teilungen befc^äftigt.

©olci^e Slnftrengung brad)ten il^m g(ei(^ bie erften S^age feiner ^rc^j'^etentoirlEfamfeit.

Slber f(^on am anbern 3)^orgen mit S^ageSgrauen 30g er fic^ an einen einfameu Ort

jurüd, um fid^ im @ebete ju fammeln unb für neue Slrbeit ju ftärfen. Unb als i^n

iSimon mit feinen ©efäi^rten unb nai^eitenbem 33olfe in bie ©tabt mieber ^urüdtjolen

lüDÜte, erflärte er ilinen, er bürfe fid) nid)t auf eine ©tabt befd)rän!en, fonbern muffe

aud^ anbermärtS baS (güangelium üerfünbigen, unb fo 50g er feines SöegeS n^eitev.

S)ie amtli(^e ^^ätigfeit, tüeld)e ber §err jefet atS ^rop^et in ©aüläa angeloben,

toar für'S (Srfte auf baS 33ot! im ©anjen unb @ro§en gerichtet; er UJoHte eS burd) baS

äBort ber ^rebigt über ftdEi unb baS burc^ il)n ju offenbarenbe ^eit beteljren, unb burd)

begleitenbe Sunber^eit^en eS ju fid) locfen, bamit eS fomme unb auf fein Söort mer!e.

©^äter aber — in ber jtreiten ^älfte feiner galiläifd)en 2Birffam!eit— nac^bem fid) baS

SSoIf im ©anjen feiner unnjevt^ ertciefen, tcibmete er [ic^ DorjugSweife feinen -Sängern,

inbem er aÜeS öffentliche 2Iuffel)en fo i)tel alS möglich Dermieb, unb nic^t me'^r ftetig Don

Ort ju Ort, fonbern Don einer ©renje jur anbern t)in= unb l^eriüanberte, um bem 5ln=

brang ber neugierigen 9}?enge auS^utoeid^en. (S!^e tt^ir nun Derfd)iebene ^ebenSbilber auS

biefer ^t\t I^ier bem !?efer Dorfütiren, TOoHen tüir juDor in Ifürje eine allgemeine ^araf=

teriftif feiner auf baS ^oU tüie auf bie jünger gerichteten '^ropljetentwir^famfeit, feiner

Se^rt^tigfeit, tok feiner SBunbert^ätigfeit geben.

32ßaS junäc^ft bie gorm feiner ?e{)re anlangt, fo tüar biefe eine mannigfaltige.

33alb njar eS ein längerer 35ortrag iwie in ben ©ijnagogen unb im STempelocrl^ofe, aber

auc^ im freien, balb eine lürjere 9?ebe, bie Seantmortung einer i^rage im 2Bed)fel=

gefpräd^, ober eine 33elel)rung bei einem gefd)id^tlid^en Slnlaffe. 33atb fnü^fte er an ein

©(^rifttüort an, baS er in feiner ^erfon erfüllt nad^ioieS, balb jeigte er in einer felb-

ftänbigen 9?ebe, n3ie in ber Dom Serge, u>aS für eine fittlic^e ©inneSttJeife im ©egenfa^e

jur p^arifäifd)en ©efe^eSgered^tigfeit er Don ben ©einen forbere. ®a merfte baS 33olf,

ba^ er uidjt, »ie bie ©c^riftgeleljrten, blo§ überlieferte ©efe^eSauSlegung gebe', fonbern

mit gleid^er 9D^a(^tDollfommen'^ett, tüte baS 2Bort ber l). ©djrift felbft, il)ren ©inn beute.

y?ic^t feiten bebiente er ftc^ ber @leid)ni§rebe, jmDeileu um baS 35erftänbni§ feines 2BoitS

ju erleichtern, ^utreilen um bem §orer ein unfd^mer ju beutenbeS ©trafmort nat)e ju

bringen. 9)fand^mal ertüä^lte er biefe DerpUenbe 9?ebemeife, um ben gefc^id)tlid)en ©ang
beS ^immelreid^S Dorljerjufagen, iDeld^en bie große SD'Jenge fic^ ganj anberS badete, als

eS werben follte. 2Ber ben ©lauben l^atte an feine ^erfon, fonnte baS im @ebä*tni§

niebergelegte ©leic^nig entmeber fpäter ]i6) beuten ober je^t fd)on feine 2luSlegung leidet

Derjiel^en. -Sefu S'ünger fragten beß^alb i^ren SDJeifter nod^ um bie befonbere 3)eutung,

tüeit fie biSl^er gleid^ bem ganjen 5Sotfe in geiftlid^er Unmünbigfeit geljalten waren. @leid^=

ni§mä§ig brüdte ftc^ OefuS aud^ auS, wenn er feinen -Süngern Singe fagte, weld^e erfi

aus feinem Seben ber S3er!lärung bei ©ott il^r red^teS 2id)t erl^ielten. S)er 5 n ^ a 1

1

feiner Se^re war feljr einfad). -Subem er bie l?enntnig beS attteftamentlidjen ©d^rift^

tn^ltS bei feinen Bu^o^'crn DorauSfe^en fonnte, lehrte er 1) ba§ bie ^dt ber Erfüllung

ber altteftamentlid^en SJerl^eißung erfd^ienen, unb 2) baß er, ber Dom Säufer Bezeugte, ber
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©rfüHer berfel&en fet). Slbgefe^en bon wenigen ?(u8nal^men, toie 6et bem [amariti[d^en SBelbc

am SafobSbrunnen ober bem SßUnbgebornen in -S'erufalem unb juteljt Dor bem Ijo^en 9^at^c

als (befangener, bezeugte er fic^ nid)t gerabeju al8 ben 9}?effia8, [onbern burd) 2Bort unb

X^at tDoHte er einen ftttUc^en Sinbrud tjeruorbrtngen, toetc^er jur feften Xleber^eugung

unb getoiffen @rfenntni§ führte, ber alfo 9?ebenbe unb ^anbelnbe !Önne 9^temanb anber§

fe^n, als ber berljeigene ^eitanb S^fraelS. gür fein 2Bort forberte er ©lauben, ber an^

gvünblic^er 33u^e ober ©inneSänberung l)eroorgetoad)fen, alfo einen fittlic^en ober l^erj«

liefen ©tauben, unb biefen tooütc unb fonnte er feinen ^örern nic^t erlaffen, ba§ er fie

etttja burd) einen (Sj)rung ^ur @r!enntnt§ beS ©djauenö gebracht l^ätte. -öefuS bejeid^nete

fic^ als ben SJienfc^enfcljn im Itnterfc^iebe bon allen anbern 9}?enfc^enf'ö!^nen , benn er

njar ber äJfenfc^, ber ba fommen fcUte, auf n)elci^en bie ganje mit ?lbam beginnenbc

@efd)id)te ber 9}?enfd)'^eit ab^;^iette. @r fonnte fid^ aber alfo nennen, benn er toar auc^

ber @otte8fo!^n, nic^t ein ©o^n ©otteS, loie ^bam unb feine ^inber, benn er ftanb

p ©Ott als feinem Spater in einem auSfc^tiegtid^en S3er^ältniffe , in einer ©emeinfdjaft

mit i'^m, bereu Einfang über ben 53eginn feines ^ettlic^en l^ebenS jurüdreic^t, als ber oon

©Ott ausgegangen ift. (Sr nannte fic^ aber barum ni(^t felbft ben 9}feffiaS , toeil an

biefen ^hmen baS S5olt feine falf(^en, fteifc^lid^en Hoffnungen anknüpfte. 2Ber burcb ben

Sinbrud ber ij. i3erfi3nlid}feit S'efu jum ^ei-senSglauben on il|n gebracht tourbe, erfannte

in i^m tro^ feiner Ä'ned)tSgeftatt ben ©c!^n ©aOibS, ben oerl^eigenen §eilanb Ofraet«,

211s biefer ioeiffagte er benn auf fein 2ßieberfommen in !omglid)er ^errlic^feit; baS fe^te

freiließ ben ©lauben borauS, ba§ er in einem Seben ber iJSerflärung fteljen ttserbe. 2öie

eS aber ba^u fommen toerbe, nämlid) burd) l^eiben unb ©terben l^inburd), baS fagte er

erft fl3ät feinen Süngern gerabe^u ^erauS. ®aS 2Bunber aller SBunber, bie S^erflärung

feiner felbft, ujar nur für ben ftärfften ©lauben faßbar.

2)ieS Sunber aber glaublich ,^u machen, baju biente bie anbere ©eite feiner pxop^t^'

tifdjen 2Bii!fam!eit, feine SBunbert^ätigfeit. ©ie SBunber S^efu foHten ben ©tau»

ben an feine 'i}3erfon nic^t überflüfftg machen; bon einem ©lauben, ber auf i!^re finnlic^e

(Srfc^eiuung fic^ grünbete, toollte er nid^tS ujiffen. S)en 9?ifobemuS berioieS er auf baS

äßunber ber äßiebergeburt als uferte jum .^immelreid). 3)ie äSunber loaren B^if^^n,

fie bebeuteten baS lüirflidje (Srfdietnen beS ^immelreidjS auf Srben. ®en jTäufer ber=

toieS 5efuS auf feine ^eilungSiounber unb feine ^rebigt an bie Firmen. S3eibeS n^ar

bom S?ne(^te ©otteS geioeiffagt, ber fein ißotf ertofen foü bon alter ©ünbe unb Hebet.

SBaS er bereinft in boÜfornmener SBeife üjun tbirb, baS gefd^ie^^t fdjon je^t borbilbtic^

unb finnbitblic^, aber burc^ einen unb benfetben, nämlid^ burc^ Sefum, ber nid^t toieber

auf einen 2lnbern ^inh}eist. Stile SBunber, bie 3efuS je^t in 5?ne(^tSgeftatt berric^tet,

finb eine SBeiffagung für feine größte SBunbertljat, bie i^m atS 9}lefftaS jufommt, unb

hjorauf Oo^anneS n)artete, feine SBeltberttärung unb fein SBettgeric^t. 9?i(^t bie Sln^a^t,

fonbern bie 2lrt feiner SBunber fällt in'S ©ett»id)t; fie fteüen il)n als ben .^eitanb bar,

fiaU ben Strjt ber SBelt unb Uebertbinber ©atanS." 3)aS bon il)m bertünbigte §eil bitbet

er ab in feinen mannigfaltigen Teilungen ber leiblich ober geifttic^ Sfranfen. ^iil^t bringt

er benen, bie fie felbft bertangen, ober für loel^e 3lnbere fid) an iljn toenben. (Sr l^eitt

in freiem 33en3ußtfet)n ber ©emeinfc^aft mit feinem 33ater, ober biefer ibirlt burc^ iljn,

auc^ o!^ne ba§ er eS toeiß. -ön ben ^Tobtenerttjedungen jeigt er fic^ als ben SebenSfur»

ften, als ben (Srlöfer bom ©olb ber ©ünbe. Sine §au))tart bon ttjunberbaren Leitungen

ibaren bie ©ämonenauStreibungen. ©ämonifc^e toaren ©otd^e, toeld^e an Seib ober ©eele

ober an betben jugleid) bon böfen ©eiftern gebunben unb ju i^ren toillenlofen 2Berfjeu=

gen gemacht loareu. -öefuS Ijeilte fie burd^ fein bloßeS S23ort. üDurd^ 5t'ran!en^eitungen

tbie burd^ SieufelSauStreibungn ertoieS fic^ ^efuS als (Srlofer bon ber 9J?a(^t beS 2lrgen.

2tlte anberen äßunber, bie eine befonbere 55erantaffung l^atten, fotiten »als berfor^erteS

SBort" bie -jünger njie baS 53ol! belehren ober 3ured)ttbeifen, nic^t t^at fie -öefuS eigenS

baju, um fictj bamit finnbitbtid)er Sßeife als ben 30^effiaS, als ben §eitanb OfraetS bar*
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jufteüen. SBov 3IIIem waren bie meiften SBunber, au^er feinen Teilungen, SBeiffagungen

für feine eigene SBerflärung.

3)iefe boppelte SBirffamfeit be§ galiläifc^en '!)3rc))^eten, $?e^re »ie SBunberjeic^en, hjar

für baö ganje 35olf beftimmt. SIber bieö jeigte ftd) ifjrer lüenig tüertl^. S)ie 9i)?enge

freute fid^ ftnbtfd) über bie uner^^örten 3)inge, iüeld)e i^rer finnlid)en 3^ieugterbe fd)mei*

ekelten; fic f)ielf -Sefunt für einen großen ^^ropljeten, ober für einen alten in'ä ?eben

jurürfgefefjrten, ober gar für ben erftanbenen S^äufer. 92ur feiten Ijörte man bie i^i^^Ö^/

ob er nid^t ber oertiei^ene ©obn ®abib8, ob er nic^t St)riftu8 iräre. 3)en Sag, nac^

bem fte Oefum aI8 Ä'onig Ijatten ausrufen tooHen, forberten fie in ber ©t)nagoge ju

.^apernaum fd)on njieber ein untrüglid)eö B^^ci^^" fw^^* W^^^ SKeffiaStoürbe. ©o bie ge=

gängelte, blöbe, untt)iffenbe 9)Jenge, O^re geiftlid)en ^ü^rer, n3et(^e einen fittUc^en (gin=

brudf oon Oefu "iperfon empfangen ^aben mußten, fegten fic^ in betrußten SBiberfpruc^

gegen i^n, unb unterbrüdten bie (Stimme il)reS OetoiffenS. 2S5ie gegen -3o^anne§, fo

njaren fte gleic^ SlnfangS gegen SefuS mißtrauifc^ unb argioöi^nifc^. 2)ann fc^idten fic

oon -^erufalem ©efe^eötunbige unb ©c^riftgelel^rte nac^ ©atiläa ah, um Sefum ju be=

lauern auf allen feinen SOoegen. 9?ac^bem er fc^on bor feiner galiläifdjen Sßirffamteit

tl)nen aU Oefegübertreter unb al8 ©otteöläfterer oerbäc^tig geioorben, f(^ien er i^nen

nun ein SSolfSberfül^rer ju toerben, unb i^rem (Sinfluffe entgegenjuarbeiten. S^re gefe§=

lic^e ©inneSioeife i^ertrug fic^ nic^t mit ber, toelc^e er forberte, unb in il)rem J^ugenbftolj

loaren fte empört, baß er i^re ©erec^tigfeit alö eine nichtige ^inftelle. 255ie er, mit bem

2lnfpru(^e auf bie ?Keffia8iDÜrbe , OfraetS Hoffnung ju oerroirflid^en fc^ien, »ar nid^t

nad^ i!^rem fleif(^lid^en «Sinne. «Sie Perftocften fic^ in §a§ unb 33o8l)eit loiber fein SBort.

jDarum al8 fie l^eud^lerifc^ ein untrüglid)eS Beid)en h^^ (SrtoetS feiner 3J?efftagtoüibe

forberten, oenoieg fie ber §err auf ba3 eine große B^idjen feiner 2Iuferftel)ung, baS tod)

nur ben fd^on an il^n ©laubigen fottte gefd^enft loerben. ©8 waren aber bie jtoei ^aupt=

partieen, bie ip'^arifäer fott3oI)l aU bie ©abbujäer, gegen if)n al8 einen, ber nid?t in il^ven

©deuten gebitbet war, unb fie um i^r Slufel)en beim ^olfe ju bringen brol)te. S)ie geinb=

fd)aft fteigerte fid) fd^on fel^r balb in fold)er SBeife, baß fie feinen Sob für unumgänglid)

nof^wenbig erachteten.

S)arum weil bieö -öefuö wußte, baß feine 2Bir!famfeit an bem großen Raufen wie

an ben geifttidjen gü^rern SfraelS umfonft fe^n werbe, fonberte er balb auS ber »Sc^aar

feiner Süngerfd^aft B^^^ölfe aitS, nac^ ber 3«^l ber 12 ©tämrae Ofraelö. @ie foüten bie

Häupter ber neuteftamentlid^en ©emeinbe ©otteS werben, welche au8 ber altteftamentti(^en

25olf§gemeinbe l^erporge^en, unb fid^ burd^ SSerfd)ulbung berfelben oon i^r loSlöfen foüte.

Sn biefe neue ©emeinbe follten aber alle SBölfer ber (grbe eingel^en; fte bafür cin^ufam*

mein waren 3fefu jünger beftimmt. 2)ie Bn^ölfe Wollte er auSfenben an feiner ®tatt in

alle SBelt; fie fottten "bie perfönlic^e ©runblage ber ©emeinbe ©otteS unb bie Dbrig*

feit beä neuteftamentli(^en ©emeinWefenS bitben.« betrug foUte ber perfönlid^e Stnfang ber

©emeinbe fe^n, ntc^t "ein gürft ber Slpoftel, fonbern ein SJorberfter ber Stpoftel, nid^t baß

er itvoa^ Por ilinen oorauS ^atte, fonbern baß er i^nen ooranging." — 3)ie 12 fanbte

er ftatt feiner burd) ba8 ?anb, nit^t wie bie 70 bor il)m ^er, gleich iljm bie '^rebigt be§

(SoangeliumS unb wunberbare ^ülfe ben SjfJenfd^en ju bringen. 2lber im Slnfang Ratten

fie fic^ auf baS tfraelitifc^e ©ebiet ,^u befd^ränfen; benn pnäd)ft war ber ^eilanb für

Sfrael beftimmt. ^ür biefen i^ren Seruf, baö burd^ i^n ber SBelt gebvai^te §eil fpäter

allen SSölfern ju oerfünbigen, übte unb er^og fie ber §err im 53orau§, er leitete fie on

jum 53erftänbniffe feinet 253orte8, um fie ^u ©d^riftgele^rten beö §immelreid)8 ju madien,

unb fud^te in jegtidjer 2Beife i^re unftaren 33orftelIungen ju berid)tigen, ober i^nen bie

richtige @infi(^t in bie ^ufünftige ©efc^id^te beg §tmmelreid)ö ju geben. 3)enn eS war

bei i^nen nid^t, wie bei ber großen äJJenge, ber fteifd^lid^e (Sinn, ein falfc^e§ ©elüften,

welches in i^nen bie (Se^nfud)t nad) ber I)errlidl)en Offenbarung be§ ®otte3retd}e8 erwedte

unb rege l^ielt, fonbern baS SSerlangen, bie altteftamentlid^e 5H3eiffagung in boUtommener

SBeife erfüllt ju fe^en; biefe ahzi gab beutlid) ju Perfteljen, baß bie SBerflärung be8 3}?effia§
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unb bie Srfenntniß @otte§ burd) bie gan^e 2BeIt in innigftem Bufanimenl^ang ftetje.

S)iefe er^iel^enbe Slljättgfeit, toelc^e ber §err an feinen Öungern üBte, füHte aber borjugö»

njeife bie ^^weite ^älfte feiner gaUtäifcfjen Sirffanifeit , nac^bem in ber erften bie Unem*

pfängtidbfeit ber bisherigen SBcIfSgemeinbe @otte8 für baö bargebotene §ei( ju STage ge*

fommen tüar.

9?a(^bem tt)ir ^ier eine aflgemeine ^araltcriftif feiner 'iPro))l)etentl^ättgfeit in ©aliläa

bem ?efer bor lugen gefteflt l^aben, »erfud^en iDir einige SebenSbilber auS berfelben il^m

borjufü^ren, ir>ie fie bie ebangelifd^e ©efc^id^te un§ an bie §anb gibt. ®er ^err l^attc

jene 233irffam!eit im ^erbftc 781 begonnen; fie ttjäljrte nun ununterbrochen ein boücS

^a^r. ®er §err l^atte bereits bier feiner alten -Sünger tüieber um fic^ berfammett,

S;^oma8 unb Sf^atl^anael mod^ten fic^ i^m t>on felbft angefc^Ioffen baben. @r toar fd^on

an oerfd^iebenen Drten ©aütäa'S umljergejogen
; fein ®erüd}t ttjar bereits fo Derbreitet,

ba§ bie Obeiften in S^erufatem ©c^riftgelebrte als ^unbfc^after in feine 9f?ä^e gefanbt

l^atten. (Sine ja^lreic^e -öüngerfd^aft liatte fic^ i^m angefc^loffcn. üDa ftrömte einmal,

gerabe als er fid) toieber in ^apernaum auffielt (2Binter 782), eine fold^e ÜJ?enfc^en»

menge bei iljm jufammen, ba§ er, übermäßig in ^Inf^ruc^ genommen, gar ni($t jum

SlRittageffen fommen tonnte. ®er Inblid fo bieten geifllid^en unb leiblid^en SlenbS

brachte i^n jugleid) in fo große Aufregung, baß (Stlid)e auS bem weiteren Süngerfreifc

meinten, er möi^te noc^ oon ©innen fommen. 3'efuS l^atte bor feinem SBofjn'^aufe bie

äJJenge ber franfen gel^eilt, unter il)nen aud} einen 2)ämonifc^en , ber blinb unb ftumm

tbar. SIber n)äl)renb bie entfette SD^enge fragte, ob er nic^t boc^ bielleic^t ber 9}JeffiaS

tbäre, fc^rieben bie ^^arifäer unb ©d^riftgele^rte bon ^erufalem in ber SBerftodt^eit i^reS

^affeS biefe Sßunber ber SJfac^tibirfung ©atanS ;^u. SDarum als -SefuS, bem einbringen

ber (Seinen nac^gebenb, ftc^ in'S innere beS ^aufeS jurücfjog, rief er feine boS^aftigen

SBiberfac^er, benen freitid) bie ÜRenge ibieber na(^ftr'ömte, ju fi(^ unb uberfü'^rte fie bon

ber SBiberfinnigfeit il)rer Säfterung. ©eine 8?ebe unterbrach ein SBeib auS ber ^u^öxtX''

fc^aft burci^ begeifterte i^ob^ireifung feiner SD^utter, iborauf aber ber §err feine redeten

^'orer ^3rieS. 2Bie nun aber feine @egner beud)lerifc^ nod^ ein untrügliches B^^^n ^^^

^immel, toie (Samuel unb SüaS eines gaben, jur ^Beglaubigung feiner 9}JeffiaStDÜrbe

bon il^m forberten, bertoieS er fie auf baS Bei(i)en -öonä, feine eiuferfte'^ung , als baS

einzige biefem @efd)lec^te jn Sljeit n)erbenbe B^idjtn. 2Bäl)renb beffen xoaxzn feine 9J?utter

unb Vorüber bon 9?ajaretl) l^ergefommen, um bei iljm ^u bleiben. 2Bie fie nun aber il^n

begrüßen unb i^n ju fid) ^inauSfommen laffen Ujoüten, toieS er biefe 2lnfprüd)e natürlicher

SBlutbertbanbtfd^aft in ^BerufSfac^en bon fid^, unb erflärte feine jünger für bie if)m

^JJäc^ftfte^enben. 2lm 91ac^mittag biefeS S^ageS ging 5efuS an baS (Seegeftabe, um ^^u

einer größeren 35olfSmenge mit geringerer llnbequemlid)feit reben ju fönnen. 33alb fam^

melte fic^ biel SBolfS um i^n. ©a leierte er fie bom (Sd^iffe auS in ©leid^niffen, n^elc^'

einen @ang eS mit ber @ef(^i(^te beS §immelreid}S nel^men njerbe, toie eS in ber ©eftalt

beS SBorteS auftreten, unb fid) burd^ Stnna^me beffelben eine ©emeinbe bilben n)erbe,

ertoad^fenb auS fleinem Slnfang unb 5ule|t alle SSolfer in fid) befd)ließenb , alle SebenS«

ber^ältniffe buri^bringenb, l^eilige unb unl^eilige ©lieber in fid) faffenb, bereu (Sd^eibung

erft am (£nbe ber jlage boH^ogen hjürbe. ÜDaS 53olf berftanb bie (Sleid)niffe ni(^t, au(^

bie 3^ünger ni(^t, Setjteren aber legte er fie f^jäter auS. (S^ät on jenem 2lbenb entließ

er baS S3olf, unb nad}bem er einen (Sd^riftgele^rten, ber fic^ it)m in feuriger 33egeifterung

jum 9?ad^folger angeboten, burc^ S3orl)altung ber 9Jiü^en feiner unfteten SBanberfd^aft

gurüd'geibiefen, ful)r er mit ben Jüngern, ibäl^renb fid) i^m nod^ etlid^e ©(^iffe anfd^loßen,

bei 9?ad^t über ben (See, um an bem füboftlidben @nbe ju lanben. ÜDurd^ einen getoal=

tigen (Sturm erfd^redt, »edten bie -jünger ben bor Slnftrengung unb (Srmübung einge*

fd)lummerten SKeifter; als er mit einem Sorte, ibren ^leinglauben ftrafenb, 9}?eer unb

Sßinb ftitlte, fragten bie Seute am (Schiffe entfe^t, ujer ber tbäre. 5lm anbern 9}?orgen

lanbete er am fübli(^en Ufer im ©ebiet ber (Stabt ©abara. ^ier trieb er auS jibei

33efeffenen bie üDämonen auS, toelc^e barnad) eine .^eerbe «Säue in ben (See fturjten. -^efuS
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Ue§ bieg ju, um bie ^etbntfd^e Sebölferung , toeld^e ba8 @efe^ be§ bon i^r benjo^nten

?anbe§ nic^t achtete, bafür ^u flrafen. %[§ aber bie Wirten bann [djleuntgft überallhin

bie Äunbe ausbreiteten, eilte eine 9}?enge au§ ©tabt unb Sanb l^erbei, 3'efum ^u bitten,

il^re Oegenb it>ieber ju berlaffen; benn fie fürchteten fd^recfenbc SBunberjeic^en. -S^nen

toiÜfal^renb ful^r 3efu§ alSbalb tDieber na(^ H'apevnaum jurüci, n)o er gegen SJiittag an!am.

!Da toartete bie bom borigen S^age no(^ berfammelte 9J?enge auf i^n, ja mit ängftlid)er

©pannung, benn fie ö3U§ten nid^t, irie lange er ausbleiben tbürbc, unb noc^ iüaren biele

^ülföbebürfttge ba. ^aum ttjar bie ^unbe bon feiner Slnfunft in ber <Stabt erfd^oHen,

überfielen fie alSbalb il^n toieber in feinem §aufe. (S§ toar ein folc^eS Oebränge, n)ä^=

renb er nun toieber !^eilte unb leierte, bag bier 2Jiänner einen @i(^tbrüd)igen nur bur(^

ba§ geöffnete ®ac^ bor feinen ^ü^m ouf feinem 33ette nieberlaffen fonnten. -^efuö I^eitte

i^n, als fid^ bie antt^efenben ©c^riftgelel)rten an bem ju i^m gefprod^enen Söorte ber

©ünbenbergebung ärgerten. 2lm 9?ad)mittag ging er löieber an ba8 ©eeufer unb lehrte

bafetbft biet 5Bol!8. 2llS er an ber ßoUftätte borüberging, berief er ben 3öllner 9J?at*

t^u8 (?ebi§), toeld^er i^m ^u @^ren unb ^jum ^Ibfc^ieb bon feinem bt§l)erigen S3erufe

ein geftmal)! beranjlaltete. 2lm SIbenb lag OefuS mit feinen -Jüngern unb bielen anbern

©äften, iBerufggenoffen be§ 3öönei^3 unb ^eibnifd) ©efinnten ju Sifc^e in ?!J?attl)äi §aufe.

!Da brängten ficb '^^arifäer ^erbei, ibelc^e fic^ barüber aufhielten, ba§ Qe\ü§ mit bem

SluStburf S'fraelä berfe^re, unb ^o'^anniSjünger , roelc^e fid) barüber beftagten, bajj

3efu8 mit feinen Jüngern an i^reubenmal)len S^eil neljme, toäi^renb man faften foltte

jum 3ei^)2n ber S^rauer über ben ißerluft beö großen ^rc))^eten Ofraetö, beS So^anneS.

Slber jene berwieS -SefuS auf feinen 33eruf, bie ©unber jur 53u§c ju rufen, biefe auf

feine Ij'ö^ere ©tellung al8 beä 58rtnger8 beS §immetreid)S, beffen ?lnö3efent)eit Urfad^e jur

t^reube fet). 2Bä^renb Sefnö nod) rebete, !am -3airuS, ein ©ijnagogenborftel^er, unb bat

um §ülfe für fein tobt!ranfe§ Si)d)tertein. Slugenblicftic^ brad^ -öefuS mit il^m auf.

UntermegS, im ©ebränge beS nad^ftrömenben 53oll8, empfing ein blutftüffigeö Seib, baö

ben ©aum feineö tleibeS anrührte, ©enefung jum ;2o^n i^reö ©laubenS. Om ^aufe
Oairi fanb 3efug geräufc^bolle Sftage über baS injtbifc^en geftorbene 12|ä^rige l?inb. ©a
ging er, nur mit ben Gleitern unb feinen bertrauteften Süngern, ^etru§ unb ben 3ebes

bäiben, in ba§ @emac^, ujo baö SJJägblein tag, unb gab e§ tebenb ben ©einen hjieber.

faum ^atte er Sairi 2Bo^nung bertaffen, fo folgten i^m ^ibei SSlinbe t)ülferufenb nac^,

erft in feinem §aufe ließ er fte bor fid) unb fc^enlte i^nen ba8 2lugentid)t. Bnle^t in

fpäter 9^ac^t feilte er nod) einen ftummen 58efeffenen, ben man i^m bxaä)k. ©o uner=

mübti(^ unb raftloS erlöieg er fici^ als ben ;g)elfer au8 ^Jot^ unb S^ob, fein 53olf in allerlei

äBeife p fic^ ju locfen.

2ln biefen @ef(^ic^ten, tbelc^e fic^ innerhalb eine§ 3eitraumg bon faum jtoei STagen

jugetragen, ^aben ujir ein tebenbigeä ^ilb feiner ^eilanbStl^ätigfeit, iDelc^e er für je^t

ununterbrod}en übte, ^nbem er nun a£tmä!^lid) burd) ganj ©alitäa bon Ort ^u SDrt

sog, erf(^olI fein Oerüd^t immer tbeiter, felbft nac^ ©^rien hinein, ©eine Oüngerfdjaar

tbud^ö immer mel^r, aber auc^ ber ipaß feiner ^^einbe. ®a fammelte fid) ujieber einmal

(grü^|al)r 782, üma Slnf. DJiärj) eine große 50^enfc^enmenge, unb ^)x>ai au8 gan^ ^alä=

ftina, am ©ee ©enejaret^, um fi(^ bom großen ^rop^eten bon S^ajaret^ lehren unb
l^eiten ^u taffen. -öefuS fam in fold^eS ©ebränge, baß er feinen Jüngern befel^len mußte,

it)m ein ©d^ifftein bereit ^^u Italien. Wät (Sinbru(^ ber '>)Ud^t, tßo fic^ ba§ S3otf in bie

umtiegenben ©täbte unb ©övfer jerftreute, 30g ft(^ ber ^err mit feiner ganzen -öünger«

fc^aar auf ben nörblic^ bon ^apernaum gelegenen ^öljenjug jurüd, um bie 9^ac^t im
einfamen @ebete mit bem 53ater ^u berbringen. ®er 5lnblicf ber großen, tounberfüd^ttgen,

für ben tbal^rl^aftigen ©tauben unempfänglid^en SOJenge ^atte it)n gelehrt, baß eö an ber

Beit fet), bie Silbung einer neuen ©emeinbe ©otteS auö ber alten 33olfSgemeinbe, bie

fidö feiner (Srfd)einung untoertl^ j^eige unb i^n bertoerfe, bor^ubereiten. 9?ad)bem er bieö

im ©ebete bewegt, fonberte er, fraft ber prop^etifd^en ©rtenntniß beS SSitlenS feineö

SSaterS, an9 ber !^erbeigernfenen ©d^aar feiner jünger 12 auS naäf ber ßal^l beä Bujölf*
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ftämmeüolfs, tüeld^e on feiner ©tatt nad) feinem Eingang jum 53ater fein 2BerI auf

@rben fortfe^en unb als ^äu|>ter an bie (S^pi^e ber bie gan.^e 2BeIt in fid) befaffenben

neuteftamentlic^en ©otteggemeinbe treten fottten. (gr nannte fie Slpoftel, b. i. ©efanbte,

benn er h30Üte fie außfenben, bie ^olUx ber (Srbe in fein 9?ei^ ju fammeln. SBalb

nad^ ber 3Iu^h)al}l fu^te bie ^IRenge 3efutti icieber auf, unb er ftieg Don ber §ö^c

beS 58erg3ug§ auf einen ebenen ^la§ ^ernieber, um bie I;eraufforamenben ©c^aaren ju

empfangen. Buevft betl^ätigte er fic^ bor i!)nen burc^ SBunberi^eilungen tüieber al§ i'^ren

§eilanb. 3!)ann fe^te er ficft umgeben bon ben Stpoftetn unb bem weiteren Greife ber

5üngerfd)aft, unb richtete an fie — ein S3ilb »ber amtlic^-georbneten Äirc^e in 9}?itten

ber fie umgebenben SBelt« — bor ben Dl^ren ber bor i^m gelagerten SoHgmenge eine

mächtige 9?ebe. Sr jeii^nete in i'^r ben für bie ST^eilnal^me am ."pimmelreidje erforber»

lid)en <Sinn unb bie uja^^re @ered)tigfeit, bie er bon feinen -Jüngern forberte, im ©egen*

fa^e ^ux )3^arifäifd^en. 2)er (Sinbrud bei ber SJotfSmaffe töar ein au^erorbentUc^er, benn

fie erfannte, ba^ er mit ber SJ?ad)toeIIfommen'^eit eines göttlichen ©efe^geberS rebe.

®ie 2lu§fonberung ber 12 SIpoftel xoax ein SBenbepunft unb ein g^ortfc^ritt in ber @e*

fd^id^te beö ^eitS
; fie tpar bie tl)atfäd)ti(^e (grftärung Oefu, ba§ baö gegemcärtige Sfraet

i^n nid)t ol8 feinen ^önig anerfenncn unb eine neue ©emeinbe @otteS an feine ©teile

treten toerbe. 51IS SefuS, bon ben ©djaaren begleitet, bie Sln'^ölje l^erunterftieg , feilte

er einen SluSfätjigen auf beffen S3itten, gebot iljm aber, bem @efe§e 9Jioft8 ju genügen,

benn er felbft toar ber (Srfuller beä ©efe^eS, unb boc^ auc^ ber §eilanb ber Reiben.

Äaum toar er benfetben S^ag nod» nac^ ^apernaum surüdgefel)rt, ba baten bie lelteften

ber <Stabt für ben tobtfranfen S?ned)t eineS Ijeibnifdjen Hauptmanns, toelc^er fii^ ber

(Synagoge angefc^loffen, unb ber §err l^eilte i^n, ben bemüt^igen ©tauben beS Reiben

preifenb unb jugleid^ baS ja^lreicbe (gingelien ber Reiben in fein 9?eid> bor ben tinbern

^fraelS toeiffagenb. SiagS barauf (ober erft etmaS fpäter?), als -öefuS mit feinen -Sün*

gern unb nad)jie^enbcm Steife nadi bem füblid) gelegenen 9^ain gettjanbert toar, erwedte

er am ©tabttl^or ben einzigen ©ol^n einer SBittfte, ben man im Seic^enjuge herausgetragen.

®o 50g er ttjeiter umt)er in ©aliläa, feinem ^Solfe fic^ als ^eilanb in Sßort unb

Z^at, als ©rlofer bon ©ünbe unb Uebel, bon Sob unb ^Teufel barfteßenb. Qi)n beglei*

teten auf allen feinen äßanberungen bie Ipoftel unb etliche grauen, lüelc^e fid) i^m auS

©antbarfeit für i^nen ujiberfal^rene Teilung angefc^loffen Ijatten, unb nun für bie Ieib=

li($en ^ebürfniffe forgten, toorunter SJJavia bon SlJJagbala, einem Orte am ©ee Liberias,

©ufanna, unb -öol^anna, baS SBeib beS Stjuja, beS ^auSljofmeifterS beS SSierfürften

§erobeS. 3lber bem ^erjenSfünbiger tt3ar offenbar, toie n^enig fein SBort bei ber großen

äjJenge fruchtete, unb jujar burc^ ©cbulb i^rer geiftlid)en i^üljrer, bie als eigentlidje 53er*

fü^rer auS fd^nober (ä^r* unb §abfud^t baS SSoll berUjal^rloSten. SDa erbarmte i!^n ein*

mal ber Slnblid biefer preisgegebenen beerte fo fel)r, baß er befc^loß, fie |e^t fdjon im

SßorauS bie 2Bo'^lt^at befferer ^irten erfal^ren ^u taffen. (£r fanbte jum erftenmale bie

Slpoftel burd) baS ?anb, um an feiner ©tatt unter bem 53ol!e felbftänbige S^l^ätigfeit ju

üben, unb fie jugleid^ für i'^ren fünftigen S3eruf toorjubereiten. (Sr gab i^nen 2Beifung

bafür, unb betraute fie mit ber 9J?a(^t feines S^amenS jur StuSric^tung beffelben. 2Bä^=

renb nun bie Slpoftel um^erjiel^enb ben 2lnbruc^ beS $immelrei(^eS berfünbigten, unb

baS barin ju ermartenbe ^eil in Sßunber^eilungen berfinnbilblic^ten, fe^te -öefuS mittler:'

iüeile feine ^rop^etentptigleit fort. S)a fanbte ^'o^anneS b. X., toelc^er in feinem ©e=

fängniffe bie 2^ljaten beS ton i^m als beS Slirift bezeugten OcfuS bernommen, jujei feiner

3fünger ju SefuS mit ber 93itte um 3Iuffd^lu§, lüarum er immer nod) nur bie SBerfe

eines großen ^^roptjeten boUbringe, aber nid)t enblid^ als ber ber!^eißene unb be.^^eugte

SWefftaS, als ber tÖnig beS ^immclreid^S beffen toefentlic^e ©eftalt in ber 33erflärung

bei ©emeinbe unb bem @erid)t über bie ungläubige SBett offenbare. 3)ie Soten ^obcinniS

trafen Qefum eben mitten in ber SluSric^tung feineS §eilanbSberufS an; barauf bern)ieS

nun -öefuS als bie finnbilblic^e Slnba^nung ber Offenbarung feines 9?eic^S in §errlic^=

l'eit, unb bermat^ntc ben 3::äufer ^ur ©ebulb. ®amit aber nic^t baS SSolf on beffen
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3eugniffe irre toevbe, legte ^efuö felber ein Ijerrlic^eÖ B^i^pi^ ü6er ben S^äufer aB, al8

ben größten ^rp|5l^eten unb 33or(äufer be8 §errn, ber aBer noc^ au§er bem 9?eid^e beg

(Stjrift [tel^e. ßugletd) Beftagte er ben h3ettern)enbtfd)en ©inn feiner ßeitgenoffen, benen

iüeber er noc^ [ein S3ortäu[er e§ red^t mad}en fönnten. ^urj nac^ jener ^otf^aft be8

Säufers feierte .fjerobeS feinen ©eburtötag ju 9)?ad)äru§, umgeben i^on ben ©rof^en beö

3teid}8, Bei tceld^er ©elegenljeit enblic^ ^ci^anneg ber 9'?a(^e ber ^erobiaö ^^um Opfer

fiel, inbem fie burc^ il)re jToc^ter ©alome fein §aupt ben i^rem ujanfelmütljigen ©tief*

iMter fcrbern ließ. 9?ad)bem bie -jünger beg 3;o^anne§ ben ?eic^nam il)re8 SJJeifterä

Beftattet Ijatten, fuc^ten fie -Sefum auf, it)m beffen Xcii ^u nielben. ©e^r Ba(b nad>

3oljanni8 Enthauptung prte andj §erobe§ üon -öefu St)aten; benn je^t erft fanben e8

feine ^ofleute für geratljen, i!^n auf biefen 2i5unbert^äter anfmerffam ju machen, ju tcel^

d^em immer me'^r SSoItS IjetBeiftrömte, toa§ am (Snbe in i!^nen poIitifd)e Sebenftic^feiten

erhjedte. ©inen 3tugenBlic! gab ber ^ürft au§ gurc^t eineS Böfen ©eiüiffenS bem SBal^ne

©tUcBer dlaum, aU cB biefer neue ^rop'Ejet ber auferftanbene S^äufer fei), bann aBer

Bege'^rte er, biefe feltfame neue ©rfdjeinung fennen ju lernen. Um eben biefe 3eit (etroa

(Snbe Wläx] 782) erful^r -3efuö ben ^^ob S'oljanniS auä bem SJJunbe üon beffen -öüngern.

@lei(^,^eitig mit biefer Söctfd}aft famen bie ^Ipcftet jurücE, unb erjä^Iteu itjm in freubiger

Erregung iljre (Sriebniffe, föie fie bie '$ftad}t feineg S^amenS l^atten fennen ternen. (ä§

njar gerabe njieber großer 33oIri?^uIauf Bei bem ^errn. 2)a fu^r er mit il^nen ühn ben

©ee an baS norbÖftliti^e Ufer, um jidj in bie einfame ©ebirgSgegenb in ber 9^ä'^e bon

33ett)faiba Suliaö jurücf^u^^ie^en. 2;^eitö n^ollte er ben Sfpofleln ettoaS 9^u^e unb ®amm=
lung nad^ ber anftrengenben Slrbeit bergonnen, tljeilä lüoHte er felBft im ftiüen ©eBete

bem @eban!en an feinen eigenen jTob, tücran iBn ber j£ob feineö i^reunbeS erinnerte,

nad)l)ängen. äBußte er bocb, ba§, n3a8 |e^t ber Sanbeäfürft feinem SSorläufer anget^an,

Binnen 5a!^re§frift am ^affal) bie geiftlid)en DBern feineö 35ßlfe8 il^m antbun tüürben.

S>Dd) nic^t lange foHte er fid) ber dluijt unb ungeftörten Setrai^tung l)ingeBen. S)ic

ga'^rt unb i^re 9?i(^tung iourbe ben Sßielen Bemerft^ unb Balb fud)te il^n lieber eine

große 9J?enge auf, n3eld)er er mitleibSüoU entgegenging, unb nun Begann er fie p le'^ren

unb SU feilen. 2118 gegen IBenb immer nod) me^r 53ßlf§ IjerBeifam, tootlte fie -3efn8,

nad^bem er i^nen geiftlid}e 9?a^rung gegeBen, nicbt ct)ne leiBIid^e entlaffen, unb fo fpei^te

er benn bie 2}?enge, bie er auf ber al8 im grül^ling reid^lic^ mit ®ra§ üBerHeibeten

Slnl^ö^e ^atte lagern laffen, an 5000 9Kann, ungerechnet SßeiBer unb ^inber, iüunber=

barer SBeife mit 5 33roben unb 2 gifd)Iein. 2)a JDoIIte ba§ ent^ufiaSmirte 33olf ben

großen ^ropl^eten }^um Könige aufrufen. !J)od) fobalb -öefuS biefe Aufregung aa'^r-

genommen, brängte er bie -jünger, bamit fie nid^t anä) bom Üaumel ber Segeifterung

mit fortgeriffen njürben, eitenbö in'g ©cbiff ^n fteigen unb auf bie Sßeftfeite be8 ©ee'ö

3urii(!3ufat}ren. Er felBft beraBfd)iebete bann ba§ ißolf, unb jog fid} ibieber auf bie ein=

fame §ö^e jum ©eBete jurüd. ©(^on fjatten bie junger brei S3iertl)eil beS ©eeä jurürf^

gelegt, ba er!^oB fic^ ein ungeftümer ©egentoinb unb fie !onnten nid)t mel;r bortoärt?.

21I§ Sefuö fie mit bem 2ßinbe fämpfen fal^, fam er — e3 tüar 9)Zorgen geujorben —
auf bem Sßaffer ju il)uen. Er Beru!^igte bie üBer feine Erfd)einung erfdjrocfenen -öünger,

unb aU 'betrug gleich il^m auf ben äßogen ivanbeln iDottte unb plöi^ti^ bev,^agte, l^alf

er bem ^teingtäuBigen. Sm 3IugenBIicf, too fie i^n in'8 ©d^iff aufneljmen njoHten, icarb

bieS tDunberbar an'S ?anb entrüdt. ©o I)atte fid) -3efu8 in biefen @efd)id)ten atS ben

^eilanb ber 9}ienfd)en, iDelc^er juglei«^ §err ift über aüeS 9?atütlic^e unb über fein eigene^

leibliches ?eBen, feinem 33olfe unb feinen -Süngern bargeftetlt, unb tamit auf feine 33er=

flärung genjeiffagt, ido er iljnen baS tuefen^afte ®ut beS .§ei(S fc^enlen trerbe unb !önne.

2lBer iüeber baS S3otf noc^ bie ^D^e^rjat;! feiner S^ünger ließen fic^ biefe SOi^unber ju

ßeid^en bienen. 2ln eBen bem ^^Tage nad) ber njunberBaven ©peifuug fuc^te baS 33ol!,

tüetc^eS auf bon S^iberiaS gefommenen ^äl^nen jurüdgefa^^ren tbar, ben großen l^rop'^eten

in ^apernaum njieber auf, unb fanb if)n Iel>renb in ber ©i)nagoge. -3m 33erlauf beS

©efpräc^S, baö fid) anfnnpfte, Belet)rte er fie, ibie er ba§ red)te ^ebenSbrob bont §immet
aieal^enc^ftüHbie für SJjcolügic unb Äivdje. VI. 37
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fei), ia§ ollen ^uni]er ftüle. S113 er ober nun and) bom (Sffen feinet t5'leif>i)eS luib

2;rinfen feinet S3(ute§ fpvac^, beren S5erf(ärung itjnen boc^ jene 2Bunber^ei(^en borbe^

beutet Ijatten, ba na'ljmen felbft bte(e feiner jünger an feiner 9?ebe ?JnftD^ unb üerUe^en

il)n. ^odE) auf 3efu i^rage bekannte fic^ ^etruS im 9?amen ber 3Ipoftel ju il)m als bem

.^eiligen ©otteS, bei tüeld^ent [ie bleiben njoftten, unter ifinen aber bezeichnete fd^on -Sefuö

einen als feinen äBibcrfad)er. 2)amit toax nun eine neue SBenbung in ber @efd)id)te beS

$errn eingetreten. 2)ie große 9}?a[fe be§ 5Bo(fe§ war offenbar berloren für ba§ ^iinmeU

reid^. Ql)x fonnte er ni^t mel)r feine üorne!()ni[te 3:^tig!eit tnibmen.

S5on je^t an begann er, ^idj norjugöiueife mit feinen -Jüngern ju befd)äftigen. (St

njoUte fie erziel)en unb üben für i[)ren fünftigen 33eruf, an feiner ©tatt burd) baö äßort

ber 55erfünbigung eine ©emetnbe @ctteä ju fammeln. ^arum jcg er nid)t mel)r ftetig

üon Ort JU Ort, «sie i:>orl)er, unb üerttjeiltc nic^t befonberS in äJ^ttten beS SanbeS, IDO

ber ^ern ber |ubifd)en Seüölferung irar, fonbern burc^ftreifte baö Sanb r>on einem (Snbe

jum anbern, inbem er fid) gerne in ben an baä ^eibnifd)e (Sebiet anftoßenben ©ren.^en

auffielt, unb bem Slnbrang ber 50taffen fcüiet aU moglid) au^njid). 3)od) cntjog er fid)

nod) ni^t ganj ber äRenge in biefer ^^njeiten ^älfte fetner galilaifc^en SBirtfantfeit. Ob
er baö Ofterfeft biefeS -3a^reä (782) ju ^erufalan mitgefeiert l}abe, ift nid}t flar auö

ben (äßangeUen ju erfeljen, bod^ ift eS nid)t untt)al)rfd)einlid^, ba er fid) bem ©efe^e in

allen ©lüden unterorbnete. Iu8 ber ^eil Jti3ifd)en bem Oftevfefte unb l'aubtjüttenfefte

njirb un8 nur SBenigeg jur Ifarafteriftif feiner 2Birtfam!eit erjäl^It. %[§ er einmal

n)äl)renb ber (Srntejeit an einem ^ahbati) in ©aliläa burc^ bie ©aatfelber ging, unb bie

jünger mit au(?gerauften 2Iel)ren iljren junger ftillten, mad)ten il^nen auflauernbe '^^^rü

fäer einen 55orrourf barauS, .er aber überfut)rte fie, ba§ be§ 3)ienfc^eu ©o^n aud^ ein

§err beS ©abbatl)Ö fct). 2ln einem anbern ©abbatl) — üielletd)t fc^on bem näd)ftfoIgen=

ben — l)eilte er in ber ©t)nagoge jener @egenb, feine argliftigen ©egner bef(^ämenb,

einen SD^nfc^en mit einer Derborrten §anb; ba berietl^en fic^ in i^rcr Erbitterung bie

bortigen '']3^arifäer mit Sln^ngetn ber l)erobianifd)en 'partei, tt)ie fie il}n üerberben

möd)ten, ©o war 5efu§ bereite nid)t nur Don ben geiftlid)en ©timmfüljrern -3fvael8,

fonbern auc^ non benen, n)eld)e eS mit ben n)eltlid)eu unb !^eibnifd)en SOiad^t^abern l^ielten,

mit bem 3^obe bebrol)t. 3)od) n^eil feine ©tunbe nod) ni^t gekommen njar, entn^icfc er

ber brol)enben 33erfelgung unb fe^te feine 2Birtfam!eit anbernjärtS fort, lud^ feine 5Bater=

ftabt iRajaretl) befud)te er einmal mit feinen Jüngern, unb prebigte in ber bortigen

©t)nagoge am ©abbatl), fid) als ben (Srfüfler ber SBer^eif^ung barfteQenb; er mod)te bar=

auf red)nen, baf^ baS natürlid)e S3orurt^eil gegen it)n üor bem Sinbrud feiner mäd)tigen

unb auSgebe^nten 3Birffamleit in (Galiläa i^erfc^njunben fe^. 3lber ju feinem ©tauneu

fanb er eS nid)t fo; al8 feine 2Infprad)e an feine l^anbSleute fd)ärfer ttjurbe, üeriDanbelte

fic^ t^re anfängliche 35enDunberung in '^nt\), fo baß fie il)n gar bom staube beS 58ergeÖ,

auf n3eld)en bie ©tabt Eingebaut n)ar, ^^erabftürjen tooHten. 3)oc^ tnx<i) feinen 33ater

bef(^ügt fd)vitt er mitten burd) fie t)in, unb nac^bem er um ü^reS Unglaubens tüiffen nur

wenige Ä'raufe geseilt ^atte, i^ertieß er olSbalb wieber bie ©tabt. (Sin anbermal fam er

mit feinen Oüngern in bie Sanbfc^aft ©enejaretl), einem fleinen )3arabiefif(^en @au am
wefllid)en ©eeufer, unb beilte i^ide Traufe, bie man eilenbS l^erbeibrad^te. 2)a machten

i!^m Don Serufatem gefommene ©d)riftgetet)rte unb ^^l)arifäer einen 2?orWurf barauS, ba§

feine -jünger bie ©a^^ungen ber ?letteften überträten. 2lber ber ^err jüd^tigte ii)x !^eud)s

lerifc^eS äßefen mit fd)arfen 533orten, mußte iebod) juglei^ ben a)?angel an 33er[tänbni§

bei feinen eigenen Jüngern rügen, bie fid) nidjt einmal bie felbftänbige SDeutung ber ein=

fac^ften ®leid)niffe jutrauten. ÜDarnad) jog fic^ OefuS in ben äußerften 5?orbWeften

©aliläa'S, welcher an baS ©ebiet ber l^eibnifd)en ©ceftäbte jTl^ruS unb ©ibon angrenjt,

jurüd. ©eine 9Ibfid)t aber, »erborgen ju bleiben, würbe üereitett. 3)a fam ein Sßeib

ans bem ft)ro|)l)i3nijifd)en @ebiete l^erüber, il)n um §ülfe für i!^re befeffene ^toc^ter

anflel)er.b, unb ber ^err belo^^nte il^ren ftarfen fid^ beWäbrenben ©lauben, mit Weld)em

fie fein 23olf befd)ämte, burd) (gtfüKung i^rer 53itte, wiewol)l fein ^eilanbSberuf junäd)ft
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fid) nur auf ^fvael erftrecfte. 55on ba rcii^te er burd) ba8 ucd) n'örblld^er gelegene ©ebiet

toon ®ibcn in lueitem S3cgen über ben Libanon l)erüberftetgenb (im ^oc^fommer 782)

auf bie Dftfeite be3 g^orbauS, um mitten bnrd) baö ©cbiet bei B^^nftäbte CDecapoIiS

f. b. 2ht.) nad) ©alilaa jurücf^ute^ten. UnterlDegS tjeitte er an einem Orte — im

©ebiete beS 2:etrard^cn ^^ilippu§ — unter tiefem luffeufjen einen Stauben mit fd)n3erer

Bunge, tt5eld)er i^m ein 58ilb feines ^olk^ rcarb. ^uf bie l^evbeigeeitte SO^enge machte

e§ großen Sinbrud. ©arnad) üerhieilte er einige ^cit auf ben oben ^öljen am öftUc^en

Ufer beS See'ö ©enejavetl). 5ltS nun lieber uiel 5öoIf§, ^um Sljeil auä loeiter gerne,

I}erbeifam, leljrte er [ic unb feilte il^re l!:ranfen. 3)enn tuenn er and) fie nid^t me'^r

eigenö anffud)te, loie frül^er, fo ent;^og er fidi bod) and) nid)t ben ^ütfSbebürftigen , bie

xi)n auffu(^ten. 3ÜS nun nad) 3 Tagen il)re ©peifeDorrätt^e am^gegangen toaren, fpeiSte

ber §err al§ il)r geiftUc^er unb Ieiblid)er 5Serforger, i^r »/(Sroigüater", bie 9J?engc bei

4000 9Jlann oljne 3Beiber unb ÄinDer njunberbar mit 7 Proben unb tttenigen gif(^lein.

3^ac^ (gntlaffung beö ^oI!e3 fuljr er alSbalb mit ben Q^üngern an baS tüeftlic^e Ufer in

bie ©egeub i^on 93?agbata unb ^Dalmanuf^a. Sfaum tüar er gelanbet, fo oerlangten bäfelbft

lüotjuenbe $l)arifäer unb Sabbu^^äcr in erl)eud)eltem ©taubenöoerlangen ein untrügliche^

Beid^en oom .^immel, boc^ ber ^crt bencieg [trafenb auf bie B^^en t)er B^it unb ba§

5ona8jeid)en. Unmittelbar barauf fuljr er an ba§ norböftlid)e Ufer. UntertoegS toarnte

er feine ^^ünger toor geiftigcr ©emeinfi^aft mit feinen :^eud)lerifd^en 2Biberfa(^ern , toaS

fie aber grob äußerlid) mif^oerftanben, ba!)er er fie um iljreS äJiangelö an ©taubenS»

juüerfic^t unb 55erftänbniß njitlen [trafen nmßte. 'J'abon noc^ erfüllt fc^enlte ber ^err

in ber ©egenb toon 33etl)faiba 3ulia3, roo fie gleid) barnac^ iranberten, einem 53linben,

toelc^er il)m ^um 58ilbe feiner jünger warb, erft auf'ö jweite Tlal baS 2Iugenli(^t. 2111'

fein Sbun jiclte ja in biefer ^dt auf bie Sr^jiel^ung unb Vorbereitung feiner jünger

für ben großen 33eruf, n3e(d}en fie uad) feinem ipingang antreten foUten.

@ine neue (*pod)e in feinem ?eben mad)te ba§ Saub^ üttenfeft biefeg 3a!^re3

(12.—19. Dft. 782). 2llg bie§ nad) ber bamaligen 9J?einung größte geft ^eranna^te,

forberten bie nod) nid)t ^um entfd)iebenen ©lauben bnrc^gebrungenen S3rüber 3efu iljn

auf, enblid) einmal bei ber geftfeier in -3erufatem alö bem 3)fittell5un!te be§ jübifc^en

©emeinlebeug fic^ 2lngefid)t8 beg gan^^^en iBolfig unb ber ».»erfammelten 3üngerfd)aft al§

ben äl'Jeffiaö ju offenbaren. 2)oc^ in biefem ©inne tooHte OefuS erft am näd;ften großen

gefte, bem 'ißaffafefte beS fünftigen öa'^veg, njo feine Sobegftunbe bann gefommen loar,

juoor nod) bie föniglii^e ^ulbigung i^on feinem 35oll'e annel)men. ©arum ließ er für

bieSmal bie @d)aaren ber ^^eft^tlger oorauSjie^en, unb erft als man il^n bereits in Seru^

falem bermißte, reiste er mit feinen Jüngern [tili unb ol)ne Sluffe^en bal^in, nur um bie

günftige ©elegentieit, bur(^ ein SBort beS B^^gniffeS nochmals baS üerfammelte 33otf als

fein ^rcp'^et ^u fi(^ ^u loden, ni(^t ju oerfäumen. 2llS er, in ber Wük ber gefth)od)e

angefommen, gleid) im jTempel, in ber 9?äl)e beS ©otteSfaftenS lel)rte, unb, inbem er fid)

über feine ''^erfon unb fein dlid)t, bon fic^ B^uS^^ß 3" geben, äußerte, jugleic^ feinen

©egnern oorl)ielt, baß fie i^m nad) bem ?eben trad)teten, )x>ax ber (Sinbrud feiner 9?ebe

bei'm S3olfe fel)r getl)cilt. @tttd)e loollten i^n greifen, aber fie icagten eS boc^ nic^t.

3)er l^ol^e 9?atl^, ttield)er eben in einem 2;empelgemad)e ©it^ung l)iclt, unb bon ber bebenf*

liefen Stimmung beS im SBor'^ofe üerfammelten 33ol!eS l)ctte, fanbte boll ^eforgniß !raft

feiner obrigl'eitlid)en Sßefugniß feine Wiener auS, ben ^Solfsoerfüljrer ju oerl)aften. SlHeiu

als nun SefuS toon feinem balbigen ?luSgang unb beffen oerl)ängnißüolIen folgen rebete,

!el)rten bie 9^at^Sbiener ob beS mächtigen (SinbrudS feiner SBorte auf fie felber unoer=

rid)teter ©inge j^urüd. ©arüber njarb bie ^jljarifäifc^e '^Partei, in bereu Rauben laaupU

fä(^tid) bie geiftlid)e Leitung beS 33ol!eS unb aud) beS ®l)nagogentt}efenS ru^te, l)eftig

erjürnt, unb 9?ifobemuS, tceldter fic^ -Sefu fc^üc^tern anuel)men »oüte, mußte balb üer*

ftummen. Um lüenigftenS in etrooS feinen (Sinfluß ju brechen, bef(^loßen fie borläufig,

-öeben, toelc^er -öefum offen als ben ä)?effiaS betenne, anS bem ©t)nagogenberbanb auS=

Sufc^Ueßen. 9iic^tSbefton)eniger famen SBiele burd) -3efu ÜJeben njä^reub ber geftjeit jum
37*
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®latthttt an ifjn. 2lm testen (bem 8ten) bem ©afcbaf^ gleich gearteten i^efttage berl^teg

5e[u8 mit lauter ©ttmme in ©leid^nißrebe bie SluSgie^ung beö l). @eifte§. 3)arnad^

leierte er bie an tf)n ©(äu&igen unter ber bunten 3u'(?örerjc^aft bviS ^ennjeidjen feiner

ö)al)ven -Süngerfcöaft. ®en berftodten Ungläubigen aber fagte er frei l^erauS, baß fie

©atanS ^inber fe^en. 21(8 er nun ouSbrüdlict) noc^ feine übermenf(^Iic^e 2Bürbe bezeugte,

iüoUten il^n biefe, fornttic^ jur SGButl) gerei,^t, augenbticfli^ aU ©ottefläfterer fteinigen.

2Iber Oefuö verbarg fic^ unb i^erließ ben Atempel. ^M er brausen auf ber ®tra§e, i^on

feinen ^'ungern begleitet, einen t^on ©eburt an 33linben fanb, beftric^ er beffen Singen

mit ©taub, tocld^en er mit feinem ©peid)el feuchtete, unb fanbte itjn bann ^um jTetclje

©itoa!^, feine Slugen ju mafdjen/ ©cbalb ev ton bort mit tl^m gefc()enftem SlugenUc^te

jurüdgefe'^rt, brachte man it)n t>or eine SBevfammlung ber )3!^arifäif(^en ipartei, unb al8

er -Sefum nidjt für einen ©efel^übertreter erflären iDoHte, t^at fte i^n in ben Sßann.

5Balb barnac^ begegnete -SefuS bem 2lu8gefto§encn, unb jum i^ol^ne feines 5Be!enntuiffe8

offenbarte er ftc^ ü^m aU ben ®o!^n ©ottel, beffen (gif(i)einung in ber SSelt eine (Sd)eis

bung jtoifcfjen ben ©e^enben unb 9?td)tfe^enben ^erborrufe. 2l(§ etlidbe ^U)arifäer, ujeldje

getabe juprten, fic^ burc^ Sefu Sßorte beleibtgt .^eigten, befannte fid^ ber §err alg ber

uer^ei§ene gute §irte feineS JBolfeS, njelc^e^ bon feinen bisherigen geiftlic^en gü^rern

fc^änblid) berttjal^rtoöt Ujorben. Slbermalö n^ar ber (äinbrud fetner 9?ebe bei'm S>olfe

ein fefjr berfi^iebener. 'äui) auf biefem i^efte :^atte fid) ^erauSgefleÜt, ba§ baö SSolf al^

@an,^e8 fid) feinem B^ugniß berfdaließe, obgleich biete Stimmen für i^n laut geworben

iraren. 2)ie ^viupter toaren einen ©djritt tveiter gegen ibn borangegangen, etttjaS (änt=

fc^eibenbeg tragten fie aber nod) nid)t gegen t!^n bor^unelimen, »eil ba^ %nx unb Sßiber

bei ber 9}?enge fic^ nod) ju feljr bie 2Baage l^ielt.

9Za(^ bem %t\k »erließ -öefuS toieber ^erufalem. (är begob fic^ ibieber in eine ent*

tegene ©egenb, in bie bon Säfarea 'ißl)ili^)^i. ©eine Sßirffamfeit in ©aliläa i^atte ben

re(^ten (Srfolg nic^t gel)abt; fo ful;r et fort, feine 3^ünger für {"^ren S3eruf nac^ feinem

Eingang ju bereiten. S'Jun aber t»ar e8 an ber ßeit, i^nen baS ©d)'iT)erfte frei unb offen

borauS^^ufagen, benn baS näd)[te große geft foHte ifjm ben STob bringen. Sl(§ fie in jener

Oegenb einmal aüein löaren, unb er eben gebetet, fragte er feine Sünger, ttjaS fie gegen*

über ber fd)iDanfenben ^olfSmeinuug , bie fid) aud) türjti(^ in 3erufalem berlautbart,

bon fetner ^erfon Ijielten. Unb ^etru§ legte im 9?ameu ber 'ä\)o\td ba§ 33e!enntni§ über

i^n ülg ben ß^rift, ben ©o^^n beö lebenbigen ©otteä ab. ®er §err lol^nte iljn mit ber

Bufage, er foüe ben SInfang ber pei;fönli{^en ©runblage abo^ihtu für bie bom S^obe nic^t

ju übertbinbenbe ©emeinbe feineS '>Jlamm§, bie er grünben muffe. (Sben um t'^reS @lau^

benö unb 5Befenntniffeg roiUen zeigten fic^ bie jünger fä^ig, "fcev ©runbbau ber ©emeinbe«

ju njerben. Slber al8 er itjnen für je^t berbot, bieS Sefenntniß bor ber ÜJfenge laut

auSäufprec^en, unb i^nen nun fein ^tobeöleiben unb feine Sluferftebung unberl^ütlt l)erau8=

fagte, berriet^en fie ben alten 9Jiangel an ftarer (Sinfid)t in fein SBort. 2)ie Slnferttjedung

ju einem bertlärten l'eibeSleben , tt3eld)em nid)t gleid) bie 2lufrid)tung beö 3ieid)e8 ber

^errlic^feit folgen follte, blieb iljnen borberljunb ein 9?ätl;fel, benn auc^ bie 9?ot^n)enbig=

feit beS Sobef? für ben SJfeffiaS loar il^nen unbegreifUd). Sa ^etruä UJoHte fogar ben

>^erru mahnen, fid) ju fc^onen, aber er, n}eld)er barin bie (Stimme beS S3erfuc^er8 erfannte,

»ieS i^n ftreng gurüd. Unb al§ nun gleich barauf ein ÜSolf^Sl^aufe fidb .in ber y?ä^e

fammelte, bezeugte er ben ©einen, baß fie gtei(^ i^m in bec 3ibifd)enjeit big ju feiner

iffiieberfunft ben SeibenSiueg roanbeln müßten. 2lber für feinen SluSgang empfing er eine

©tärhtng im 53orfd)macf fetner lunftigen ^errlidjfeit, unb bie ©einen einen Zxoft für

bie ^dt feiner Slbiüefen^eit. ©ed)Ö !Jage barnac^ toarb -öefuä auf einem l^ol^en ^erge

(in jener @egenb) bor ben ^ugen feiner bertrauteften jünger, '!|3etri unb ber ©ö^nc

ßebebäi, ber ©äulen ber neut. ®ütte§gemeinbe, berllärt, unb bie feiigen Äned^te @otte8

alä 55ertreter ber altt, ©otteögemeinbe, 3}?ofe8, ber SJJittler beS ©efe^eö, unb (SliaÖ, ber

<Siferer für baö ©efelj, rebeten mit ilmt bon feinem SluSgange ^u -Serufalem, ber ben

^lud) bc8 ©efe^eS anflieben unb bie ©eligfeit berftärten l'ebenS ben erlösten 9J?enfd)en
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fc[)en!ett fottte. 1)oc^ burfteu bie jünger U§ ju feiner 2Iuferftet)ung nid)t§ babon fagen,

unb fie begnügten fic{> mit ber grage über baö geiceiffagte S?omnien beö (SüaÖ. 2tni

anbern 3!^age tarn er ju ben übrigen Jüngern ,^urücf, njeld^e gerabe ijon einer 33olfömenge

umgeben traren. (Sr mu^tc, h3a§ fie nic^t Dermoc^t, einen befeffenen Änaben Reiten, ber

il^m njieber ju einem 33ilbe feineö 35otte§ toarb; jugteic^ fdjatt er il^ren Unglauben, be»

le'^rte fie aber ju §aufe über bie 5lfle8 üermögenbe 5?raft beS ©laubeng. 2)od^ nun

fc^Ioß er feine öffentlid)e Söirffamfett in ©aliläa ah, ba oüe ^U^ittel, baS bortige 33oI!

jum reiften ©tauben ju bringen, erfcböpft njaren. @r 30g nur nod) in ©tille unb mit

SJermeibung atleä 2luffel)enS burc^ ba^ Sanb, inbem er fic^ nun auSfc^IießUc^ mit feinen

Süngern bef(^äftigte. 3um ;\n3eitenmale berfünbigte er xijmn Uax unb rücft)aItölo8 feinen

3lu§gang, aber U)ieberum t>erftanben fie i^n nicE}t, fonbern tüaren nur fel;r betrübt über

fein SBort. ßum legten 'lOlak Um er nac^ S?apernaum, bem Sluggangg^ unb WükU
))unfte feiner galiläifc^en 33eruf§n?anberungen, nun an6) bem (Sd)tu§purit'te berfetben.

2)a fragten bie S^em^jelfteuereinneljmer ben ^|^etru§, cb benn ber 9}?eifter bie SIbgabe nic^t

jal^Ie, unb ber Sünger beja!^te eö üoreitig. 3)od) ber ^err leljrte i^n, ba^ er unb feine

Sünger burd^ il)ren Seruf l>cn ber Slbgabe an baö borbilblid^e ^eiligtisum frei fet)en, er

jai^Ie fie nur, um feinen Slnftoß ju geben, unb inbem er ba§ ©elb iüunberbar bef(^affte.

Qn ber nämlid}en ©tunbe ftellte ber §err ben Süngern, iceld^e fic^ unteriregä über ben

Vorrang im Himmelreich geftritten, ein Hinb jum S3orbilbe in ber SlnfprudiSlofigfeit

l^in, unb belel^rte fie über baS red)te irec^felfeitige SBerbalten innerl^alb ber neuen @otte8=

gemeinbe.

Sitte feine ©ebanfen auf feinen luggang unb beffen i^olgen gcricbtet, bra(^ OefuS

enblid) toon ©aliläa auf, nad^bem er ein botteS Oatir bafelbft alg ^|?ro))bet getüitft l^atte

(©pät^erbft 782). (£r wottte burd) ©amaria in baS |übifd)e l'anb jiel;en, um bafelbft

ju ujirfen unb fid) tangfam ber ^auptftaDt ju näbern. Slttein feine borauögefanbten

Soten n5urben in einem famaritifd)en ©ren^orte, votil er fid) für ben 5JJeffiag ber 3"»ben

ausgebe, nidjt aufgenommen, ttjorüber ber geuereifer ber 3)onnergfinber entbrannte.

S)oc^ 3efu8 erfannte barin bie SBeifung feinet SSaterS, einen anbern 2S5eg ein5ufd}lagen,

unb fo jog er benn auf ber ©ren^e jföifdien ©aliläa unb ©amaria, t»o er gelegentlich

10 2luSfä|ige in ber IRä^^e eines glecfenö i^cilte, l^inburc^, um bann ouf ber Öftfette be§

-3orban§ (in '^eräa) ttjanbernb na^ Oubäa ju gelangen, .^ier in ^eräa entmicfelte er

auf'g D'^eue feine ^i^ropl^etenti^ätigfeit, um aud) ben SBetoo^nern biefer ©egenben unmittel*

bar ba§ §immelreic^ ju Derfünbigen. i\ingfam 30g er üDrn)ärtö burc^ ©täbte unb Rieden,

toä^renb, lüie Dormalö in ©aliläa, baö Solf luieber t»on allen ©eiten berbeiftrömte. Stuf

biefer SBanberung roax eS tDobl, ir^o er einmal 70 jünger als ^erolbe unb 53oten feines

9^eic^eg bor ficfc !^er fanbte. UnteriöegS t)erfud)ten iljn einmal ^^arifäer mit ber i^rage

über bie (g^efc^eibung. Sin jenem Orte brachte man il^m aud) Itinblein, ujelci^e er fegnete.

2llö er fid) jur Seiterreife anfc^idte, fragte il)n eilenbS ein junger reicher 35orfteber,

n3oburd} er fic^ ba§ einige Seben üerbienen fönne, S3etrübt über 5efu Slntmort i>erlie§

i^n ber Jüngling ; ba fpracb 3efuS über bie ©efabren beä dMifüium^. Unb aU $etru8

mit Sejug hierauf eine grage on ben §errn rid)tete, äußerte er fid^ nad) borau§gefd)idter

^errlic^er ^n^aQt über ben Slnfprud^ auf bimmlifc^en Sol^n. ©0 fam ber.^err aümä^lig

in bie ©egenb am untern ^forban, ujo einft S^o'^anneö juerft mit feiner gorberung ber

5BuJ3taufe aufgetreten mar. 5)a mar er Serufalem je^t üiel näf)er al8 öon ©aliläa au8.

3)eß^alb befugte er bal S^empelmeil^feft (20. ©ej. 782) ju Oerufotem, nur um biefe

teilte ©elegen^eit, noc^ einmal al§ ^rop'^et t»or ber entfd^eibenben ©tunbe eine große

SSolfSmenge für fic^ ju gewinnen, nic^t au8 ben Rauben ju laffen. Stlö er gerabe in

ber S^empel^atte ©alomonig manbelte, umringten il^n bie -Suben unb forberten eine

unjireibeutige (Srflärung, ob er ber si^effiag felj. 2Bie nun OefuS bon feiner Sinl^eit

mit bem 53ater fpracb, brol^ten fie il)n als ©otteSläfterer ju fteinigen, unb twie er auf

baS B^ugniß feiner SBerfe bertüieS, toottten fie i^n mirflid^ greifen. (Sr aber entzog fid^

tl^ren Rauben. 3luc^ biefer le^te 8erfud^ toar fe^lgefd^lagen. ©ic Ratten i^rc Stobfeinb*
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fd)aft auf'3 9?eue an beit ^Tag gelebt. 2)arnaä) 50g fic^ OefuS Jüieber iiad) ^etäa an

jene erfte ^Taufftätte 3fo!^anni§ juvücf, lüo er nod) eine Heine 2Bei(e mit großem (Srfolg

n)itfte. ©ort fragte iljn einmal einer, ob njenige feiig itjürben, lüoranf il}n ber §err

fcete'^rte unb üerma'^nte. ßnr felben ©tunbe tüarnten il)n etlidje ^^Ijarifäer tor ber gefa'^r*

bro^enben ''Jtai-jz feineS ^anbeSfürften ^erobeö. -Sefu« aber fagte i^nen, ba§ er feinen

2lu§gang in ber ^rop!^etenmörberifd)en ©tabt Oernfaleni finben muffe.

3efu8 ^ielt fic^ nod) bort am Ocrban auf (etroa Wläx^ 783 = 30 n. Sl).)- 3)a

ließen it}m bie (Sd)tt3eftern 3)fartl)a unb SJfaria au§ bem bei 3erufalem gelegenen S3etl)a*

nien burd) einen 33oten fagen, il}r trüber ^ajaruö, ben er lieb l)atte, fei) fc^tver erfvanlt.

®o(^ 3efn§ blieb nod) jreei Sage in ^^eräa, h)ieiool)l er n)ußte, baß SajaruS bereite

geftotben fet). Wm r>terten nad) bem (Smpfang ber S3otf^aft brod) er trolj beS 2Biber=

ftreben§ ber jünger auf unb !am nad) S3etljanien, 1130 er al§ ber VebenSfürft ben Sajaru6

au8 viertägigem @rabeSfd)lummer erwedte. @r ttjoüte bnrd) biefe auffatlenbe SBunber-

tl)at ba§ ißolf unb feine Obrigfeit j^ur (Sntfdjeibung brängen, unb lüirllid^ mad)te fie

auc^ einen gciüaltigen (Sinbrud ouf bie gerabe ann^efenben -Guben ju Oerufalem. 5Iuf

bie Hnnbe '^iebon trat augenblidlid) ber t)cl)e üiatl^ jufammen, unb ber energifc^e ^o'^e*

Vriefter llaip^aä fprad) ^ier ba^ entfdjeifcenbe 2öort anS, burd) ba§ er, o^ne e§ ju njctlen,

Sefum als ba§ rechte ^affal)lamm biefeS 5a'^re§ be5eid)nete, biefer 3)?enfc^ muffe um jeben

^reiö fterben. 3}o(^ ft>ie fie feine 3!öttung betoerlfteüigen tüollten, barüber famen fie

anc^ je^t nod) nii^t in'ö ^eine, benn um bc§ 55olfeg h^illen, ba6 äußerlich mel auf ben

2Bunbert^äter gab, mußten fie borfid^tig i^orfd)reiten. §lllein -SefuS n)ollte trcber al8 ein

£)pfcr iüilben S}olft^tumult§, nod) l^eimlid}er 9?ad)ftenungen ber feinbli(^en £)5ern fallen.

2ll§ ein burd) i)ffentlid}eö ©eric^t 33erurt'^eilter , Slngeftd)tä ber gan,^en jum ^affa!)fefte

Derfammelteu SSollSmenge iDcllte er alö baä redete Ofterlamm ben Opfertob erleiben.

iDarum 30g fid) S'efuS nod) für eine Heine SBeile in bte 5SerborgenI)eit bcö ©täbtd)enÖ

^p^raim im D'Jorboften üon Oubäa jurüd, unb loibmete bie noc^ !ur,^e ^t'ü bis Oftevn

auSfd)ließUd) feinen Jüngern, -^n^tüifd^en befal)l ber l)o^e 3?at!^ bie Injeige feineS 2Iuf=

enf^altS be'^ufS feiner 35er!^aftnng. 2)eßl)alb l)errf^te unter ben geftpilgern, lDeld}e i^or

bem ^affa'^fefte jum ^vosdi. lebitifc^er Steinigungen in S^erufalem eingetroffen lüaren,

große Spannung, ob -SefnS eS tragen tt)erbe, baS ^eft ju befud)en. —
S)oc^ bie ©tunbe beS §errn, ba er feinen 3Iu3gang in S^erufalem finben foHte, tüar

l)erbeigetommen. 5118 bie ßeit ba t»ar, mo bie großen geftjüge auö ©aliläa unb ^eräa

fi(^ ber bortigen ©egenb nal)ten, »erließ SefuS feinen ftitten 3ufluc()tgort, um fid) mit

i'^nen ju »vereinigen, ^ntfd^loffen fd)ritt er an ber @pi^e ber erfc^rod'enen -Sünger tooran,

unb i>er!ünbtgte \i>mn jum britten SDfale fein Je^t bei)Drftel)enbeÖ (änbe in Gerufatem.

2lber lüeil fie bieg n^ieber nic^t üerftanben, traten bie 58efitrd)tungen t)inter ber lieber

gel)egten Hoffnung auf bie balbige 'ilufri(^tung beS l)errlid)en 9J?effta§reic^e§ ,^urücf, unb

fo fonnte unternvegS ©alome ben ^errn für il)re ©öl)ne Oo'^anneS unb S'alobuö um bie

S^renplä^e in feiner D'Jä^e bitten. '3)ec §err tt)ie8 auf fein Reiben !^in, ta^ oorl)erge'^e,

unb als bie übrigen ^poftel über baS Segel)ren ber Seiben t^ren Unwillen äußerten,

belel^rte fie ber §err über il)r toa^reS 35er!^ältniß untereinanber, hjo bie S)emut^ ben

SJJaßftab ber tral^ren @röße abgebe, Qm 3forbantl)ale trafen fie mit ben geft,^ügen

Sufammen (3)onnerftag 7. y?ifan =: 30. 9Jiär,^ 783); biefe nal)men ben großen ^ro=

pl)eten mit i^reuben ouf. Qn ber 9?ät)e bon -Geriet l)eilte SefuS jmei blinbe ißettler,

tcelc^c am Sßege faßen, unb t»on benen einer unter bem S'^amen SßartimäuS in ber Siitdjt

befannt toarb. 5118 er Oerii^o burd),5og, fanb er eine :^eilebegierige (Seele in bem Ober»

ä'öHner 3'i(^äu8, bei ü3eld)em er barum aud^ einfe^rte. ©eine ^Begleitung murrte barüber

unb fanb bieS eines 3D?efftaS, tr)eld)er feiner Offenbarung iegt entgegenget)e, für unttjürbig.

5lber 3efuS be-jeugte fic^ nic^t bloß als >^eilanb ber bußfertigen ©ünber, fonbern beutete

auc^ in einem ©teic^niffe an, baß er fein didd^ in §errlic^feit erft in ferner Buf""ft

. aufrichten toerbe. — 9^ac^bem -GefuS bei B^c^äuS übernad)tet , jog er beS anbern S^agS

mit ben ©d^aaren ber geftpitger toetter. ©egen 3lbenb (beS ^^reitagS, 8. 3^ifan =
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31. Tläx^) traf er in Sct^anien ein, iücfelbft er mit feinen -öüngern blieb, toaljrenb bie

3}ienge ncc^ in bic nur V* ©tunben entfernte ©tabt S'ernfalem jog. ^m ^ahbai^

(©amftag 9. ^JJifan =: 1. 3l))ril) beranftaltete ein burd) Sefutii i^om 2Iu§fa^ ©eljeilter,

3?amenö (Simon, i^m 5U (Sl^ren in feinem ^anfe ein fefltidjeö 9J{a^(, n^cbei äRart^a mit

aufwartete unb l'a^^aruS al3 @aft mit ju Sifdje Uc^. Tlaxla aber falbte beu eblen ®aft,

ber if)ren trüber erttjecft Ijatte, mit bem ju beffen (Sinbalfamirung aufbetca^rten foftbaren

yjarbenöl. ®o^ als nun -SubaS 3fd)ariotl) unb etlid)e Oünger über biefe bermeintlidie

33erf(^n3enbung il)ren Uninillen äußerten, \vk§ fie 3efuö ,^urec^t, inbem et S'tgleid) biefe

i^iebcötl^at als eine Seiffagung auf feine eigene 33eftattung bezeichnete. 33on je^t an, tt)ie

fi^on ^ü Seric^o, na^m 3efn§ aüe öffentlid)en (S^renbejeugungen an, benn einmal noc^

iDolItc er fid) feinem 53olfe atS ^önig offenbaren, bamit e§ gar feine (Sntfd)ulbigung für

feinen Unglauben Ijcibi. 21m 3lbenb famen Stiele aiiS ber ©tabt nad) S3ett)anien, um
Oefum unb ben aufermecften ^a^aruS ju fe^en. ^aä Ijatk jur i^i^tge, tag fids bie ^äupter

beS 53olfg berietben, cb fie nic^t and) Sajarum als ein lebenbigeS ^^uflniß für -3efum

au8 bem äßege räumen foUten.

2lm «Sonntag (10. iJiifan = 2. ^pril) lam eine 9Jienge ^^eftpilger, befonberS

©aliläer, nac^ ^etbanien, um Sefnm in bie ©tabt abju'^olen. 2lm 9iad^mittag brac^ er

auf. (Sr fttoHte fii-^ als ber 3)aüibS)ol)n , als ber üon ©ad)aria genjeiffagte bemütl)ige

unb gerechte tönig 3fraelS, ber nid)t auf bem ©s^lac^troffe, fonbern auf bem Spiere

beS griebenS erfd^eint, um barnad) fein griebenSreid) i)cn einem (Snbe ber @rbe bis jum

anbern auf^uridjten, feinem ^olfe barfteflen. 'än\ einem (SfelSfüHen , iueld)eS er, fraft

^3ro:pl}etifc^er (grtenntnifi bie gottgecrbneten Umftänbe benüt^enb, feurig jwei feiner jünger

üon 33etl;p^age l;atte Ijolen laffen, ritt er inmitten ber @ott tobpreifenben Süngerfc^aar

unb beS Ijofiannarnfeuben ^clfeS bal)er, njät)renb nod} SSiele auS ber ©tabt il^m entgegen«

jcgen, (är lücllte bie fijniglid^e ^iilbigung feineS SSolfeS anne'^men, barum n^e'^rte er

feinem Bu^^wf^ nid)t, wie bie '^l^avifäer begel^rten. §ier als er bom ©ipfel beS OelbergS

feine St'önigSftabt in i^rer §errlid)feit erblicfte, gebac^te er mit 2:f)ränen beS fAmeren

@erid)tS, njetdjeS bie ikrblenbeten treffen mürbe. S3ei feinem Qinjuge gerieti) 3llleS in

Slufregung. 3efuS befud}te ben Stempel unb befal) fii^ SlUeS, aber »eil eS fij^on fpät am

Slbenb geö3orben, na'^m er nid)tS ©utfi^eibenbeS meV bor, toerließ tt)ieber bie ©tvTbt unb

übernadjtete mit ben 12 in 33eti)anien. Denn er n^cHte nic^t näd)tlic^er Seife, ebe feine

©tunbe gel'ommen, i^on feinen g-einben l^eimüd) aufgel)oben njerben. — 2Im anbern SJJor*

gen (SKontag 11. i^üfan = 3. SIpril) in oHer i^rü^e ging er mit feinen Süngern lieber

nac^ Serufalem ; unternjegS erblidte er einen ^^eigenbaum, n3eld)er, fc^on S3tätter treibenb,

gruc^t oerfpracb, aber feine trug. ®a fprad) er über i^n als ein ©innbilb 3fraelS ben

glucfc auS; benn »eS ^atte n}eber grüc^te oon ber altteftamentlidjen ^eilSgefc^id^te l)er,

nocb berfprad) eS nselcbe für bie neuteftamentlid)e, bereu grül}ling angebrochen njar, für

feinen ^eilanb, ben barnac^ l^ungerte." 3m ©ebanfen i^ieran fam er in ben Stempel,

unb übte ^rop'^etenred)t , inbem er baS ^anS feines @otteS oon bem in^njifc^en njieber

eingeriffenen Unfug reinigte. 3)ann lehrte unD feilte er bie SSolfSraenge; benn lüie bor^er

©aliläa unb '•]3eräa, fo njoUte er jum ©d)luffe Subäa'S .f)auptftabt, S^erufalem, jur ©tätte

feiner eigentlichen "ilßrop^etent^ätigfeit mad)en. ©c^on burd) bviS ganje ©e^aben Qefu

berftimmt, äußerten bic Oberften OfraetS laut i^ren Unnjiüen über ben Subelruf ber

tinber, allein ^efnS überführte fie auf @runb ber ©dirift oon ber 3:^ort)eit i^reS ?lergerS.

@rft fpät am ^benb fe^rte er toieber nac^ 33et^anien .^urücf. — 2lm anbern 90lorgen

(©ienftag 12. D^^ifan = 4. Slpril), als bie jünger mit 3efu tüieber in bie ©tabt

gingen, fal)en fie ju i^rem ©taunen ben Feigenbaum berborrt, eine 2Beiffagung, baß ba§

©erid^t über ^frael gen)i§ bottjogen ttjerbe. ®o^ OefuS oerbieß it)nen gleid^nißioeife,

ba§ fie f/burc^ ftarten ©tauben au^ baS ^inberniß beS Unglaubens SfraelS befeitigen

lönnten; benn bem ©eric^te über 3fcael fottte beffen einftige ißefe^rung folgen." ^tS

OefuS barnad^ njieber im Tempel lebete, fragten i^n Slbgeorbnetc beS ^ol^en diatljS nac^

feiner SBollmac^t für fein Dffentlid)e8 |)anbeln im 3:empel. @r wieö fie aber jurüc! burd^
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feine ©egenfraße nad) ber S5ollmac^t be8 2;äu[er8, auf beffen B^wSi^iß über itjn er fid)

bamit berief. 2)ann jtoang er fie, bie geiftlid)e £)6rig!eit OfraelS, tcelc^e tl)re Untüiffen*

l^eit in ben 3)ingen beö g'6ttltd)en ^eilSrat^fcbUiffeö felbft befannt ^atte, bur(^ bie @lei(^=

niffe i)on ben beiben (Söhnen unb ben aufrüf)verifc^en Sßeingärtnern mit eigenem äJJunbe

über ftd> ba3 Urtl^eil ju fprec^en. y^ur bie ^^urc^t üor bem juVörenben, für ben ^xo'

ip'^eten begeifterten 53oIfe l;ielt fie ab, §anb an \i)x\ ^u legen, n^ä^renb er i^nen im ©teid^*

niffe bom föniglic^en .§oc^,^eit§mat)l nochmals ba§ ©eric^t unb ben Uebergang beö 3?ei(^e8

©otteS 3u ben Reiben tüeiffagte. ©o muJ3te bie obrigfeitlic^e ©efanbtf(^aft unterrichteter

©inge tuieber abjiel^en. 2)a berfud^ten il)n feine SBiberfac^er buri^ (Sinjelne, n)eld}e fie

ßorfc^oben, in ber 9?ebe ju fangen, um ii^n entnjeber feinem S3clfe ober ber ^eibnifc^*

tt3eltlid)en ©etoatt als [trafroürbigen S5erfü'^ver ju berbäd)tigen. ßuerft legten i'^m '^\)axi=

fäevfd)üler nebft Sln'^ängern ber f)erobianifd)en 'gartet eine g-rage be§ 9^ed)t8, nämlic^ über

bie (Sntrid^tung ber ©teuern an bie beibnifc^e Dbrtgteit, bor. ©obann ftellten bie ©ab*

bujäer an i^n eine ©laubengfrage in Setreff ber Sluferftebung. ^13 nun 3efuö biefe

njie jene unter bem ©taunen beö S3olfS abgefertigt unb jum ©djtceigen gebrad)t, legte

ibm ein ©efel^eSfunbiger auf S3eranlaffung ber ^l)atifäer nod} eine ©efe^ei^frage, über

baS bornetjmfte ©ebot, bor. 3)iefe beantibortenb gab S'efuS ben ^^arifciern eine @egen=

frage auö ber äöeiffagung mit SSejug auf bie ^erfon beS 9J?effia§ ^urüd, tborauf fie

fernerbin mit berfänglidjen ^^^''^gen bon il)m abließen. -SfraelS Oberfte batten öffentlich

of)ne 9J?ÖgIid)!ett ber SBieberauSfö^nung mit i^m gebrod)en. 3)a rief nun -SefuS bor

ben Ol^xtn feiner -jünger unb ber berfammetten 53ol!§menge na^ ber SBeife ber alten

^xo\)^tttn ein feierltdjeig SBelje über bie beud}Ierifd)en Leiter -Sfraelg aiiS , unb Vbeiffagte

baS ®erid)t über ba6 55olf fammt ber 5Berft)erfung bon ©tabt unb S^em^et, aber and)

bie einftige 58e!ebrung beffeiben. ©c^on gan^ bom ©ebanfen an fein @nbe erfüüt, fe^te

er fid) ncd) einmvü im S^em^^elborbof gerabe bem ©otte^taflen gegenüber bin, unb fal)

ba§ S5oI! — bieüeid^t nad) bem 5lbenbopfer — feine ©aben einlegen. §ier nun lobte

er bie SBitttbe, ibel(^e il)r (e^teS ©c^erftein für ben Si^emjjel ©otteö bing^b — ein 58itb

bon ibm felbft. ®a gelangte an il^n burd) "pl^ilip^ug unb SInbreaö bie 53itte etlidjer

^eibnifc^en Seltenen au§ bem ^eibenborbof, ibn fpred)en ju bürfen. ®a8 erinnerte ibn

tbieber on feinen unmittelbar beborftebenben Eingang jum Sater burdb bf^i STob binburd),

nac^ tt»eld)em erft er alle 9J?enf(^en obne Unterfd)ieb beö 35otfe§ ju ficb Rieben burfte,

unb bemegt burc^ ben ©ebanfen an bie SBerftccftbeit feineö eigenen 53olle§, »elc^e feinen

XoX) unb ba3 ©ericbt über baffelbe b^tbeifübren ibürbe, betete er laut bor ber SOJenge

jum 33ater um Ser!lärung feines ^ZamenS. 2ßie einft bor So^nneS b. X. unb barnad)

bor ben 3 -Süngern, fo bezeugte fid? ber §3ater jeijt ^u i^m bor bem Solle in feinem

§aufe, aber nur bie ©laubigen berftanben biefe ©timme. S)a rief Oefu§, ba§ bie ©onnc
bei §eilö ficb für fein Soll jum Untergang neige, unb fd)lo§ feine ^ro^b«ttfö)e 2ßirf=

fam!eit, inbem er ben STem^jel für immer berlieg. Söäbrenb er bin^u^ging, jeigten ibm
bie jünger, bur(^ feine iißorte nattbenfüd) gemacht , bie ^rac^t beS ^Tempels. @r aber

ttjeiffagte nun um fo beftimmter beffen böüige ßerftorung. 2luf ber §ijbe beS OelbergS

— eö tbar fpät Slbenbö getborben — feilte er fid) nod) einmal nieber, unb betrad)tete

bie bem Serberben geaeibte ©tabt fammt bem Stempel. jDa fragten ibn feine vertraute»

ften 3ünger, njann benn bieS @erid)t über ©tabt unb Soll ©otteö b^i^einbrec^en , unb

toann er felbft in §errti(^feit toieber erfdjeinen iberbe. !©arauf antujortete er in auS=

fü^rlicber SBeiffagungSrebe, inbem er fie jur red)ten Sereitfc^aft für feine 2Bieber!unft

jum Sßeltgeric^t bermabnte, lenfte ober fobann ibren S3Ucf lieber auf bie ©egentbart,

inbem er ibnen feine fcbon nacb 2 Sagen ftattfinbenbe Ueberlieferung jum Ä'reujeStobe

an!unbtgte. ©erabe um biefe ßeit berietb fid) ber \)o^t diat^ im ^|,^alaftc beS ^oben=

priefterS Ifaipl)a8, ttjie fie fi(^ 3efu mit ?ift unb ^tbar außer ber i^eftjeit bemädbtigen

tonnten. ®a fam, i^nen fe^r ertbünfcbt, 3ubaS -öfcbariotl) , ein ^Ipoftel 3efu, ^in^^u,

unb erbot fic^ auS gemeiner ^abfucbt, aber aucb au8 (Srbifterung über feinen 9}?eifter,

Sei toelcbem er nichts me^r ju geicinnen boffte, um 30 ©ilbcrlinge benfclben bei guter
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©elegcnlEieit unb mit 33evmeibunj] eines SSoÜöauflaufS in il)re §änbe ju liefern. 3)o^

toiber SBitten mußten fie 3fefnm, wie er e8 benfelbigen 2Ibenb f(ar Dor^erfagte, gerabe

am ^efte aU baö rechte 'i|3affat)tamm jum Opfertobe bringen. — ®en folgenben Slag

(9Wittwod^ 13. 9?ifan = 5. Slpril) Derbrad)te ^efnS ftitt unb surücfgejogen mit feinen

Öüngern in iBet^anien, inbem er fid) nun bie fur^e ßeit nur nod^ itjnen allein, lüie am

(Sd^luffe feiner galitäifd)en unb peräifc^en, fo je^t feiner iubäifd)en SBirffamfeit wibmete.

(SS tüar ber legte 3?n^epunft üor bem jTobeSfturme. —
3)er Sag war erfc^ieneu (^©onnerftag 14. 9^ifan = 6. l^jril), an beffen Slbenb

bie ^affal^mat)t3eit gehalten lüerben mußte. ®a fanbte öefuS am Sßormittag ben ^etruö

unb So^anneö in bie ©tabt, bamit [ie für il^n unb feine jünger bei einem SD^anne,

ttelc^en er ^jropljetifd) nä^er bezeichnete, einen paffenben, mit ^elftem belegten ©aol

befteüten. ©afetbft ttjottte er mit i^nen baS 'ipaffa^mal^I, tijetd^eö fie am 'i«ad)mittag

äurid)ten fotiten, feiern. %m ?lbenb fam ber §err mit feinen 12 ^|?ofletn alö feiner

gamilie in baö be^ei^nete §au§ ju 5erufa(em, unb legte fic^ jum S[Ra!)Ie auf bie Riffen

nieber. S^nft äußerte er fein l^er,^tid)eS §3ertangen nad) biefem feinem legten ^affafjmaijle,

iretc^eg er, ber ^eilanb 3fraet§, jum 5lnbenfen an bie (Srlofung OfraelS au8 bem ?anbe

ber tne(j^tfd)aft unb beffen ^evfteüung jn einem 33oI!e unb einer ©emeinbe ©otteö mit=

feierte, unb irieg jugleid) auf baö l^oIIenbete ©egenbilb beö Tla\]iß im 9?eidie ber ^err*

Iic!^feit ^in. dlad) SluStljeilung beö erften 58ec^er§ begann bann baä eigentliche 'i]3affa^ma^t

nac^ bem bamatö üblid^en t>?ituale, tüeI(^>eS längere ßeit inälirte, unb luä^renb beffen aud)

?obgefänge, juerft ^J3f. 113—114, angeftimmt lüurben. 2)er ^err aber l^atte einen üfang»

ftreit, i^ielleii^t in S3etreff ber S^renpläge, unter feinen Oängern tüatjrgenommen; barum

erl^ob er fid) irieber bom 9)iat)I unb mufc^ iijnen bie S'üße jum ^orbilbe bemüt^iger

2iiht, inbem er aber äugletd) auf einen Unreinen unter il^nen ^inbeutete. ©eine finnbilb==

üc^e §anblung begleitete er, na^bem er fic^ toieber niebergelegt, mit einbringlid)en SBciten

ber 5D^a{)nung unb SSer^eißung. 2BäI)renb fie nun baf yjcaf)l fortfet^ten, fagte -SefuS in

großer .fserjenSbetoegung e§ tiar ^erau8, baß einer feiner S:if(^genoffen il^n oerrattjen

toürbe. -JJiebergefc^lagen, feinem SInbern folc^ ein ^erbre^en ,;^utrauenb, fragten iljn bie

Oünger, einer nacf) bem anbern, ob er eS ix^äve, unb -Öefuö bezeichnete toieber^olt einen

ber B^^ölfe aU feinen 3?errätl)er, inbem er jugteid) ein 2öe^e über il^n aufrief. S)a

fragte -^o^anneg auf einen SBinf ^etri ben ^evrn, hjer e8 teäre, unb 3efu§ bejeidjnete

burd) ©arreicj^ung eineö in bie «Sc^üffel eingetauchten Slffen§ ben»-3fd)ariot^ alö ben=

felben. Sßie nun biefer fid^ entlarvt fe^enb, trogig toic bie SInbern fragte: Qd^ bin e«

bod) nic^t? h^ali^it eS ^efug, unb forberte it)n auf, fein 35orI)aben ju befc^leunigen,

lüelc^e äRa'^nung aber bie Stnbern ntc^t t^erftanben. ®a ijerließ 5uba8 erbittert ba8

dJlal)l, um fogleid) fein finftereö SBerf ju l^otIbringen. ^n^tüifd^en tuar eS böHig 5)?ad)t

geworben. •J^ad)bem fie baö ©ebäd^tnißmaljl be§ alten ^unbeg gefd)bffen, fegte ber .^err

ein @ebäc^tnißmal;t beig neuen 58unbeg, Wetd)e8 |egt in feinem 33(ute foüte geftiftet

loerben, ein. ©eine (^emeinbe, beren nad) feinem Eingang gefd)e]^enbe ©ammtung er

!lar bor Singen l^atte, foHte barau eine ftete Erinnerung an bie 2;^atfad)e i^rer (Sriöfung

burd) feinen Zot unb immerttjä^renbe ©laubenSftärfung für bie SInfedjtungen biefeS

l^ebenS ^aben, inbem fie feine t>er!(äite ?eiblici)feit jum ©enuffe empfangen würbe, '^lad]^

bem fie I)tcrauf ben jweiten Xi)id ber ^cbgefänge angejlimmt I)atten (^^f. 115—118),

teufte 3efu8 nun gerabeju baS ©efpräc^ auf feinen unmittelbar beüorfteljenben Eingang

jum S3ater burd^ ben Slob I)inburc^, unb fünbigte allen Jüngern an, wiewoljl fie fici^

nic^t barein flnben mochten, baß fie il^n in biefer 9?ad)t im ©tic^e laffen würben, i^n

aber naci^ feiner Sluferftetiung in ©aliläa erwarten follten. ®em ^etruS infonber^eit

aber fagte er ttor^er, baß er i^n bor bem ^Weiten .^aljnenrufe breimal i^erläugnen würbe.

3)aran fnüpfte er Weitere kleben über feinen Eingang, über feine unfic^tbare ©egenwart

unter ben ©einen nac^ feinem Eingang, inbem er i^nen s"Sleic^ ^^^ @2ift ber SBal^rbeit

an feiner ©tatt fenben werbe, unb über feine ftd}tbare Sßieberfunft, wo er fie bann l^eim*

Idolen unb »erflären werbe. 3'?un waren feine Oünger bafür bereitet, baß er feinen ^in*
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<]anv5 3"»i ^^^^^ antrete, unb fie erl)0i6en fic^ i-^om 9)?at)Ie. Sie er fic^ aBev ton iljnen

tut greife umgeben fa'^, tote ber 2Beinfto(f bou ben 9?eben, rebete er nod) einmal SBorte

beö Slbfd^iebS ^u i^nen, unb betete fobann jum 5Bater, ba§ er fie in feiner ©emetnfc^aft

crl^alten möge.

jDann brad} -Sefuö mit iljnen auf, eä tear etuja furj nad^ ä^Jitternac^t (^^reitag

15. 5y?ifan = 7. 2IpriI 783 a. n., 30 n. g^r.). ©a ying er mit i^nen über ben tibron^

haä^ in ben ©arten beS 9J?eier^ofe8 ©et^femane am gu§e beö OelbergS, tüo er fic^

fd)on öfters mit iljuen üerfammelt f)atte, unb iro er, icie ber SSerräf^er n)u§te, auc^ biefc

9cad)t jitbringen tootlte, um benfelben ^ier nun ^u erttjarten. ©ie ©tunbe feineS Reiben«

njar gefommen. 3)ie übrigen jünger jurücflaffenb , unb nur bic bret bertrauteften mit

fidö in bie S^iefe be§ ©artenS nebmenb, rang er nun mit ber 33orempfinbung be§ 2;obe8»

leibenö, in lüelc^em il)n ber ^oxn ©otteS über bie ©ünbe ber 2Belt treffen unb ber

©etualt feiner ^^einbe preisgeben foHte. ©oc^ lüäl^renb jene brei, einft Beugen feiner

53ernärung, {e|t fetner (grniebrigung, bor SDHtbtgt'eit unb •Traurigfeit immer n)ieber ein«

fd)Iummernb, ben in ber (gd^toac^l^eit feines ^^^^iff^e^ Sxingcnben aÜein liefen, oi)ne Sroft

ber gürbitte, fanbte il^m ber SSater einen (Snget, ii)m ein 3^^"^)^" feiner i^n au(^ ieljt

nir^t oerlaffenben Siebe ju geben, unb il^n für ben ?etbenS= unb jtobeStüeg ju ftärfen.

'^tnn ließ er feine Oünger ftd^ nod) ein icenig im ©c^Iummer erquiden. S)o(^ er toedte

fie alsbatb toieber auf, toie er ben S^erräf^er im £1brontl;aIe nal)en fa"^. (Sc toollte feinen

i^einben jeigen, baß er fid) mit beiDußtem Sßiöen i!^rer ?!JJad)t überliefere. -SubaS l^ottc

nad) feinem 2ßeggange bom ^affa^mal^l ben SRitgliebern beS l^o'^en 9?atl)S feinen ©nt=

fc^Iuß, Oefum nod) biefe 9?ac^t ibnen ju überantworten, tunbgegeben, unb biefe, tro^

i'^reS früljern 53orfa^eS, Ijatten ?Inftalten getroffen, biefe günftige ©etegentjeit p benü^en.

9?un fam ber 53errät!^er mit einer ?lbtbeilung ber auf ber ^urg Antonio ftationirten

römtfc^en (Soborte, toetc^e ber ^^rofuratcr auf bringenbeS 2!nfu(^en, angebli(]^ jur SSer*

meibung oon Unru'^en, ^ur 33erfügung gefteflt !^atte, unb ber leüitifd)en S^empeltoac^e in

S3egleitung ton etlichen ©liebern beS t^oljtn^^xk^kxliijtn ©efd)lei^tS, h3eld}e bie 33er!^aftung

3efu leiten tüollten. SBä'^renb biefe alle im ^intergrunb noc^ jurüdblieben, trat QntaS

bor, unb tüßte ber 55erabrebung gemäß ben ,^u feiner Ueberraf(^ung iljn eriüattenben

9J( elfter, il)n ^u bejettftnen. Qlfxn feinen 33erratb tor'^altenb unb fi^ auS feiner Um=
armuug loSmad)enb, fd}ritt bann 3efuS ber ©d)aar entgegen, iüel($e erfd^roden oor feinem

SBorte unb ein ßeid^en feiner 2Bunbermad)t fürc^tenb, oor i'^m jurüdroid) unb ^n Soben

ftürjte. ©ie foHten juoor il^re eigene Di^nmac^t erfennen, el^e er fic^ freitoiUig il^rer

©etralt übergab. 2)ürum rtsel^rte aber ber §err bem ^etruS, al9 jene »ieber ermutl)igt

^anb an i^n legen tüoKten, unb biefer nun mit bem ©(^Voerte breinfc^lug, üjarf jeboc^

3ugleic^ ben gül^rern fetner §äfc^er i^re meud}elmörberifd}e ^eigbeit bor. ®ann ließ

er \iä) xni)iQ btnben, nur 53erfd)onung ber ©einen fcrbernb. 5llS nun bie jünger baS

llnglaublid)e fallen — il^ren §errn unb 9J?eifter, Sb^^iftuS, ben ©oi^n beS lebenbigen

©otteS, in ber §anb feiner geinbe, ba überfiel fie ein töbtticber ©einreden, unb entfe^t

ergriffen fie unaufbaltfam bie gludjt.

2luf bie t'unbe bom ©elingen beS Slnfi^lagS ließ ber amtirenbe ^olje^riefter ^aip^S

eilenbS bie DJiitglieber beä bob?n 9?at^S jufammenrufen, um bie SBerurt^eilung -^efu too

mÖglid^ no(^ bor bem 9J?orgenopfer (9 U^r) ju betoerffteHigen, unb baS leicht beiteglid^e

33olf bamtt ju überrafd^en. Qn ber 3tt'ifd)2"S2it lüurbe SefuS ju ^annaS, bem ©d^toie«

geroater beS Ä'ai|5^aS, in ben oon i^nen gemeinfc^aftli^ betoo'^nten b^'^e^'^iefterüc^en

^alaft (am norbloeftlic^en (gd beS ßion) gebraut. ^annaS rid^tete allerlei ^i-'^^Sen müßi=^

ger 9?eugier an Sefum, lüelc^er fie feiner 2lnttt3ort n^ürbigte, bafür aber bon bem l^o!^e:=

)3rtefterlic^en "Diener miß^anbelt n^urbe. SBä^renb SefuS oben in ben ©emäc^ern toartete,

oertoeilte unten '^etruS, toelc^er mit bem bafelbft befannten Qobanneö, nad)bem fie bon

ber rafd^en ^luc^t umgefet)rt, bem §errn bis in ben innern ^ofraum na^gefolgt hjar,

an einem ^^euer, tt>ofelbfi fic^ bie Ä'nec^tc toärmten. §ier berläugnete er Oefum jucrft

gegen bic jT^ürfiel^erin, bann batb barauf gegen einen ber Äned^te unb gegen ben greunb
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bc8 9)^alcl)iu^. 5ti btefem mu-jenbltc! (3t»ifd)en 1—2 Uljr a3lor3en«) fvä^te bev §a^n,

uitb 'i]3etru8, ber ißovI)cr[a3itng beS iperrn gebenfenb, 50g fid) elnge[d)üd)tcrt unter ben

:jt)ortoeg jurüd. aJiittleriDeile l^atte fid} ber l}ol)e Ö^atl) bei tai^I)a§ t?erfammett, unb in

feine Wük iDurbe nun ber ©efangene gebrad)!. 9Aic^ frud)tlofem 53cr^ör ber B^usen,

bereu SluSfagen ni(^t sufammenftimmten, tüurbe 3"efnS von bcm entfd}loffenen 33orfi§euben

gerabeju jur eiblidjen SluSfage aufgefcrbert, ob er lüirf'Ud) ber 2J?ef[ia§ [et), unb auf fein

eigene^ 93e!enntni§ l)in al8 @ottc§(äfterer beö S:cbe8 fdjulbig evfannt. ÜDann befd^lo§

ber l)cl)e diaü) in einer abgefonberteu 53erat^ung, bie SBeftätigung unb ben SScüjug beS i>on

il)m gefällten ScbeSurtljeitS bei bem ^nljabcr ber cberften tDeltlidjen ©en^alt, bem romifi^cn

^in-ofurator, ti3eld)er bamalS allein baö dhdft über l'eben unb Scb ^atte, alöbalb ju cr=

tüirfen. 2Iud) bieg tüar göttlidje i^ügung, baJ3 3efuö bie r'DUiifdje ©träfe ber ^reujigung

erleibeu foHte; benu al8 einer ber ärgften 53erbred)er foKte er tor afler äBelt jur ©d)au

auSgefteÜt tt>erben, 2Bäf)renb -SefuS atS ein terlcrner Wann ber äRi^l^anblung ^ueiSge*

geben toar, Derläugnete il)n fein jünger abermatö unten im S:i)orlüeg gegen eine SJ^agb,

unb balb barauf gegen bie Umfte^enben, n^elc^e i^n an feinem gali(ätfd)en jDiateft aU -jünger

3e[u erfannteu. ®a fragte ber §al)n ,^um ^^weitenmafe (5n3ifd)en 2—3 U^r SD?crgen8),

unb in bemfclben lugenbUc! fiel ber 53lid be§ §errn, n3eld)er eben in ben 53orI)of ge*

fü^rt »arb, um ju '^ßontiuö ^KatuS gebrad)t ^u n^erben, auf ben Süngev. ^etruS ging

^inauS unb lüeinte bitterlid), 3ubaS ^fd)ariott) aber, welcher mit ©cbreden ben blutigen

5lu8gang feineS 33errat^8 Ujatjrnaljm, unb il)n je^t ungefd)e^en mad^en UJoIIte, n)nrbe

t>om ^ol^en 9?at{)e mit ^c^n jurüdgeotiefen, unb in feiner SBerjUjeiflung legte er (tüe^l

ucd) benfelben XaQ) an fid) bie §anb.

(53 tüar gegen 3 Uljr 9J?orgen^, alö ^efuö auf ba8 '^rätovium ("9?id)tl)au§" —
üermut^Hi^ ter ^alaft ^erobe^ b. @r. auf ber ^JJorbfeite be§ 3^i^") ^'^^ ^itatuä ücn bem

gaujen ^ol)en ^attje gebrad)t luurbe. •Die ^äupter be§ SJolfeg blieben au§en flehen, meil

fie fonft burd) baS 33etveten ber l)cibuifd}en äBcljnung am ©enuffe il^ver mittäglid}en

jDanfcpferma'^ljeit tüären gewintert noorben. IDa fragte fie ber IJrocurator nad^ bem be^

ftimmt formutirtcn ®runb i^rer flage, unö n)ieft)ol)l fie fid) biefer SÖlixijt überljcben

glaubten, mußten fie bod) ber n3eltUd?=l)eibnifd)en Oberbe^crbe gegenüber bavauf eingcljen.

®a fic^ nun biefe um i^re veligiü6-'gefe^tid)e (gtreitigfeiteu nid)t§ ju fümmern braud)te,

fo mu§tcn fie -Sefum als 53evbred}er gegen bie öffentlidje, ftaatlic^e Orbnung ^^irfteüen,

unb fo Dertlagten fie i^n ali? einen ^Bolföaufujiegler , ber fid) jum S^öuige ber Ouben

mad^te, unb bie (Sntric^tung ber SIbgaben on ben ^aifer Ujel^ren njoÜe. S'Juu fragte

Pilatus Oefum im Innern be8 ^]3alafte§ nac^ feiner ÜönigSnjürbe, unb ujeil er bicfen

^bnig ber SBal^rljeit für politifc^ ungefä'^rli(^ Ijielt, unb aud^ lüußte, ba§ bie Obsrften

ber Suben i^n nur au8 -JZeib unb (Siferfud)t überantwortet 'Ratten, fo erflärte er, lüieber

IjerauStretenb, Sefum jum erften Wak für unfd)ulbig. "iDod) bie 3uben beftanben auf

i^rer 2lnflage, unb ba fie nun im @tfer baran erinnerten, baf^ OefuS bereits in Oaliläa

angel^oben, baS ^olf ^^um ^ufruljv ,^u erregen, weldien gel)ciufteu 58efd)ulbigungen gegen»

über ber in^tcifdjen l)erauSgefü^vte ©efanaene bel^arrlid) fd)n)ieg, fo bot bieS bem Ißilatuö

einen ertt3ünfd)ten Slnlafe, ben itjm unbequemen ^anbel »on fic^ ,^u fd)ieben. (gr fanbte

3efum 3U beffen i^anbeSfürften ^eiobeS, tt3eld}er ft(^ öermut^li(^ in bemfetbcu ober einem

anftofeenben ^alaft jur i^eftjeit auffielt. Slüein biefer fc^idte ben ©efangenen, ujeldjer

feine 3^eugierbc uiAt bur;^ ein 2Bunberjei(^en befriebigte, gar balb tt)ieber al§ einen un=

fc^äblid^en, i.>eräd)tli(^en, bem ^c'^n feineS ©efolgeS ^preisgegebenen (Sc^Ujärmer bem ^ro»

iurator jurüd. Smmer meljr üerftimmt burd) biefen i^m ^Dd)ft läftig toerbenben 'i^rojeg,

Derfammelte ^^3ilatuS »ieber baS 53olf unb feine ^äu^ter, (Sbenfo abergläubifdi als un=

gläubig, burc^ eine injtoifc^en eingetroffene 58otf(^aft feines SöeibeS üon einem unglürf=-

toeiffagenben Slraume in 33ejug auf ben ©efangenen in t)ol)em @rabe beunruljigt, bot

^^JilatuS, inbem er an eine geftfttte anfnüpfte, ben -äuben breimal nad)einanber bie ?oS^

laffung ^'efu an, nac^bem er i^n jum sroeiten ä)kle für unf(^ulbig erflärt l^atte. Um
jebod) bie 9tac^fuc^t feiner 2Biberfad}er U)enigftenö in etmaS ju befriebigen, erbot er fic^,
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Qt\üm aU einen begnabtgten unb jubor !ör}3erli(^ ge^üd^ttgten , alfo an Seib unb (St)rc

geftraften 33erbred)er, tDeId)er i^r 2Infe^en gemi§ nid)t me'^r gefä^rben !Bnntc, ju ent=

taffen, allein ber üon ben £)berften aufgemiegelte S3oIfö^aufe berlangte immer ungeftü«

mer bte ^^^retgebung eines DtaubmorberS, mit 9^amen -^efuS 33arraba8, unb bie ^reu.^igung

Sefu. !^a tie§ ^ilatuS 5e[um brinnen geißeln, al§ cb er t^nen trillfa^ren iDoUe — benn

bie (Geißelung ging ber Streu^^^igung boran — unb fobann ben fc^irer ©emiß^anbelten

unb ,^um ^ol^ne mit ben Slbjeid^en ber ^önigöiuürbe ©efc^müdten ber brausen irarten*

ben, immer mel^r anwac^fenben 2)?enge üorftetten, um ba§ ©efü^l beS SO^itleibS in ibnen

in ertoecten. 3u»i brttten Tlak erklärte er i^n für unfdjulbig. 2)o(^ bie jur 2But^

blinben ganattömuS angeftac^elten geinbe 3efu [orberten mit tüilbem @e[c^rei feine Ä'reu=

,^igung. 2118 fie aber in ber §i^e fagten, bai3 er f(^on nac^ i'^rem ©efel^e, weil er ftc^

für ®otte§ ®o^n ausgebe, aU ©otteSläfterer ben Zot üerbiene, forfc^te '^itatu§, tüieberum

erf(^recft, im Innern be§ ^atafteS nac^ Sefu ^etfunft. S)urd^ Oefu rät^fel^afte 2lnt=

tDort unb fein geljeimnif^üoUeS, jurüd^attenbeS SBefen noc^ me^r geängftigt, bemühte fi^

pilatiiS' no^ bringenber, toie ^utoor, Sefum frei^ulaffen. 2)a fd^nitten enbli(^ bie -Suben

mit bem 35ortDurf, ba§ er einen (Smpörer iDiber ben ^aifer begünftigte, tüorauS 'i}3itatu8

bie 2)ro'^ung einer ^Inflage beim argtDÖt)nifd)en ^Tljrannen Siberiu^ l^erauö^^'ören fonnte,

il^m jeben ^lu^roeg jur 9?ettung Oefu ah. 92un ließ ber 'Sßrofnrator -öefum toieber l^er*

ausbringen, beftieg ben ouf bem SJtofaifbcben Dor bem ^alafte aufgeftellten 9?i^terftu^I,

unb inbem er burd) bie fsjmbolifc^e ^anblung beS ^änbeinafc^enS bie ^Verantwortung beS

®^3rud)8 r>on fid^ it>eg bem il^n auf fid) ne^menben 35ülfe in'S ©ewiffen fc^ob, unb 3u=

g(eid) nod) einmal baffelbe in Se^^ug auf fein tl)euerfteg @ut, feine meffianifc^e Hoffnung

berbobnte, fädte er in feierltd)er SGßeife gegen 6 U^r SJtcrgenS ba§ 2;obeSurtt)eit über

S'efum, wä^renb er ben Skubmörber freigab, ©o Ratten -Sfraelö Dberfte unb mit ibnen

ba8 35olf ben 3)feffiaS, feinen ^önig unb §eilanb, ijertrorfen unb tl)n ber f)eibnifd)en

©eiüalt jum J^obe überliefert, auf baß ber geweiffagte 3?at^fd)luß ©otteS jum §eil ber

Seit »onkogen würbe.

9?nn übernahmen bie ri3mifd)en triegSfnec^te ben l^on ber weltlichen wie geifttidben

Obrigfeit OfraelS ^um Sobe 5Berurtl)eilten , um an il)m ba§ Urt^eil ju Dolljie^en, unb

trieben, wie juüor, it)ren äJiutbwillen mit itjm. ©obann Würben 33crbereitungen jur

§inri(^tung 3efu unb ^weier 9?äuber, Slngeböriger ber wilben ßelotenfefte, weldje baS

Sanb Don ber Reiben Qc6) befreien Wollten, aber 21tle§ mit ©d^reden über i^re @räuel=

traten erfüllten, getroffen, unb iwr 9 U^r SOZorgeng warb -SefuS mit i^nen jum ^ÜQti

@olgat^ als ber 9^id)tftätte l^tnauSgefübrt. SllS ber §err, burc^ bie bisherigen ©c^re-

denSfcenen !ör))erlid) erfd}ö|)ft, r>or bem ©tabtt^or unter ber .SfreujeSlaft ju erliegen

brol)te, nöt^igten bie UriegSfnedjte ben ©imon bon 5ft)rene, Welcher gerabc Dom ?anbe

in bie ©tabt berein Wollte, 3efu baS Itreuj uac^jutrageu. SSiele ^^rauen auS ber nac^=

ftrömenben 9}?enge beweinten mitletbig ben ^errn, aber er wieS fie mit ernften SBorten

auf baS beoorftei^enbe @erid)t über S^erufalem unb i^r ^olf bin- '^n ber 9?i(^tftätte

angelangt boten i'^m bie l?riegStnecbte jur 9}iilberung ber ©dimerjen, tok üblicb, ben

betäubenben ^Tran!, f(^led)ten mit ©iftfraut gemengten SBein, aber er Derfcbmäl)te

it)n. 9Jiit freiem SBiUen unb flarem S3ewu§tfet)n, feiner ©inne mächtig wollte er bie

©tunben ber Dual burd^leben. @egen 9 Ul^r, um bie ßeit beS 9}?orgeno))ferS, Warb

er an'S ^reu^ gefc^lagen, in SD'^itten ber beiben Uebelt^äter. S)a bat er für feine ^txntt

um 55ergebung ibrer ©ünbe (erfteS SBort). Unten am Sfreuje tertbeilte bie SBac^e Don

Dier Wlaxm — eS war überbieS eine größere 2;ru^)3e unter ibrem Senturio jugegen —
in ro'^er ©leicbgültigteit bie Kleiber beS für bieS ?eben 33erlorenen, unb bertoSte fein

aus einem ©tüd gewobenes Unterlleib. Sä^renb SJiitglieber beS l)ol^en 9?atbS fid^ in

ber ©tabt DergebenS bei ^ilatuS über bie Ü^re 9J?effiaSl)offnung Der^öbnenbe Ueberft^rift

über bem Äreij^e bef^werten, Derf)3otteten braußen auf bem 9^icbt))lalj baS 53olf unb

feine Oberften, bie Umftel^enben wie bie SBorübergebenben , il^ren gefreujigten ^önig.

©elbft einer ber Uebeltl^äter täj!erte. Hber als fein äRitgelreujigter i^m wel^rte, inbem
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i^m ein ^idft batüber aufging , baß ber jtoifc^en i^nen in ftitler Or'öße Seibenbe iDirfüd)

bev beil^eigene ^eitanb 5fraelS fei), ba toerl^ieß 'ii^m ber ^err ncc^ für biefen Sag ben

(Singang in ta§ ^arabieö (jtoeiteS 2Bort). SBä^renb -Öefu 93efannten unb bie il)m bie=

iienben galiläifd}en grauen noc^ in ber i^ixm jufd^auten, traren ^o^anneö, bie SD'iutter

-^efu unb beren ©d^njefter, 'SRaxia, baö 2Beib be8 tfopaö nebft 'ifftaxia 9}?agbatena

nä^er ijum ^reuje ^erjugetreten. 3)a übertrug SefuS feinem jünger bie gürforge für

feine TlutUx (britte§ SBort); benn im Seben ber S3er!lärung feilte er nur einen 33ater

i^aben. Um 12 Ul)r t> erbreitete fic^ eine brei ©tunben toä^renbe gtnftevni§ über ba§

lOanb, ein Beid)^" ber Trauer mie beö Boi-'n^ beS ^tmrnelS. "S^ie 3(ngft ber (Seele 3efu

wud^S. SDa ftieß er um 3 U^r — bie ßeit beS 3lbenbopfer8 — ben ©d^rei ber ®ctt-

»erlaffen^eit au8 (üierteö 3Bort). (Sr bat ^u @ott mit ben 2Borten beö 22. ^falmS um
eine tljatfäc^Iic^e @rfa{)rung feiner Siebe, inbem er i^n nun burd^ ben Zoh »on ber

§anb feiner geinbe erlöfen inoHe. Stücke ber ltmfte!^enben fpotteten, al§ cb er ben

@üa§, toelc^er bem 9}?effia§ ben 2Beg bereiten foHte, ju |)ülfe rufe. Sltö aber 3efu8

unmittelbar barauf über !^urft ftagte (fünftel S^ort) unb bamit nod^ einen Sabetrunf

begel)rte, — benn nic^t al§ ein 35erfc^maci^tenber, fonbetn in ber i^reifieit feineö 2BiIIen§

tüoüte er au3 bem Seiben fc^eiben, in baS er ftc^ freinjiüig begeben — , ba tränfte i^n

mitteibig einer ber S^riegStnei^te mit einem ©c^toamme bofl (Sffig, inbem er jum @d)ein

in ben (Spott ber SInbern mit einftimmte. 9Idc^ einmal erquicft be,^eugte <Jefu§ fein

(Srlöfungöttjet! al8 Dollbraii^t (fedjöteö SBort), unb feinen @eift mit lauter (Stimme in

bie ^änbe feineö 5Sater8 empfel^lenb (fiebenteS 2Bort) neigte er fein ^au^t unb üerf^ieb.

®a erbebte bie (ärbe, ber S3orI^ang beS ^lüer'^eiUgften im Semjjel jerriß, unb bie

gelfengräber f^aten fid) auf. (Sö tvar ein Beit^en, ba§ »ber 5lu8gang au§ bem £obe

unb ber 3"9^ng ju @ctt eröffnet fei)." 3)er ©efe'^lö'^aber ber 2Bac^e erfd^rad unb be=

!annte Sefum als ©otteö So^n. S^ief erfdjüttert feierte bie 3ufd}auenbe 9}?enge l^eim.

@egen ßnbe be§ 9^ad)mittag§ bat bie jübifi^e Dbrtgfeit um ^ilbna^me ber ©elreu.^igten,

barait fie ntc^t, bem jübifd)en @efe^ ^utoiber, über ben Sabbat^ am 5?reuje ^ngen
blieben. Stuf '^liaü Srlaubnig l^in tüurben ben beiben Uebelt^ätern jur ©efd^leunigung

i!^re§ Sobeä bie S3eine ;\erf(^lagen. 3efu Seic^nam aber tt)urbe ^ur größeren (Si^erbeit

bem römifdjen @efe^ gemäß mit einer Sanje burd)ftoc^en, iüobei njunberbarer SBeife

5ßlut unb barnad) Sßaffer floß, ein B^ic^en, baß biefer Seib ber 33ertt3efung entnommen

fei). äJJittleriüeile, ba eS 2lbenb geiüorben, Ijatte -Sofepi^ ton Slrimat^ia, ein SJJitglieb

beS ^o^en 9?at^e8 unb ^eimlic^er jünger 5efu, bon '^itatuö bie Ueberlaffung be§ Sei(j^=

namS ^efu erbeten. 9kn na^m er il^n ^erab Dom Sfreuje, unb beftattete il^n mit ^ülfe

S^ilobemi in einem i!^m ge'^örigen neuen gelfengrabe in einem naljen ©arten, ttjobei

mehrere grauen (9)Jaria SWagbalena unb 2}?aria, baS 2Beib beS tlopaS) ^^ufdjauten.

—

S)er ^Bahhaii} ((Samftag 16. S^ifan = 8. Slpril) verging ben -Süngern in 9fu^e, nur

t>a^ i^nen bie ©roße i^reö fd)mer3Uc^en SSerlufteö um fo fühlbarer njurbe, o^ne baß fie

irgenböjie ber frö^lic^en Hoffnung feiner Sluferfte^ung 9?aum gegeben ptten. -3m 25er=

lauf beö jTageS erreirlte ber !^o!^e ''Jtafi), tcel^er fic^ ber Sorljerfagung 3efu Dom 3ona8=

jeid)en gar n)ol)l erinnerte, unb SJJißbraud) berfelben burc^ feine jünger fürchtete, Dom

'tProfurator ^Setcad^ung unb 5>erfiegelung beö ©rabeS, baS mit einem großen Stein

Derfd)loffen njar. S'ene grauen erfüllten nid)tö Don biefer SUiaßregel, barum lauften fie

am 5lbenb Spielereien, um am anbern äRorgen ben treuem Seid)nam i'^reö ^evrn ^um

leisten 53ett)ei§ il^rer Siebe förmlich ein^ubalfamiren.

®a !am ber Sag, an vrelc^em @ctt ber §err fein Siegel auf baS (Srlöfung§iDerl

brüdte, unb -öefum al§ feinen ©ol^n unb 2Bettl)eilanb burc^ feine 2luferir>e(fung Don ben

STobten fräftigtid) ertüieS. ^m früljeften 9}?orgen beg Sonnt agö (17. 9Jifan = 9. Sl^jril)

erfc^ien unter einem (Srbbeben ein (Sngel, ber ben Stein Don ber ©rabeStbüre tüegn3vil,^te

unb fid) barauf fe^te. (Srfc^redt bur(^ ben ©lanj be8 ^immlifd)en Sid)t8 flogen bie

S2Bä(^ter in bie Stabt, unb geigten eS ben ^o^eprieftern an, trelc^e in @emeinfd)aft mit

ben übrigen 9?att}§gtiebevn bie Solbaten beftad)en, baß fie baö ©erüd>t auSfprengten,
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bie Sünger Oefu Ratten, toäbrenb fie fd)ltefen, feinen 2dh gefto^len. ©o tarn -9)rael

luxd) bie Sßerftorft^eit feiner Dberften au(^ um biefen grijgten 93ett)ei8 für bie meffianifc^e

.^önigSiDÜrbe 3efu öcn S^ajaret^. grauen iDurben bie erften D^ren^ unb Slugenjeugeu

ber Sluferfte^ung beS gierrn. 311« e3 noc^ finfter ir>ar (gegen 5 U{)r SUforgenö), hm
SJiaria SD^agbalena, juerft ton i^rer SieBe hinaufgetrieben, ba fie mit ben übrigen

grauen bie (Sinbatfamirung be§ l^eic^namö für biefen 9}?orgen berabrebet tjatte, an

baS ®rab unb fa^ ben (Stein n^eggetüäljt. Seftürjt unb meinenb, 5efu geinbe Ratten

fid) aud^ ncdc) an feinem ?eid)nam vergriffen, eilte fie in bie ©tabt ju Ißetruä unb 3o=

tjanneg, unb i>erfünbigte eS it;nen. SD'iittleriDeile in ber 9J?orgenbämmerung luaren aud)

bie anbern grauen, unter n3e(d)en SO^aria, ^Icpä SBeib unb ?Diutter -3a!obi beg -Sün*

gern, ©alonie, ßebebäi 2Beib, unb -öo^anna, aufgebrochen, unb famcn mit (Sennen*

aufgang an ba§ ®rab. S)a erblidten fie einen @ngel, n}eld)er il)nen -Öefu Sluferfte^ung

bertunbigte, fie an feine in Oatiläa gefd)e^ene iöorl^erfagung erinnerte, unb fie ben

Süngern, befonberS ^etro, fagen ^iejj, ba§ öefuS ft(^ in ©aliläa ben (Seinen jeigen

»erbe. ®enn in ©aliläa, bem ?anbe feiner ©laubigen unb feiner 'ij3rcpt)etent'^ätig!eit,

nid^t in Q'erufalem, ber !Jod)teT 3^^*"» ^c» er eiuft in fÖnigtid}er ^errlic^teit fein 9iei(^

fottte aufrichten , fficHte ber §err bie jerflreute §eerbe ber (Seinen toieber fammeln , unb

bie jünger mit ber govtfe^ung feineS B^^S^n^^i^uf^ beauftragen. ®o(^ jene l^immlifc^e

greubenbotfc^aft erfd^redte nur juerft bie grauen. (Sie eilten I>inn3eg, unb fagten 9?ie=

manb etujaö außer ben Jüngern, rcelc^e aber in iljrer tiefen 9f?iebergefd)lagen^eit biefe

9?ac^rid)t al^ ein (eereS @erebe, alö blofeeö (Sr^eugniß i^rer überfpannten ©inbitbungötraft

aufnahmen. Sßä^renb aber jene grauen auf einem anberen SBege in bie (Stabt jurücf*

geflogen luaren, liefen betrug unb OcIjanneS, welchen 9}taria 9J?agbalena auf bem guße

nachfolgte, eitenbS an ba3 @rab. Qrftaunt über ben Slnblid ber ?eere barinnen unb

nadjftnnenb, jebod) außer (Stanb, e§ fic^ jurei^t ju legen, tüeil il^nen baö SSerftänbniß

ber «Sdjriftttjeiffagung fehlte, feljrten bie Seiben lüieber jururf. Wax'io. aber bern)eilte

tto(^. SDa erblidtc [xt in ber @rabe§{)öl)le jmei (Sngel, n3eld)e fie freunblid^ anrebeten,

unb alö fie njeinenb bon i^nen fid) abmanbte, ben §errn felbft. ^mx^t ^ielt fie i^n

für ben @ärtner. ?IlS il)r aber ber Sluferftanbene fic^ am Slone feiner Stimme ^u er=

fennen gab, ba sollte fie in Ieibenfd)aftli(^er greube beö SBieberfeljenS feine güße um^^

faffen. ®ocl) ber §err beletjrte fie, baß er je^t nod) nid)t bleiben fijnne, fonbern erft

^um 2>atcr ge^en muffe. (Sr beauftragte fie, ben Oüngern feine beuorfte'^enbe Sluffal^rt

anjulünbigen , unb if)nen jn fagen , baß fie jut'cr feine (ärfc^einung in ©aliläa ertDarten

fottten. DJJaria richtete i^ren Sluftrag au8, aber bie jünger fc^enften it)r fo tt)enig

©lauben, al8 ber SSotfdjaft ber anbern grauen, ©arum fanb eS ber ^err für gut,

fic^ ben -Jüngern f(^on in Oerufalem alß ben 5Iuferftanbenen ju s^igen, um iljren fo

tief gefuntenen 'iDluÜ) n)ieber ju beleben unb aufjurid)ten, bamit fie mit rechter greubigfeit

bie in ©aliläa ;;erftreuten ©laubigen für feine ^aupterfci^cinung bafelbft fammeln fonnten.

©0 erf^ien er benn im SBerlauf biefeg (Sonntags aut^ bem (Simon 'i)3etru8, borne'^mlic^

um i^m bamit bie SSergebung feiner befonbern 2?erf(^ulbung ju ferfiegeln. 21m ''Jladj'

mittag toanberten ^leopaS unb nod) ein anberer jünger 3efu gen (ämmaug. 2öä^renb

fie fid) über bie 33egebenl)eiten ber leisten 5tage unterrebcten, gefeilte fid) ju i'^nen un=

erfannt ber §err, ber i^ncn bie S(^rift auflegte, unb il)nen bie 9^ot^tt)enbigfeit beö

Leibern? (Sljrifti al§ ©urc^gang ju feiner .f)errlid)feit barauS nad)n)ie§. ©egen Slbenb

famen fie t)inein in ben gterfen. ®a gab fi(^ il)nen ber ^err beim SJ^a^le ju ertennen

unb aföbalb berfc^lranb er bor il)ren Singen, jum ,3eid)en, baß er fortan unficbtbar bei

i^nen fel)n föerbe. 53oll grcuben eilten fie jurüd in bie (Stabt, tüo fie je^n Slpoftel

unb anbere Oünger in einem au8 gurd)t üor ben 3uben berf^loffenen ©emac^e Der«

fammelt fanben. ©ie er^äblten biefen i^r (Srlebniß, »ä^renb i^nen bie Slpoftel bie bem

betrug gefc^el)ene (Srfd)einung mitt^eilten. ^lo^lic^ erfd)ien ujä^venb iljreS ®efprä(^8

ber ^err in i^rer S[Ritte. 'Hiad} bem griebenggruße überführte er bie (Srfc^rodenen bon

feiner leibhaftigen (ärfd)einung, inbem er etmaS aß unb fid) bon i^nen betaften ließ, unb
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ter{)ie§ iljneu bie 9}?ac^t, ©ünbeu ju i">ergcbeu unb ju bel^alten, inbem er fie mit bcm

Obern feineö üerHärten ?eibe€Ieten§ anl)aud}te. ®enn in ber Söernärung feiner '^atux

war bie ©ünbc t^^atfäc^üd^ vergeben, '^ilud) iljnen jetgte er |e^t, toie auc^ no(^ fpätcr,

ba§ 5l(IeS, roaS i^m n^iberfabren, nur 33ertt)irf(id^ung beS in ber ©djrift ber^eicbneten

^eilScat^fd^IuffeS mar. — dlun blieben bie Oünger nod^ in ber ©tabt, ti^eilö um bet

übrigen t5"eft^eit toiHen, tl^eilö au6) n)eil fie I;offten, ber §err \x)erbe felbft nod^ aud^

listen ungläubigen 2)'?itapofteI jTl^oma^, ber bei jener (5rf(^einung nic^t .yigegen getoefen,

üon feiner Sluferfte^ung überfül^ren. 2)a erfc^ien benn tt3irf(ic^ ber ^^evr am näd)ften

(Sonntag (24. 9?ifan = 16. 'ülfixxi) ben eilf ?lpofteIn jumat, unb SljomaÖ befannte

befc^ämt i^n al8 feinen ^errn unb @ott. — 9?un erfl brad^en bie Sünger, in iljrem

©tauben je^t unerfd^üttertid) , bon -Serufalem auf nad) ©aliläa, ido fie ben ^errn er«

nsarten fotiten, junäd^ft aber »ieber ^u tt)ren ©etüerben juiüdfe'^rten, fid^ il^ren ?eben8s

unterbalt ju fc^affen. 3)a erfd)ien 3efu3 am ®ee 2:ibeiia8 fieben feiner Oünger. §ier

fe^te er ben ©imon ^etruö Juieber in fein ^Ipoftetamt ein, nad)bem er i^m auf'ö 9?eue

eine finnbilbli(^e 53er^eißung »om überf(^tt3änglid)en ©egen feiner SBirffamfeit gegeben,

unb fünbigte i^m jugleid^ feinen bereinftigen äJJärt^rertob an. Qm SBorte an So^anneS

aber leierte er bie 3^ünger, ba§ nidjt aüe bie ©einen ücr feiner SBieberfunft flerben,

fonbern etlid^e unter i!^nen, ttjelc^e er tüoKe, biefelbe erleben tüürben. (Snblid^ erfc^ien

ber Sluferftanbene auf einem Serge in ©aliläa ben eitf Slpofteln unb me^r benn 500

öungern al§ ben gü^rern unb bem ©tamm ber jufünftigen neuteftamentlid)en ©emeinbe.

§ier gebot er fraft feiner 9J?ad)toontommen^eit über Slüeö ^^rebigt be^ (Soangeliumg

unter allen S3Dltern unb Xaufc bevfelben, irobur(^ fie feiner Oüngerfdjaft einoerleibt

merben foHten, unb oer^ieß i!^nen ben Seiftanb feiner ©egenmart bis an'ö (Snbe ber

2^agc. Slber eine unfi(^tbare ©egentoart feilte eö feljn ; baö leierte bie jünger fein SJer*

fc^roinben nac^ jeber @rf(^einung, unb bafj er öom .^immel, ber ©tätte ©otteö, au§

iijnen nal^c fel:)n tt3otIe, baüon foüte fie feine fic^tbare 5luffat)rt überfüi^ren. '^lad) jener

üorne^mften (ärfc^einung auf bem 33erge bor ber galiläifcben Oüngerfd^aar fe^rten

bie Slpoftel ttiieber nacb -Serufalem jurüd. 3^^ad)bem fic^ i^nen ber §err bjäl^renb ber

40tägtgen SBarteseit nod^ öfter bezeugt !^atte, terfammelten fie fic^ feinem 33efel^Ie gemä§

an einem Donuerftag (18. SJiai) auf bem Oelberg in ber D^ä^e üon Setljanien. 3)ort

erfAien il)nen ber §err. (Sr lentte iljren 53licf i^on ber 3uf«nft, njo er ba§ ÜJetc^ ber

^errlid^feit aufrichten n)irb, auf bie ©egenioart ^urüd, tco fie noc^ eine gro§e Stufgabe

JU erfüllen l^ätten. (Sr gebot i^uen in Oerufalem ju bleiben, um bafetbft auf bie 'äü§=

gießung beg f)eil. ©eifteg ju lüavten, mit meldjem auögerüftet fie feine Seußen biö an

baS (Snbe ber (Srbe feljn foüten. 2)ann, nac^bem er fie gefegnet, ful^r er auf, unb

nerfdjnjanb in einer SBoIfe, um auf ben S^tjron ©otteS jurüd^ufeljren unb feine borige

^errlic^feit iüieber ein^^uneljmen. ßiüei (Sngel aber, bie erfd)ienen, tröfteten bie fei^n=

füd)tig nac^blidenben jünger mit ber ^Ser^eif^ung feiner bereinftigen 2Biebertunft.

yjac^ biefer überftc^tlic^en ©arfteüung be§ ?eben(3 Oefu ^aben wir nur nodt) einige

wenige fünfte in Siüvje ju erörtern.

1) ©efd)icbtöquellen beS i^ebenä Oefu. 3ll§ juberläffige fommen nur in

SBetrac^t bie fancnifc^en (äoangelien ber beiben Slpoftel äyjattljäuö unb SolianneS unb

ber Slpoftetgefä'^rten 9JJar!ug unb 2vda§. Heber biefetben f. b. einzelnen Slrtitel. Heber

i^r 33ert;ältni6 jum ©c^riftfanon bgl ^ofmann, ©c^riftbemeiiS II, 2. ©. 81
ff. Hu=

jutäffig ift bie Senü^ung ber apo!vt))j^ifc^en (Soangelien, beS unäd)ten 58rieficed)fel8

ßl}rifti mit Slbgarug, ber unäc^ten Acta Filati, fciüie be^ unädjten 33riefeö beS ^en=

tuluö. ©agen^aft ift aud) Slüeö, was? unö über Silber 5efu au§ feiner ^ebenö^eit

überliefert ift, f. äßiner u. b. Slrt. Oefuv^. S)ie ©teile beg jübifc^en ©efdiic^tfc^reiberS

Sofe^J^uS Ant. 18, 3. 3., Worin er Sefu erwähnt, ift Wal)rfd}einlic^ nur jum fleinften

3:^eil interpolirt; bgl. Sfur^, 5firc^engefd). 3. Jlufl. I, 1. ©. 66. Son beiläufigen

Erwähnungen S^riftt bei '^rofanfdjriftftellern finb nur Tac. ann. 15, 44. Plin. epp. 10, 97.

Sueton Claud. 25. l^etborjul^eben.
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2) ei^ronologie beg Gebens -9e[u. A. ®aS ©eburtsja^r. 3)en 2lu8=

ganggpnnft, bie§ ju bere(^nen, bilbet a) bie ßeit be« 2;obe8 ^erobeö b. @r. (f. b. Slrt.),

unter ttjeldjem (S^riftiiS geboren ttsarb. (Sr ftarb Slnfang Wprit 750 b. ©t. Ötom {nadj

fßavxo), alfü 4 Sa'^re tor unferer ge\DÖ'^nlid)en B£itred)nung, ber bton^fifc^cn Slere

(f. b. SIrt, Stere). SInfangö Tläv^ biefeö -3al)re8 !)atte §erobeä -öerufalem für immer

üertaffen. 5JJnn njarb ba§ Oefuöfinb 40 jtage naä) fetner ©eburt im Stempel bargefteüt,

unb barna(^ erft 'oon ben SWagtern, icelcbe ben §erobe§ nod) ,^u öernfatem trafen, an*

gebetet. ?Ilfo faßt barnad^ ft^on bie @eburt 3efu minbeftenö in bie erfte ^lälfte OanuarS

750 u. c. SBeiter bringt un8 ein jtüeileg ®atum: b) bie ßeit beö Stempelbauö burd^

§erobeS b. @r. Qol). 2, 20. Ijei^t e§: «46 5a^re lang ift an biefem Stempel gebaut

ttjorben." 3)a§ \mU fagen: ber !Jempelbau fjatte bis ba'^in 46 Oaljre getra^^rt, benn

er bauerte nod) fort bis jum Slnfang be§ jübifd^en SfriegS. '>Jt\xn begann §erobe8 ben

pra^tbollen Umbau be8 ^weiten SempelS in feinem 18, 9^egierung§{a'^re (Joseph. Ant.

15, 11. 5. 6.), melc^eS Dom S^ifan 734 — yZifan 735 rei(^te. !3)emna(^ loar baä ^af*

fa^, an welchem bie Ouben jenes 2Bort ju Sefu fagten, unb tt)el(^eS unmittelbar auf

jene 46 ^aljre feit ^Beginn beS ^au§ folgte, baS beS 3al)re8 780 n. c. !Diefem '$affal)=

fefte gingen ein furjer 3lufent!^alt in Ifapernaum, bie y?etfe bon ^ana bort!^in, bie

fieben S^age bon ber ©efanbtfd^aft on ben 2;äufer bis jum SBunber in S?ana, bie 40

Xage nad) ber SSerfud)ung unmittelbar nad) ber !iaufe 5efu (f. o.) ijorl^er. ©o fommen

iüir mit ber Slaufe 3efu ettoa Slnfang Januar 780 u. c. ober (änbe ®ej. 779. 3)aju

fügen i»ir ein britteS 3)atum: c) baS Sllter 3^efu bei feiner ütaufe. @r vaav bei feiner

jTaufe nac^ ?uf. 3, 23. ol^ngefä^r 30 -öaljre alt, e^er ettt)aS barüber als barunter.

9Je(^nen tüir jurüd, fo !ommen tt>ir lieber mit ber ©eburt auf ben Slufang S^anuar

750 ober SDejember 749. SBeniger ©{(^erl^eit als bie bisherigen bietet unS ein

neues ®atum: d) ber 3)ienft ber ^^rieftertlaffe 2lbia (Su!. 1, 5.), ber ad^ten unter

ben 24 ^riefterüaffen , bie luöd^entlicb abtücc^felten. -ö^ren 2;urnuS fann man mit

3iemlid)er 2Ba'^rfd)etnlid)teit nur bom S5orabenb ber ßerftörung 3erufalemS bur(j^ Situs

(9. Ab 823 u. c. =: 70 dion. aer.), an ineldjem bie erfte ^riefterflaffe Sojarib iliren

IDlenft antrat, auS bere(^nen. 3)ie SSerfünbigung an 3^c^^i^iii^ f^dt jebenfaUS an 15

SSHonate bor bie ©eburt Oefu, alfo in baS ä'al^r 748. Qn biefem -Sa^re berrid^tete

bie Silaffe 5lbia ibren ©ienft bom 17. — 23. 2lpril unb fobann bom 3. — 9. Oft.

5J^fe'^men toir baS jtüeite 3)atum, fo fiele bie ©eburt Oefu in bie SinterS^eit 749 — 50

u. c. Slöein im Söinter fonnten bie beerben nid}t im ^^^^eien überna(^ten, toie eS bod)

bei 3efu ©eburt ber ^att ft)ar (?uf. 2, 8.); benn bie fc^iranfenben 33erid^te neuerer

9?eifenben über bie ftimatifd)e 53efc^affenl)eit jener ©egenben tonnen nid)tS ioiber bie

im Salmub erujä^nte paläftinenfif(^c ©itte betoeifen, bie beerben mit ©inbrud) ber »in*

terlic^en SJegen^eit Einfang 9tob. ^eintjutreiben unb bis @nbe QJlärj in ben (Stallungen

^n be'^vitten. S)iefer Umftanb alfo fpräd^e für bie erftere ßeitbeftimmung, nämlid^ bie

bom 17. — 23. ^pril 748, toornad) bie ©eburt 5oI)anniS beS SäuferS etwa in ben

©eg. 748, bie ©eburt 3efu etwa 3uni 749 (5 a. dion. aer.), febenfaUS in bie ©om-
merSjeit biefeS 3aI)reS fiele, h3e§!^alb aud^ ber ©taK leer ftanb. (5S fpric^t aber bafür

nod) ein UjeitereS !Datum, nämlid) e) baS com ©tern ber 9J?agier (9J?att^. 2.). 3)iefe

l^eibnifc^en 2lftrologen tüu^ten neben i^rer ^enntniß ber 2J?effiaS^offnung SfraelS auc^

bon ber jübifc^en Ueberlieferung, ba{^ eine SonfteHation 3'upiterS unb ©aturnS im ^tU

d)en ber S^ifdje, lüie brei Saljre üor ber ©eburt 9)?ofiS, am^ ber ©eburt beS S[J?efftaS

borange^en foHe. 9?ad) SfepplerS S8ere(^nung fanb eine foldje toirtlic^ im Sa^re 747

u. c. unb jtüar breimal ftatt, hjoju 748 noc^ 5UiarS ^injufam. S)iefe ßonftetlation

macbte aber bie 3lftrologen nur aufmerffam auf ein beborftel;enbeS großes (Sreigni§ in

Sfrael. @rft alS nun ein neuer ©tern, gij:ftern ober hontet, ber eigentlt^e 3)?efftaS=

ftern, am ^immet auftaud)te, Xüax i^nen baS ein B^idj^n, ba§ Der bamalS bon einem

großen jT^eile ber ^eibnifd}en 2Belt auS -Snbäa ertt)artete SBeltretter, ber fürftlic^e 9Jlad)t=

i^aber aus S^frael, nun tt3ir!li(^ in ber SBelt erfd)icnen fei). Unb fobalb eS it)nen mög-
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lid) toav, niai^ten fie fi^ nad) öubäa auf ten 2öeg, ben itengeBornen ^önig ber -öuben

äu begrüßen, ^^efjmen lutr nun Ijin^^u, bafi ^erobeS nad) ber Slngak ber SBeifen über

bie erfte @rfd)einung beö ©tern§ atS @ren,^linie be3 3Uterö beS ^inbeö ^\xid Oa^rc (unb

barunter) annal^m, fo muß au(^ beß^alb bie (S^ei^urt 3fefu el^ev in baS 3al)r 749 üU

750 gefallen fel)n, aber toeber fvütjer (aud) n^egen ?u!. 3, 23. bgt. mit -So^. 2, 20.)

nod> fpäter. 2lu8 afle bem ergibt fi(^, ,^»ar nic^t mit mat^ematifc^er ©etoiß^eit, aber

boc^ mit |öc^ft m'öglid)er SBa^rfc^einlic^feit, ta^ -3efu8 im ©ommer 749 u. c. geboren

fel^. S)te fird^üc^e S^rabition faun nid)t bagegen angefül)vt werben, benn fie fci^töanfte

foTOo^I in 33e,^ug auf baS Oa^r, al3 5D?onat unb JJag ber @eburt (f. b. 9läl^ere in ber

u. ang. ©c^rift). 2)ie Eingabe 2ut. 2, 1. 2. gibt feine ju benü^enbe d)ronologif(^e

S3eftimmung; benn eä Icißt fic^ nid)t anbeviceitig ermitteln, icann ber Sefe^t be6 ^aiferS

2luguftu§, ba§ im ganzen romif(^en 9?eid)e eine 3ä^)lung ber 33ett)oIjner unb 33erjei(^=

nung i^rer @uter jum '^rotdc ber ©teuerregulieiung vorgenommen ttjerben foHte, fic^

au(^ auf Oubäa, bai3 ?anb feineS SunbeSgenoffen unb SBafaHen ^erobe^, erftredt \)abi.

9?ur foüiel n)iffen toir, baß, icie Su!a§ in einer Stnfdjaltung bemerft, ber ir>ir!li(^e

33onju9 beö (gbiftö, nämlic^ bie eigentliche Sefleuerung 3ubäa'§, gleichviel au8 tr>elc^en

©rünben, erft fpäter burd^ ben ^rcifeS Don ©l}rien, £luiriniu§ (f. b. Slrt.) im -3a^re

7.59 u. c. (Jos. Ant. 18, 1. 1.) gefd)e'^en fcl^.

B. 3)auer beö Se^ramtö Sljrifti. SBir ge!^en bon bem bereite getoonnenen

®atum au8, ba§ 5efuö Slnfang 780 ober (Snbe 779 bon S'o^anneS getauft toorben fet).

3)ann ift ber jTäufer felbft einige ßeit oortjer, etnja im .^erbfte 779 aufgetreten. 2)a=

gegen ftritte bie Angabe Suf. 3, 1., n)enn baö 15. -3a^r ber 9?egierung be§ Ä'aiferS

S^iberiug, in toeld)em jener (Stelle jufolge -So^anneS ^eroortrat, üom 19. 5lug. 767, bem

SiobeStage beS Sluguftug an ju red^nen märe (alfo ba3 Oa^r bom ^ug. 781 — Slug. 782).

3lÜein ei^e xolx unfere feftgeftellten ÜJefultate n)ieber aufgeben, nehmen ivir bod^ mit

Slnbern an, baß Sutaö, ttjie c§ nad)n)eiöbav au^ bei anbern Ä'aifern im 5lltert!^um »on

ben ©c^riftfteüern öfters gefd)e^en ift, bie S^egierungSja^re beS S;iberiuö anberS, unb

5tüar bom Slnfang feiner 9Jiitregentfd)aft an, Qan. 765 (f.
Tac. Ann. 1, 3. 11. Suet.

Aug. 97. Tib. 20. 21. Vell. Pat. hist. rom. II, 121) gejault l^abe. 3)arnac^ reidjte

baö 15. -Sabr beö SiberiuS nai^ römif^er Öfec^nung oom Oan. 779 — -San. 780, nad^

jübifc^er üom 1. dU\an {Wiäx^ ober Slpril) 779 — 1. 9?ifan 780. — -^m 3)e,^ember beg

3a^re8, an beffen "^affa^fefte 5efuS baS erftemal ben Siemper reinigte, alfo 780 (f. 5ol).

4, 35.; bie SBai^enetnte fiel in ben 21prit), reiöte 3efu§ tuxä) <Samaria na(^ ©aliläa

jurüdE (f. 0.); bajumal ttjar ber 2;äufer nod) nid)t in'ö ©efängniß gelegt. 'Ohm berichtet

un8 ber (Soangelift OoljanneS ntben jenem ^affa^ (2, 13.) nod) bon jtcei ^affa^feften

(6, 4; 13, 1.), üjä^renb bie ©tjnoptifer au(§brüdfli(^ nur baö le^te feit ber Siaufe -öefu

ertüä^nen. -Seneö ^|5affal^ (3o^. 6, 4.) fäüt in bie B^it ber bellen galiläifc^en ^rop^eten*

t^ätig!eit -3efu; furj jubor ioar Ool^anneg, ber einige ^dt im ©efängniffe faß, ^inge«

rid)tet töorben. @ar ju lange fann jene S^ätigfeit Oefu noi^ nic^t gebauert l^aben,

benn iperobeS fonnte il)n für ben auferftanbenen jläufer galten, aber auc^ nid^t ju fur^,

benn -öefnS Ijatte f(^on eine große -3üngerfd)aft, bie SluSma^l ber ättsölf Slpoftel, unb

fein ®erüd)t war bereite in bie l^eibnifdjen Sänber erfc^olTen. So mag bie ©efangen*

fd^aft beg Säuferö unb bie unmittelbar barnad) anl)ebenbe galiläifdje 'iprop^etentbätigfeit

öefu biö ju jenem ^affal^ etroa V^ Sfa'^r gebauert ^aben. 9?un ift Ool)anneö jebenfaüö

bor bem Sobeöja^re beö SSierfürften ^^ilippu6 (f. b. 9lrt.), beS @emal)l8 ber ein^^igen

So(^ter ber ^erobiaS, ©alome (Jos. Ant. 18, 5, 4.), bie bit^umal ein 9}?äbd^en von

etmaö über jnjölf -Sauren Ujar, nämlit^ t»on 786 — 87 (Jos. Ant. 18, 4, 6.) enthauptet

tßorben. 2Bie frü^e, barübcr gibt unö ba§ namenlofe Qo'i). 5, 1. erföä^nte ^eft, njeld^eö

3efu8 al8 einfacher geftpilger befud}te (f. o.), unb baS jebenfaüä bor ba§ ^affal) (6, 4.)

gefallen ift, einen 2Binf. 3)er 2:ciufer erfc^eint ba (5, 35.) ft^on oom «Sd^aupla^ Dffent=

lid^er S^ätigfeit abgetreten; -SefuS aber fann baö 25olf nid^t lange o^ne §irten gelaffen

l^aben. ^^un bejie^t fic^ 3efu8 beim Caub^üttenfefle (Ool^, 7, 23.), mW^ in bie 3eit

aJeaKSnc^tlü^JÄbif für Jl^tologie unt) Äir^e. vi. 38
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feiner bcflen galität[d)eu ^rc))^etent^ätigTeit fällt, noä^ auf bie tcunberfcare Teilung an

jenem gefte. 3^ifc^en beiben geften !ann l^öc^ftenS ein Sai)X berfleffen fetjn, toeil fiä)

bie (Stellung Oefu ju feinen i^etnben auf ba^tuifdjenfatlenben i^eften innerljalt me'^rerer

^ol^ve ml bebeutenber müßte geänbert l^aben. Sllfo toivb jenes geft 5, 1., iDelc^eS bem

^affa^ 6, 4, borangel^t, auf tceldieS teiteber baö ^aub^üttenfeft 7, 1. fcigt, ba§ jenem

näc^ft bort)ergel)enbe grcge geft, n3etd)e8 ,3U befudien OefuS bev^ftic^tet aar, nämlic^ ba§

i'aubpttenfeft be8 i^or^erge^enben OaI;re8 gen^efen feljn. ^hm mar -öefuS im ®ej. 780

nac^ ©aliläa in bie ©title bon DZa^aretb jurücfgefe^rt; gar ^u lange luirb er ba mdjt

oertoeilt l^aben bürfen. <Bo ift So^anneö um baö Saub^üttenfeft 781 u. c. gefangen

gefegt »orben, lüorauf Sefuö al8 "pro^j^et ©atiläa'S Ijerüortrat, unb ift furj cor Oftern

782 (5ct). 6, 4.) ^ingevid^tet Sorben. ®ann ift baö ?aub^üttenfeft (7, 1.) baS bom
3a^re 782, unb in bag gleite Sa^r fäUt ba8 STempetiDei^feft (Sol). 10, 22.). ®a8
nädjfte 'iPaffat) nsar ba§, an ttjelc^em -3efu8 in ben 'ito'h ba!)ingegeben mürbe, nämlid^ baS

beö 5at)reö 783. 2)ieS le^te ^^^affa!^ aQein ermähnen aud) bie <Bi')X\cptihr, meiere nur bon

ber galiläifd^en, )3eräifc^en unb barnac^ jerufalemifd)en jTijätigfeit -öefu berid)ten, unb bie

ba^mifc^enliegenben i^eftreifen, anber§ a(8 Sc^anneS, übergeljen; fte beuten aber felber

auf eine öftere 2tnh3efenl)eit 5efu in 3erufalem l)in (5IRatt^. 23, 37. M. 13, 34; 10, 38.).

— ^u!. 6, 1.,, mo bie ?eSart öevTfQOTTQwro) fritifd) berbäd)tig ift, fann nidit in 33es

trad)t fommen. — '^ladj aUe bem banerte bie eigentliche '^^ro^l^etentl^ätigfeit 3efu in

©atiläa nur ein S'a^r, nämüt^ bom ^erbft 781 — ^erbft 782, bann fiebelte er über

nadj ^eräa, unb jule^t nac^ Oerufatem. !Die§ fü^rt un8 aber auf ein äßeitereö.

C. S)ag 3:obeSia^r 3efu. 5efug ift bon ^ttatuö (f. b. 2ltt.) öerurt^eilt mor*

ben; biefer l^atte im jtobeSja^r be8 3:iberiuS (790 u. c.) 3^ubäa fc^on üerlaffen. "Damit

l^aben mir bie äu§ev)^e ©renjtinie. 9?un l^at 3efu8 nac^ bem Sobe be8 2;äufer8 (»or

Oftern 782) faum metjr aU bie ^mei ^affal) (3ol). 6, 4. unb 12, 1 ; 13, 1.) mitgefeiert.

©0 ift fein S^obeSja^r 783 a. u. gemefen. S)er !j;pbe§tag ift fc^mieriger ju beftimmen.

3II8 auSgemadjt barf man anne'^men, ba§ Sefuö nadi fämmtlic^en bier Süangelien an

einem g-reitag ge!reu,^igt morben, unb ben Sonntag barauf aufevftanben ift. Mein fiel

biefec i^^eitag auf ben 14. S^ifan, an beffen Slbenb ba§ ^affa^lamm mußte gegeffen

merben, ober auf ben 15. 9^ifan, ben erften XaQ ber eigentlid)en ^efljeit ber ungefäuer*

ten Srobe, meldte fieben Sage lang mäfirte? 2)aS menigften^ erfennen bie 9}?eiften an,

ba§ nad) bem ftjnoptifc^en 23erid)te SefuS jugtetd) mit feinem 33clfe, alfo am <S(^luffe

beS 14. S^ifan bie gefe^lic^e 'ij3affa'^ma'^l3eit am ^Ibenb ge^^alten, unb XaQ^ barauf, am

erften gefttage, ben ^Tcb erlitten l)dbe, Der erfte ^eptag ftanb im 9^ang bem ©abbatt)

nad}, barum maren an il^m @in!äufe, mie ©eric^tSüevl^anblungen beS ^^oljen dlaii^^

möglich; menigftenö hielten eS bie jubendjriftUc^en (güangeliften für moglid), unb auf fie

ift für biefe ßeit meljr al8 auf bie talmubifc^en eingaben unb ben fpäteren jübifd)en Ä'a=

lenber ^u geben. Die (S^-efution be§ SobegurtljeiteS lag ol^nebieö ber ^eibnifc^en @e=

ric^tSbarleit ob; big jum (Sonnenaufgang l^atte ber l^oi^e 9?atl; ber 3^uben baS (Seine

längft getrau, ©einen (Sntfc^luß, -öefum nid^t auf bie i^eft^eit um ber großen 9J?engc

ber anmefenben ©aliläer mitten ^u berljaften, l^atte er megen ber bon -öubaS bargebo^

tenen, nic^t leicht mieber borfommenben, günftigen ©elegen^eit geänbert. — 5lUein miber=

fbric^t nid)t -^ol^anneS (f. b. Slrt.) ben ©^noptifern? Dod^ -^o^anneS, meldjer i^re

Ueberlieferung al8 bei feinen ?efern befannt DoranSfc^t, müßte, fatlö fie einen fo be=

beutenben Ovrtl^um in ^Sejug auf ben 2:obe«tag -Sefu fic^ l^ätten p ©d)ulben t'cmmen

laffen, benfelben beftimmter unb ftarer i^erbeffert Ijaben. Qoi). 19, 31. 42. ift entfd>ie=

ben ber 9?üfttag alö ^^veitag gemeint, nic^t al§ ^eftborabenb, marum nic^t auc^ 19, 14.?

Die Sporte 13, 1. "bor bem 'paffatjfefte" finb nad) 11, 55; 12, 1. ju üerfte^en, alfo:

»unmittelbar vor Eintritt be« '^affaljfeftei?." S3erglei(^en mir 2, 23., fo unterfc^eibet Oo=

l^anneS ba8 ^affal^, bie ^^affa'^ma^ljeit bom ^affal^fefte, bem fiebentägigen gefte ber unge*

fänerten SSrobe, bie SJ^itternad^t fd)ieb beibe ah. Demnach ift baö abenblic^e SJJa^l 13, 1.

baS le^te ^affa^mal)l 3efu gemefen, meiere? bie &fer bc8 3o!^. (gb. au« ben ©t)noptifern
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fannten, toe^^atb er e§ nic^t nä^er be5eid}net. -Sol;. 13, 29. iütberf^rici^t bem ntd^t,

benn eS fonnte aut^ für bie fctgenben ^efttage, ntd)t bIo§ für baö '^affa'^ma'^l , nod^

mancherlei eingefauft icerben. Sbenfoiüentg tüiberfpric^t 19-, 31., ba§ ber ©abbatf), an

toelc^em 5efu§ im @rabe lag, groß genannt n^irb. S)enn anf iljn fiel dud) ba§ @ar=

benfeft al8 am ,vt>eiten gefttage. ©arnad^ aber finb aud* bie anbern f(i^tt)iertgen «SteHett

ju Derjleljen. Qol). 19, 14. töirb atlerbingö mit ^ofmann (©c^riftbeioeiö II, 2. ©. 185)

ju inter^ungiren fet)n : ^v ös nuQaaytv)] rov ndrs/a wga jjv w? I'xr;/. S)te fed^Ste

©tunbe beS 'ißaffa'^fefteS, icelc^eä burc^ bie SJütternad}! r>on ber abenblidjen ^affa!^maf)l*

seit abgefd)teben ö)urbe, ift 6 l\^x SJJorgenö. -öo^. 18, 28. ift bann aber, njill man

nic^t itm jeben ^^reiä einen SBiberf^jruc^ jtDifdjen Oo^anneö unb ben @t)noptifern an*

netjmen, mit SSe^iel^ung auf 2 S^ron. 30, 22. 5 9J?of. 16, 2. nic^t toon ber abenbUd)en

^affatjma^ljeit , fonbern Den ben ÜDan!ofermabI;5eiten iüäljrenb ber gefttage ju Derfle^en.

lieber ben quartobccimanifc^en ©treit f. b. ürc^engefd). 2Ber!fe; für unfere ^rage !ann

er nicbtä entfd^eiben, ©onad) ftel;t unferer Slnfic^t nid}t8 im SBege, ba§ -QefuÖ am
Freitag ben 15. 9?ifan 783 (nacb SöiefelerS 33cred)nung 7. Slpril) gefreujigt tüorben fe^.

— ®ie 55erfinfterung ber ©cnne in ber !Jobe§ftunbe 3efu ift, toeil ^ur SScHmonbjeit

gefdje'^en, feine aftronomifd; bered)enbare, fie üergleid)t fi(^ ber Serfinfterung burd) ben

(S^mfin. 3)ie 33e^ugna'^me etlici^er ^irc^enl-iäter auf eine 9?ad)ric^t Don ^^legon über

eine ©onnenfinfterni§ beru'^t auf einem SD^ißöerflänbniffe.

3)Oefd)le(^tunb33en»anbtfc^aft3efu. lieber baä @efc^Ied)t§regifter 9D^att^. 1.

iinb 2üt 3. f. b. SIrt. Oefc^tec^töregifter, tnieiDof)! irir el^er ber t>cn ^ofmann (SBeiff.

u. @rf. II. 33 ff.) unb felbft einem fatl). J^eclogen, grieblieb (®efd). b. Seb. 3ef. ß^r.

(S. 94 ff.) üertretenen 2lnfid)t beiftimmen motzten, tüonac^ beibe Scangeliften nur bie

(Stammtafel be§ 3ofe))^, ni(^t auc^ ber äRaria geben iüoüen. ®o(^ bebarf biefer fc^n^te*

rige ©egenftanb nod) einer grünblic^en S)tonograpl}ie. — S3cn ber 33ertt)anbtfc^aft Sefu

jieljen tüir ^ier nur feine 5ßrüber in S3etrad)t. (So luerben äJ?att^. 13, 55. Ttaxt.

6, 3. alä fotc^e -SafobuS, S'ofeg ©imon unb Ouba« genannt. 2Baren bie§ nun leibliche

S3rüber -öefu ober nic^t? 3)ie S3eontwortung biefer grage ^ängt Don ber Unterfudjung

ab, toie fid^ -Safobnö, llp^äi ©ol^n (f. b. 2lrt.), ju bem -öafobuä, n)eld)er in ber 3(po»

ftetgefc^. aU baö §aupt ber 9Jiuttergemeiube ju 3'erufalem erfd^eint unb in ben ^Briefen

^auli ber ißruber be8 §errn, nad) ber firc^lic&en Ueberlieferung mit bem 33einamen

"ber ©ered^te« genannt wirb , oerl^alte. 32ßir entfdjeiben ung au§ l^ter nid)t on^ufübren*

ben ©rünben für bie Sbentität ber Seiben. ©arnac^ tont -öafcbuö burc^ feinen 35ater

lt^3^äuö (nac^ §egefip^u§: 5i^lo))a§), einen 23ruber Sofe^jp, ein 33etter beö §errn, fotoie

feine Sörüber 3uba8 (SebbäuS, Sl^abbäuö), ©imon unb SofeS. ©eine ^Jiutter toar nac^

ben (Süangeliften (9J?attf). 27, 56. ^DJarf. 15, 40. 47; 16, 1.) 9J?aria, mopä Sißeib.

SBenn aber biefer ^^poftel 5afobu8 ber 3füngere, ber 3?orftanb ber 9)futtergemeinbe, auc^

ber SBruber beS §errn genannt toirb, lüäre ba8 o^nc 55ern3irrung möglic!^ getoefen, »enn

-3efug noc^ einen leiblichen SBruber gteicljen 9?amen8 gehabt l^ätte? ^umal ba bie Vorüber

Sefu l)ernac^mal« nid)t im ©unfel lebten, fonbern in ber d}riftlic^en ^irc^e wol^lbelannte

^rebiger (1 5?or. 9, 5.) n^aren? ®ann njerben bie bier ißrüber, bie jtüei %pD^M ^a--

!obu8 unb -SubaS, fotüie S'ofeS unb ©imon (nac^ §egefi|)puö ber S^ac^folger ^afobi im

33i8tt)um ju Serufalem) als ©ö^ne beö 2lt^^u8 («iloj^a«), beö Obeim§ Oefu, unb ber

SRaria, boc^ ein§ fel)n mit fenen oben genannten üier i^nen gleichnamigen ^Brübern S^efu,

unb i^rc aJiutter njirb an ber ©teile 5ot). 19, 25. »irlticf» alö ©ci^iüefter ber SD^uttcr

3fcfu, lüelc^e mit i^r, toie e8 ja öfters borfommt, gleichen Dramen führte, bejeic^net fet)n.

©ie toaren alfo nid)t leiblid)e SSrüber, fonbern SBettern 3efu, bäterlic^er= wie mütter^

lici^er ©eitS {ddeX(pol im Weitern ©inne, wie auc^ SO^att^. 1, 11.). -oft nun bie Som*

btnation wirftic^ fo gar öerwerflic^, baß Qo\tp\) nac^ bem STcbe feines 58ruberS Sll^bäuS

(tlo^)a«) beffen 2öittwe mit itiren Äinbern, bie tl^m boppelt Derwanbt Waren, in fein

^au8 aufgenommen, unb fie jufammen ein gamitiengemeinwefen ausgemacht l^ätten?

38*



596 3efu§ (l^xi\tm, 5ll)ri^ feiueö Mm
225enn 5efu 53ettent unt» 58a[en al8 ttnber be8 ^aufeS angefe^en lüaven, !onnten fic

nid)t nad) beni ttseiten ^ebväifd)en (Sprachgebrauch 33rüber unb ©d^njeftern be6 §evtn

l^ei^en? — 2lber felbft §ofmann ((Sd)vi[tbetDei8 11, 2. <S. 379), tpelcJjer früher unfere

Slnficbt mit bertrat, nimmt nun jene iner 23rüber -Sefu al^ leiblicl)e ©ö^ne Oofepl^S

itnb 9)?aria'8 an, hjenn er gleici^ nod) an ber -öbentität be§ 2(poftel8 ^'afobuä be§ Oüngern,

beS (Sol^neö ^llp^i, mit OafobuS, beni ®ered)ten, bem '^ Vorüber beS §errn» unb §aupt

ber äJiuttergemeinbe, eigentlich burc^ feinen 33ater, einen £)\)dm 3efu, SSetter beS §errn,

feff^ält. Slüein fo lange ic^ nic^t einfe!^e, njie neben einem leiblichen, nic^t unbe!annten

S3ruber -öefu nod) ein gleichnamiger 55etter beffelben o'^ne gro^e SBeritirrung ben 5Bei=

namen »/ber S3ruber beS ^errn" befcmmen lonnte, vermag ic^ aud) ^ofmannS allerbing§

fe^r getüic^tijolle ©egengrünbe nod) nic^t für to'öttig fdjlagenb ju Italien, ©elbft ttjenn mit

53ejugna^me auf SRattl). 1, 25.: y.ul ovx syivioaxtv avrrjv ecog ov srexfv v'iov gefagt

njerben müßte, e8 fet) \BiilUd) gefc^e^en, voaS nad} bem SBcfen ber @l;e t»orau§5ufe^en

fet), fo folgt no(i^ ni^t mit SBeftimmt^eit, ba§ biefe @t)e njeiter mit finbern gefegnet

geujefen fet). 2)enn toj' nQ(.or6roY,ov , ba§ n)ir Ijter nid)t lefen, faüö e3 boc^ ;^u lefen

nsäre, fönnte aeber Ijier noc^ Suf. 2, 7. bagegen entfd&eiben. Slber aUetbingS befagt bie

^artifet «og ov nid)t ncf^toenbig, ba^3, njaS big ju einem beftimmten ßeitpunft nic^t

erfolgt mar, \ttj nad) bemfelben erfolgt, gerner njenn 3)fattl)äug tceiter i^on Srübecn -öefu

fagt, tüetd)e mit 9J?aria jufammen lebten, fo tonnte er eben bei feinen nädjften .?efern,

paläftinifcben (S^riften — unb er fdjrieb rco^l fe^r balb — bie I'enntnifj i^om 5>erl)ättniß

biefer SBrüber -3efu torau§fe|en, jumal irenn lüirfltc^ einer öon iljnen fc^on bamalö bon

ben 3lpofteln jum Raupte ber 9JJuttergemeinbe befteüt trar. S)a^ Waxt 6, 3. bie 33rüber

3^efu t^atfäd)tic^ nic^t in bem ©inne feine kiblid)en S3rüber getr»efen fet)n muffen, irie

SOJaria feine leibliche SDiutter toar, fonbern nur übeil)aupt alö feine näci^ften 5ß(ut«r>er=

tvanbten genannt tcerben tcollen, bafür berufe ici^ mii^ auf Sul. 2, 48. ügl. mit 41. unb

5^ol). 6, 42., wo -öofep^ unb 9J?aria oline Einbeulung ber n^efentlid^en SSerfc^ieben^eit

biefer ^Benennung für 33eibe, toeil fie bem ?efer i^on felbft i^erftänblic^ irar, bie (Sltern

3efu, fein S3ater unb feine 9J?utter genannt ttjerben. ®ann fÖnnen iüir aber aud^ fein

SSebenfen tragen, an ber ©teüe Ool). 7, 5. ben SluSbrucf »bie 33rüber 5efu" im ^in»

blid auf 5Jtatt^. 27, 44; 28, 1. 9. Slpoftelgefd). 9, 27. (ügl. mit @at. 1, 18. 19.) al8

©attungSbegriff, gleici^üiel ob eS alle ober nur etliche n^aren, ^^u faffen. ©ie ürc^lic^e

Ueberlieferung felbft ift ju bunlel ober fc^njanlenb, als ba§ i^re Eingaben ben SluSfc^lag

geben tonnten. SSorläufig bel^arren Ujir alfo bei bem üon unS anbermärtö noc^ naiver

begrünbeten 9^efultate: 3)ie bier in ben ©oangelien erhjä^nten SSrüber Oefu ttiaren bie

©ö^ne feines O^eimS Sllp^äuö (tlopaö) unb feiner Spante SKaria, nämlic^ ber Elpoftel

3afobu§ b. -5. (nachmals genannt: ber @ered)te, §aupt ber 9}?uttergemeinbe, 33erfaffer

eines neuteft. 53riefS), ber Slpoftel SubaS {Mh. J^abb., SBerf. eineS neuteft. SriefS),

«Simon (D^aci^folger beS öafobuS, nicbt ^^u öermec^feln mit bem Elpoftel (Simon 3elote8)

unb -SofeS; eigentlich nsaren fie alfo S5ettern beS §errn, njeil fie aber öermut^lid^ mit

i^m in einer gamilie aufroui^fen, !^ie§en fie aud^ feine 33rüber.

Literatur: ^n ben ©runbanfc^auungen obiger ©arftellung ügl. Dor Elüem baS

auf baS ?eben Sefu Se^^üglid)e in $ofmann'S SOßeiffagung u. (SrfüUung. 2 33be. <Sc^rift=

beweis I. II. 1. 2. gerner: SSiefeler, c^ronol. (Sijnopfe ber toier (Sivingelien, 1843.

Ärafft, Sljronotogie u. Harmonie ber öier (Soangelien, IjerauSg. üon Dr. SBurger 1848.

Sbrarb, roiffenfcl)aftlid)e Stritil ber eoang. @efd^id)te, 2. lufl. 1852. (Sobann bie üer^

fd^iebenen Bearbeitungen beS ?ebenS -^efu ben D^eanber, Sänge, Krabbe (üon einem

anbern (Stanbpunfte ijorne^mlici^ bon §afe unb (Smalb) u. Et. Snblidb bie @t»ang.

Kommentare toon (Stier, SDTei)er, ?ut^arbt, %))t)l\xd, SBic^el^auS, S3eff er u. El.

Sine gülle non literarifcj^en ^Joti^en
f.

22ßiner ÜJealmörterbuc^ s. v. -gefuS. Sine ouös

fübrlic^e S3egrünbung obiger 3)arftellung f. in meiner ©d^rift: SebenSgefd^i^te beS

§errn Oefu S^rifti in c^ronologifd^er Ueberfii^t. Erlangen 1856.

Scfoö Sii^tenftein.
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^efMÖ (Si)tiftu^ Öcr ©ottmcitf«^. 9^ad)bem bie l;. ®d)rift gelehrt, ba§ fccr

©o'^n ©otteä gletfd^ getuorben (Sc. -Sol). 1, 16.) ober Wlcn\d} getoorben (1 tor. 15, 47.),

unb il^ver ?e^re gemäg bereite -Suftin (apol. I, 32.) unb bie ^llej-anbritier (befonberS

beutlid) unb !(ar Drtg. in dd). 10, 4.) il^m beibe^, bie dvO^gconov/jg fonjie bie &t6vi]Q,

jugefd^vieben, lag e6 nal)e, beibe 33egriff>5beftimmungen in ben einen 3lu6brud @Dtt=

menfc^, d-euvSgoQ, d-edvd-Qwnog, jufammcnjufäffen. @Ieid)tüol)I gefi^a'^ bieS i)erl^ält=

ni§mä§ig erft fpät; bie äRonctl^cIeten lüaren i§, tüeld^e juerft ben abjeftibifd^en SluSbrud

&fuvdQr/(tj avsgyeia au§ }3feubobtonl)fiu§ ^Irecp. ep. 4. ad Cajum aufnahmen unb al3

ein ®tid)tDort beö ©treiteö in Hebung brachten; toät)renb bagegen baö ©ubftantitnim

S^idvd-QCDTiog in ber griec^if(^en ^atiifti! nur fporabifd> unb getegentlid) als 3ufammen*

faffung bei3 präeiferen 6 Xöyog ipffaoxcod-Hg üorfommt, unb bei ben l^ateinern eine ent=

fpred)enbe SSortbilbung fid^ gar nid)t finbet. ^uc^ ber reformatorifc^en S^^eolcgie ift ber

Sluöbrud "@ottmenf(^" !ein geläufiger; erft bie niobcrne, fpefulatioe S^eologie l}at fid)

feiner (unb jtDar nac^ bem 53crgangc ber ^(opftcd'fc^en ^oefie) in berfdjiebener SBeife

unb ju berfd)iebenen B^^ecfen bemäd>tigt. Obttjol)! eine vox dygacpog unb überbieS eine

uielbeutige unb nid^t befonberö Kare iöejeidinung, ift ber ^2lu§brud boc^ unberfäng=

lic^ unb fogar al6 furje Buf'^innienfaffung ber una persona in duabus naturis bequem

unb empfefjlenöraert^. 3fur muß man fid) in 2ld)t ne'^men, ba§ 2öort »©ottmenfc^«

nic^t tüiQfürlid) ju beuten. S)ie§ Söort trägt ineit me^r ben 5?arafter einer bIo§en 53enennung

aU ben einer ißegriffsbeftimmung ober 3)efinition an fid); i§ bietet fid) bar gleid}fam

atö eine Ueberfd)rift ^u ber 9J?affe ber oerfc^iebenen bogmatifdjen Seftimmungen,

lueic^e über bie "il^erion (Sl^rifti fird)(id}e ©iiftigfeit unb ioiffenfc^aftlid^e 53ebeutung erlangt

l^aben, unb tüiü au8 i^nen nä^^er er!(ärt iDerben.

jDenn an unb für fid} betrad^tet, fagt ba§ ÜBort »©ottmenfc^," bon (S^rifto präbt=

cirt, nod) ntd)tS roeiter au3, aU ba§ (S^riftu^S beibeS, ®ott unb äJJenfd), fei); ba§ i^m

bie d^i6v}]g fotüot)! alö bie dvdQionÖTrjg jufomme. On tt)et(^er 2Beife aber biefe

beiben, fd)einbar einanber ujtberfprec^enben ^räbifate, bem einen unb felben ©ottmen*

fc^en jufommen, unb toie ba§ 33er^ältni§ ber ©ott^eit ^ur 2J?enfc^^eit in i^m ju benfen

fe^, barüber lä§t fid^ au8 bem 2Borte ©ottmenfd) noc^ burd^au§ nicbtS 9'?ä^ere8 entjiffern.

Bioeierlei »irb ^ienad^ unfre Slufgabe fet)n, erftüd^: bie 3?id)tigfeit unb Söaljr^eit

be§ in bem 2Borte "©ottmenfd^" entljaltenen Urt^eilö, baß S^^riftuS @ott fei) unb auc^

Sl'Jenfd) fe^, auS ber ^eit. (5d)rift barjut^un, unb jtBeiten^: bie g-rage bibUfd^ unb bog*

matifd) unb ft)mbolif^ ju erläutern, njie man baS 33eifammenfel)n jener beiben ^räbifate

ftd) ^u beuten l^abe.

3)aß (S'^rifti^ß DJJenfd), toirfüc^er iöa{)rer 9J?enf(^, gewefen, ift im ©egenfa^e ^ur

bofetifd)en ©nofiä fd)on oon ben ^ird)ent>ätern mit fiegreic^er 5?(art)eit belciefen toorben.

9^id)t entfc^eibenb ift ber Slugbrucf r-9}?enf(^enfot)n," ben ber ^txx fid) beilegt, ba er btefen

Slu^brud im @inne oon 3)an. 7, 13. üielmel^r jur S3ejeid^nung feinet ©efommenfet)n8

bom §immel anmenbet; bagegen ift ber ©efammteinbrud ber ebang. ©efd^ic^te biefer,

ba§ Sefu ©eburt unb Sebengentmidtung eine äc^t menfc^Iidbe getrefen. ®ie 1^. ®d)rift

fagt nid^tö baoon, baß er (it)ie Oo^anneS SJJufculug iüoUte) fc^on in ber Grippe aütüif^

fenb genjefen, fonbern baß er zugenommen \)\At xa'xt an rjliyAu fo an aorp/a; fie fagt

nic^t (mit ben 9}Jonot^eteten), baß er mittelft feines toeltregierenben SBotlenS ben S3ef(^luß

gefaßt l^abe, auc^ einmal ijerfud^en ju lootlen, toie junger, 9)?übigfeit, (Sc^merj fd)mede,

unb jur 3lu8füt)rung fi(^ feiner angenommenen 9J?enfc^!^eit aI8 eineö SBerfjeugeö bebient

l^abe; fonbern fie ftettt i'^n unS bar atS einen toirHic^en mit dod-svfia be'^afteten 9}?en=

fd^en, bem ber junger, bie 5!}fübig!eit u. f.
w, untoittfürlid^ fam nac^ ben ©efe^en

menfc^Iid)en D^aturlebenS. ßbenfo erfd)eint fein Seelenleben al8 ein äc^t menfd)Iid^e8; er

empfinbet jTrauer, greube, Unioillen, 9Dfit(eib; er meint am ©rabe feineö greunbeö.

jDiefer 9}Jenfd^ fagt aber oon fid^ felbft au8, baß er ©ott ijl, unb bie ©d^rift be»

jeugt e8 öou i^m. 3" B^c^^^i»^^ fpric^t ber (Snget 2üt 1, 17., baß fein ©ol^n Oo^an^^

neS bor bem xvgiog rwv viwv 'lagutjX ^erge^en tberbe, beffen Sluögang unb kommen
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ä)?alea(|i (4, 5—6.) getoeiffagt ^atte. 3)er 3:ungfrau ÜJJaria toarb S^rtftuö aU jener

©ol)n ©aüifcg angefünbigt, toeldjev nad^ 2 ©am. 7, 19. ^[. 110. unb Sef. 7 ff. ber

1ü: '?X fel&er fei)n fottte (bev viog vxplgov, ^u!. 1, 32.), 2)emgeniä§ nennt B^c^ariaS

i!^n (?uf. 1, 76 ff.) ben vxpi^oq unb bie dvaroXi] i'S, vipovg. ©aniit ftimmt üBerein,

baß er nic^t erjeugt ttjerben foU unb !<inn (»eil, toer fc^cn e^iftirt, nid^t eift

erjeugt toerben !ann), fonbern empfangen toerben fott unter SBirfung beS l). ©eifteö,

um als aJienfd^ geboren ju toerben. — 2)iefe ^|5räe?:tften5 S^rifti tßirb am Harften

gele'^rt (Sü. Qo^. 1, 1 ff. 9JJan fjat fretUd^ auc^ biefe ©teile anberS ju beuten gefud)t,

Xoyog !6nne ntd)t§ anbereö t)el§en al8 6 Xoyog xov ivayyeXiov, 6 Xoyog ov jjxov-

aaxi; bie ©teile befage alfo: nUm Slnfang njar unfre 'jßrebigt beS SüangeliumS,« unb

ba6 !^eiße bann: u%m ^ilnfang war ber menfd^geicorbne S'efuö, ben tcir preblgen,« unb

alles 35. 2—18. folgenbe fet) fd^Iec^tl^in auf ben 3}Jenf(^gen)orbenen als fotc^en ju bejie'^en.

S)iefer Sßerfuc^ tft aber bereits genügenb luibertegt tüorben. 2Bie S^rifti eignes kommen
in'S ^teifc^ gefd}id}tlic^ vorbereitet föar, fo war auc^ bie apoftoUfd^e Se^re üon i^m ge=

fd)i(^tUc^ vorbereitet, unb ein äRaterial bon SluSbrüden unb Segriffen für fie borl)anben.

©0 !^at 3oI)anneS ^ier einen bereits vor'^anbenen, aber ni(^t bem ^^ito, fonbern ber

reinjübifclen targumiftifc^en S^eologie entftammenben Segriff, ben beS ninn "ID'D, auf=

genommen unb unter Leitung beS )){. ©eifteS angen^enbet*). n^m Anfang tcar baS äBort,"

unb piox war eS im 2lnfang nic^t als ein 235ort ©otteS ^ur Kreatur, fonbern als ein

Söort ©otteS ju @ott (33. 1. y.ai 6 Xöyog ^v ngog rov d^tov , unb 35. 2. mit 9^fac^=

brud lüieberbclt: ovrog r,v ev dg/rj ngog rov d-eov). 2Bie fid) im 223orte ber ©e*

bauten auSf))ric^t, unb baS 3Bort mit bem ©ebanfen congruent unb ibentifc^ ift, unb

boc^ i'^m gegenüber ein felbftänbigeS unb gegenftänblic^eS , fo '^at fid) ©otteS SBefen im

Xoyog auSgefprod)eu unb berobjeftiiHrt, nid)t um fic^ ad extra, an eine Äteatur, ju offene

baren, fonbern juerft {iv dg/rj) um ©ott feiber gegenftänblid^ ju werben, unb alS ein

felbft rebenbeS unb felbft ©otffei^enbeS (33. 1.) 355ort ju ©otte ju reben. (gben baber

ift biefe dg/?} nic^t (wie 1 Tto\. 1, 1.) ber Einfang ber 3ett, fonbern ber aller ßeit

SU ©runbe Uegenbe Einfang, bie (Swigfeit. — ®urc^ biefen Xoyog nun ^at ©ott bie

Kreatur erfcbaffen (^. 3.), burd) i^n ber freatur fid^ geoffenbart, unb biefer Xoyog ift in

Sefu gleifcb (b. ^. 5Wenfd}) geworben (35. 14.).

!Demgemä§ b^t '^^^ STäufer S^riftum felbft nidjt aCtein als ben -3ef. 40 ff. ber^etf=

fenen 2nec^t ©otteS (SlJJattl). 3, 3.), fonbern auc^ als ben avco&ev sg/o/uevog (Qol).

3, 31.) ben ©ot)n ©otteS (3ef. 3, 35.) angefünbigt, unb ebenfo nennt fid) SljtiftuS

felbft ben ©oljn ©otte 8. ßuerft 3ol). 5., wo er jeboc^ 35. 19—20. nur bon feiner

©tellung jum 35ater unb 35. 21—22. von ber ©tellung beS 35aterS ju i^m fpric^t,

nämlid^ ba§ er für unb bor ©ott ber ©teHoertreter ber 5!J?enfc^l)eit, für uub bor ber

9}?enfd)^eit ber SeooUmäcbtigte unb ©teHüertreter ©otteS ift (fowobl dg/jegtvg alS

dnogoXog §ebr. 3, 1.), unb wo er 35. 26. feine ewige ©otteSfoljnfdjaft nur gel)eimni§«

toott anbeutet. @rft am Saubbüttenfefte, Qcl). 7., trat er mit ber gauj unver^üüten (är*

flärung feiner ewigen ©ott^eit (3o^. 8, 30 ff.) ^erbor, unb wieberl)olte biefelbe am
(gnfänienfefte (3o^. 10, 30.). 3luS biefen ^uSfprücben beS §errn ergibt ficb benn auc^,

in weld^em ©inne ber 3luSbrud ©obn ©otteS, bon i^m gebraucht, ^u verfielen fe^.

2)te Suben berftanben benfelben in metapbl^fifc^eni ©inn, unb red^neten i^n baber Oefu

als 33taS|3^emie an (Qo^. 5, 18; 10, 36; 6, 41. ä^attl). 26, 63-65.). §ätte 3fefuS

ben SluSbrud anberS berftanben wiffen wollen, fo l)ätte er fittlic^er SBeife fid^ barüber

etftären muffen. @r betiej3 aber bie 3uben bei i^rem 35ei-ftänbni§, unb beftätigte baffelbc

fogar eiblic^ (a)kttb. 26, 63 ff.), ms ber 3J?effiaS ift OefuS öfters bon bem 33olfe be=

grüßt unb gefeiert worben, oljne baß jemanb eine 33laSpbeniie barin fa^ (bgt. -Qo]^. 6,

35. 15. mit 35. 42., wo bie S^ämlid^en, bie i^n alS ben verheißenen ngoq)^rr]g erfannten

*) aOfjit meiner Miü bev evanget. @efc^. Sluft. 2. @. 879 ff. vgl. ©c^ [ottmann, ba8

SBuc^ §iob ®, 130 ff.
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unb al8 nteffianifd^en ^önig ))rof(amiren tocHten, 2lnfto§ nal)men, al6 er fagte, er |ei)

bom ^intmet gekommen) — ber beutUd)fte SSetoeiö, ba§ ber lu§brucf n<Bol}n ©otteg"

me^r tft, als ein ©t)nont)mum bon '/S[Re)[ia8." 3n ber 3:t)at teei^t ber 3Iu8brucf an [ic^

ouf mel^r al§ auf eine Stoße moralifc^e 2le^nlid)feit ober (Songruen^ mit @ott, ober al8

auf ein bloßeö göttlid)e§ äöoljtgefatten, l^in. 3)a8 SBort //©o^U" beutet ftet§ auf erjeu:^

gcnbe 2;^ätigtett, aud^ too e§ in geiftigem ©inue fte^t. 9?ic^t ftjeil er bem (äliaS äl^nli^,

fonbern tuett er baS, nsaS er toar, burc^ (SliaS geiüorben, !)ie§ (äüfa fein ®oI)n (2 S?ön.

2, 12. Dergl. mit 33. 15.). S)a§ ^ol! Ofrael mar Ootteö ©o^n (^of. 11, 1.) »eil e§

bon ©Ott unb burc^ ©otteö Zi)at auö Dem SDtutterfÄooße 2legt)^ten ^erauSgeboren unb

burc^ bie töbtlic^en ©eburtSirei^en l^inbuvd)gerettet tear. ®er neuteftamentlidje ©laubige

l^eißt ein »/^inb" (ober ^ebr. 2, 10. ti<Bc^n) ©otteS,'- h3ei( er an§ bem ©eifte geboren

ift (3o^. 3.). (S^riftuö fonnte barum ein ©o^n ©otteS Reißen, njeil ©ott iljn auö ben

©eburtSroe^en beg 2;obe8 (2Ipg. 2, 24., m np-'^^n, ^f. 18, 5. toie 2 ©am. 22, 6.

^lural üon ':?2n "bie 2Bel;e" ift, unb gan^ rii^tig mit codlveg toiebevgegeben tuirb,

ttäl^renb bzn "ba§ 33anb" im ^^tural '>h2tj I;at) ^erauSgerettet ^at, inbem er il)n auf=

ermedte. 2Iber er ^ei§t fc^on öor feiner 2Iuferftel)ung ©otteä ©o^n, toeil er ijont ^immet

gefomraen ift (Sot). 8, 36. u. 38. u. 42. Dgt. mit 95. 41. u. a.), b. 1^. toeil er üon (groig^

feit beim 93ater toar (Qolj. 17, 5; 8, 58.) aU baS iv aQxfj bom S5ater jum 93ater ge^

f^sroc^ene unb fic^ felbft fprec^enbe 2Sort, -3o^. 1, 1 f.

©0 Iel)rt benn aüerbingS bie f^eit. ©djrift, ba§ ber äJJenfc^ 3efu§ ©ott ü)ar unb

ift, mithin: baß ^efufS S^riftuS beibe« ift, ©ott unb 2Jtenfd), ober fur;^ jufammengefaßt:

©ottmenfd). Iber freiließ leljrt fie bie§ nid^t fo, baß it)m bie beiben ^räbitate, baö ber

3)?enfd)^eit unb baS ber ©ottljelt, nur gleid)fam in abbititoer 5ü5eife, baö eine neben bem

anbern, beigelegt n^ürben (fo etina xok man bem ©ta^l baS "^räbifat ber blauen garbe

unb baneben auc^ baö ber §ärte beilegt), fonbern bie ^eil. ©dirift leljrt foglcid) üon oorn*

Ijerein etwaS oiel 93efttmmtereg unb ^räcifereS. 3^ic^t, baß S^riftuS ©ott unb auc^

9)ienfc!^, ober baß er SJtenfd) unb auc^ ©ott fet), fonbern baß er ber menfc^ge-

iüorbene ©o^n ©otteS ift, ba§ ift il)rc l'el)re. y?id)t unbeftimmt alä einen ©ott*

menfd^en in irgenbtoeldjerlei ©inn
, fonbern feljr beftimmt als ben loyog svaagy-wd-ilg

ftellt fie il)n ^in.

jDamit »erben inir aber burc^ ben ©egenftanb felbft auf bie jtoeite x^xaQ^ geful)rt,

auf bie i^rage: »ie baS 33eifammenfe^n ber beiben ^räbifate ©ott unb

äJfenfc^ in (äiner ^43erfon ju benfen feJ^. 2luf ben erften, oberfläc^lidjen 33lid er=

fd^einen beiberlei ^räbüate al8 einanber h)iberfpred)enb unb unvereinbar, ©ott ift ctoig

unb unenblic^, ber 50lenfc^ gefc^affen unb enblic^, ©ott allgegeniDärtig , alliüiffenb unb

allmächtig, ber 3J?enfc^ oljnmädjtig unb an ©el)n toie an SSiffen befc^ränft auf einen

9^aum unb ©tanbpunft, ©ott feiig in fi(^ felbft ru^enb unb l^errfc^ent», ber 9}Jenf(j^ tei*

bengfä^ig feiner 9'iatur, leibenb feinem ßuftanbe nad). 2Bie !ann nun ein unb biefelbe

^erfon etoig unb auc^ ntd)t=emig, aUgegenmärtig unb au^ begrenzt, allmächtig unb aud^

o^nmäc^tig, aüibiffenb unb aud^ nidjt^tciffenb, fetig unb aud^ leibenb feljn?

(Sine fold)e Ijöljerne yZebeneinanberftettung bev ^räbifate unb i^rer beiberfeitigen lttrt='

bute tüar e8, »elc^e fc^on im d)riftlid^en Slttert^um ein ^aar bon prinzipiell berfe^rten 2luf-

faffungen l^erborgerufen !^at, »elc^e bann in ben fpäteren ßeiten in berfd^iebenen formen

immer toieber auftaud^en. Sie erfte biefer 2luffaffungen betrad^tet ben ©ott unb ben SJien*

fc^en als jtoei, ibenn audj no(^ fo eng mit einanber berbunbene, bod^ ftetS ^u unterfd)ei*

benbe 33eftanbt^eile, ben ©ottmenfc^en alfo alä ein compositum au8 einem ©ott unb einem

a)?enfdt)en. Qn i'^rer gröbften gorm tbürbe biefe Sluffaffung fid^ etwa fo barftellen : ber etüige,

»eltregierenbe SogoS )^ahi fid^, inbem er nsettregierenber ^ogo8 blieb, in95erbinbung gefegt mit

einem SO'ienfd^en SefuS, unb burd^ biefen, atö burd^ fein Organ, getoirft, analog toie ber

^. ©eift burd) 'ipropljeten tbirfe. Ü^id^t ganj fo plump ba^te ftd) ÜUftoriuS bie Badji.

(Sr ^at nic^t gefagt, Sefuö fei) ein bloßer 3;räger ber@ott'^eit (d^tocpogog), ein bloßeö

Organ berfelben getoefen, fonbern er l^at gefagt, bie „forma servi" in -öefu fe^ ein



600 3e[ug (i\)x^m bcr (SJottmeitfi^

d-tocpoQog., ein S^räj^er beö Deus Verbnm getüefen. Ommer'^in abix tüe'^rt cv fid) gegm

bie 9Jet)eiüet[en: »/•^mnianuel ift @ott," "Immanuel ift 9}?enf(i)," "ber ©o'^n ber äRaria

tft ber unerfc^affene @ott" u. [. h). @r tvitt ^aben: "Immanuel ift ®ott unb 9}?enfd)."

2Benn ein ^ronprinj ©eneral iüirb, fo fann man fagen: r»^arl ift ^ronprtnj" unb

audi: "farl ift ©enerat;-. man mu§ nid)t notf)n)enbig fagen: it^Xaxi ift ^ron^rin^ unb

©eneral." 2Benn aber Ifu^jfer unb ßinf ju SD'ieffing jufammengefc^moljen finb, !ann

man nic^t fagen : "SJJeffing ift Tupfer,.* oud) nic^t: äJJeffing ift Bin!," fonbern man mu^
fagen: "SJJefftng ift Tupfer unb ^mf." 9?eftoriu3 bad)te f{(^ ba§ Verbum Dei unb bie

„forma servi" al3 5^» ei abbitibe SSeftanbtljeite, unb ba'^er bie forma servi nic^t

al§ tDiifüAe reine forma, fonbern aU ein subsistens, baljer er benn in ber Stjat le'^rte,

ber Dens Verbum I^abe fid) eine forma servi erfd) äffen, um fid^ '^interljer mit i'^r ju

berbinben. ®ie 5lrt ber 35erbinbung felbft mag er fidj ito'^I nic^t BIo^ (tüie Sljritt i^m

(Sd)ulb gab) al8 bie beS Operans mit feinem 2Berfjeuge, fonbern bielme'^r aU eine 2trt

(Sintüol^nung geba(^t Ijaben, ber^rt, ba§ bie forma servi tjon bem Deus Verbum

gleid)fam befeffen n^ar (etn)a ujie ein S)ämDnifd)er bon einem S)ämcn). -ömmer^tn

ober blieben ber l'ogoö unb bie bon il}nt eifdjaffene forma servi jtüei unterf d^iebene

©ubfiftenjen ober 5ßeftanbtl;eile.

X>ie jtceite ber irrigen Sluffaffungen ge'^t nic^t minber, iüie jene erfte, bon ber '^öl-

gernen SSorau^fe^ung ber llnbereinbarfeit ber göttlidjen unb menfd)Ii(^en ?lttribute an^,

unb fuc^t nun eine 33ereinigung baburd) ju crmi3glid)en , baß fie ben reinen S3egriff ber

©ottl^eit, aber ebenfo ben reinen Segriff ber 9Jienfd}^eit fallen läJ3t unb aufgibt. 3)er

©ottmenfd) foE ein 3}Jittetbing, eine SDÜfdjnatur ober ßtüif c^enftuf e jn)tfd)en

©Ott unb DJJenfd} fetjn, nid}t reiner nsa'^rer @ott, unb ni^t reiner lüirfUc^er SJJenfd),

fonbern eine 3lrt Halbgott, ein untergDttlid)ei§ aber übermenfdjlic^eS 2ßefen. 3)ort

tüurben bie 33

e

griffe @ott unb 9}?enfd) in t^rer Integrität belaffen, aber bie ^Träger

berfelben blieben nebeneinanber fte!^en al6 jroei nur berbunbene nidjt ibentifdje S3e=

ftaubtljeile ; l^ier loirb bie Obenlität gerettet, aber auf toften ber integren Segriffe. 2)ort

füll r»@ottmenf(^" einen mit bem ©ott üerbunbenen 9J?enfc^en, !^ier foll "©ottmenfd)" ein

au'3 göttlichen unb menfd^lic^en ^roprietviten gemifd)te§ 9Jfittelti3efen be5eid)nen. Qn biefe

9?ubri! gehört offenbar jene Se^auptung, n^egen beren ber Slrc^imanbrit (Sutt)d)e8 ber=

bammt tcorben: (S^riftu§ fet) feiner öeibUd)feit nac^ ni(^t o/itoo-voiog mit ben anbern

SD^enfd^en gercefen.

Selbe Sluffaffungen fd^einen fid) beim erfteu ^Inblicf al8 entgegengef e^te (S^-=»

treme ju berljalten, unb finb aud^ oft genug fälfc^lic^er Steife als fDl(^e bargefteUt

iüorben. Qn Söa'^rljeit aber finb fie i)ielmel)r innerlic^ft mit einanber bertuanbt, jDaö

^at fd)on .ganc^iuS (de incarn. filii Dei Hb. II. ^eibelb. 1593) !lar erfannt unb aug=

gef^jroc^en (p. 71): Notanda est causa erroris in hoc mysterio de diiabus in Christo

naturis, qua adducti et Nestorius et Eutyches in contrarias sententias et utrasque fal-

sas abierunt. Puit enim una et eadem causa, sed diverse modo usurpata. Causa haec

fuit, quia uterque hoc assumsit principium tanquam per se notum : unaquaeque natura,

Jioc est substantia perfecta, hypostasin habet, qua subsistat.

3n ber %\)<xi, bie jenen beiben irrigen 3luffaffungen gerne infame ©runblage ift

bie SBerfennung jener biblifd)en SBa^r^eit, ba§ ber ©c^n ©otteg SO^enfd) genjorben ift.

®a§ biblifd^e lyivixo, 3ol). \, 14., fömmt nic^t ju feinem Steckte. 9}?ag eS einft=

njeilen als ein noc^ unburc^brungeneS unb fogar als ein unburc^bringbareS äJJtjfterium

gelten, baß ber, inetc^er in (Smigfeit ©ott auS ©ott unb in ©ott ift, in bie ©pbcire ber

3eit unb beS ÜtaumeS eingegangen unb etmaS geworben ift, roaS nici^t ©ott, fon=

bem 9}fenfc^ ift — genug: bie ^. (Schrift le^rt fo. ©erabe blefeS (gingel^en beS

(äiöigen in bie menfc^Iic^e (Sntnjidlung leiert fie. ©er alle Reiten u"b 9?äume etoig

^erborrufenbe unb Umf^jannenbc begibt fic^ in einem 2l!te ber (äntäußerung in bie

©(^raufen ber ^vX, beS S^aumeS, beS menfdjlic^en 3)afe^nS unb &benS, SBoüenS unb

^Infd^auenS, gü^lenS unb ßrfennenS. §ier ift in ben Segriff ober btelme^r in bie -Sbee
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©ütteö ber begriff bei- l^ebenbigf eit unb ber SRögfic^teit einer (Selbftbe[c^rän!ung

unb (Selbftüeränberung aufgenommen, freiU(i^ feiner fDld)en ©etfcftberänbcrung, bei toel=

d^er ©Ott fid) fel&ft »erlöre, fonbern einer fotd^en, bei tcelc^er er fi(^ felbft feff^ält, unb

au8 iuelc^er er fid) felbft jurüdjune'^men 9J?a(^t Ijat,

Om go.ttlid^en SBefen ift biefeö ermöglicht burd) bie 2) r ei einigfeit. 31I§ ber ®rei=

einige ift ®ott ber in fic^ etoig lebenbige; ttjie bie i'ebenbigfeit jum ewigen SGßefen ©ot:«

teä al§ foldjen ge'^ört, fo bie !Dreieinigfeit; @ott ift feinem etüigen 3Befen na^ ber fic^

i^on fic^ unterfc^eibenbe, unb ba'^er ift in feinem ewigen SBefen bie SJ^ögti^feit begrünbet,

ba§ er fic^ auc^ in ber ^ixt in ben llnterf6ieb non \i6) felbft begeben, b. l). ben Untere

fd^ieb beö über^eitlid^-ewigen unb be§ inner.^eitlidjen <3e^n§ in fic^ anfnel^men fann.

3m menf(^üc^en SBefen ift bieg ermöglid)t baburd^, bag ©nbftans unb 58en)u§t*

fe^n nid^t sufammenfallen. Stein SJlenfc^ ift fic^ in jebem ^lugenblide atle§ beffen,

h)a0 er ift unb al§ fubftantieÜen ©eifteSin^alt in fid^ trägt, au(^ bewußt. ®d)Iaf, gieber,

SBa^nfinn ^eben baS 33ewuOtfel)n jeitweife ganj auf; ber fubftantieüe ©eifteSin^alt aber

bauert l^inter bem 33en3u§tfe^n unüerlet^t fort, unb nad^ 33efeitigung ber 33en3uf3tfei)n8*

ftörung tritt er toieber in'S 5ßewu§tfci)n. $iena(^ fonnte ber menfd^geitsorbene <Scl)n

©otteS bie güffe ber ©ott^eit auf äcbt menfdjlic^e Seife al§ feinen fubftantieUen Onbalt

in ficö tragen, o^ne ba§ er fic^ beffen bewußt — b. t). ol^ne baß er aüwiffenb ju fei^n

brandete.

3)ie ^eil. ©d^rift le'^rt un§, baß ein fotc^eö 9}?enfd):'Werben, ein fclcbeS (Stnge^en

in eine anbere (Si:iftenjform bei S^rifto ftattfanb. 2Iuf ber einen «Seite benennt fie

ben ewigen Sogoä unb ben menfdjgeworbenen !OogoS ol^nc weitereg mit bem gleichen ''^ta=

men; fein (äinwurf ift baljer gebanfenlofer, aU ber ton Säur (frit. llnterf. über bie

fancn. (gi>ü. ®. 99) erijobene, e§ fet) ein »/unvermittelter ©prung," baß im @ü. -So^. an

bie ©teile beS ©ubjefteö, baä im ^rolog Sogoö l)eißt, beim 23eginn ber eü. (Sr^ä'^lung

fd^led^t^in ö'efug gefeilt werbe. (S^ ift bieä fein größerer ©prung, al3 wenn an bie

©teUe beS ©ubiefte^, taS juDor ©imon genannt war, nad)l)er ^etruS, ober an ^ofea'S

©teÖe ^ofua, ober an ©auluS ©teile ^auluö gefetzt wirb. SBenn ein ^'önigöfcl^n,

Suciug, um feinen friegggefangenen 33ruber ju befreien, fii^ bei bem S^'erfermeifter im

feinblid^en i^anbe aU tned^t i^etbingt, unb als fold)er ft{^ (5a]uä nennt, fo tann man
fagen: ;0uciu8 ift Sfned^t geworben, ober: ber ^önig^fo^n ift Ifned^t geworben; ober

'/Sa|u3 ift ÄönigSfo^n gewefen unb ^ned^t geworben;" ber fnec^t ift ein ^onigSfol^n,

ber Stönigöfo^n ift ein tned^t, ©erabe fo rebet bie 1^. ©t^rift bon (S^rifto. "S)er Sogoö

warb i^leifd) — bie ©nabe unb SBal^r^eit ift bur(^ 5efum (S^riftum geworben," paraleü

mit : "ber ^önigSfo^n Warb ^ned)t — ber 9?etter (EajuS erfc^ien unb befreite feinen 33ru=

ber.« — f'S^riftU!? ^ielt e8 nidjt für einen ^aub, ©ott gleich ju fel)n, fonbern warb

SD^enfd^," parallel mit: "SajuS gab feine ^errlic^feit al3 t^öntgSfoljn auf, unb Warb

^nedjt;" (benn biefer SiJfenfd), ber |e^t SajuS l^eißt, ift [a berfelbe, ber ^öniggfo^n War

unb fnedjt geworben ift). 9}?it großem Unredjte meint man alfo, in aüen ©dtiriftftellen,

beren ©ubjeft "OefuS Sljriftuä" ^eißt, fönne nur üon 3)ingen bie 9?ebe feljn, bie (Sl)ris

ftu§ feit feiner S[Renfc^werbung geti^an, nic^t üon bem, roa§ er jubor gewefen unb get^an.

2Iuf ber anberen ©eite lel)rt unS bie ^. ©c^rift, ^^il. 2, 6 ff., baß ber ©o^n ©ot=

te§ in ber ^ll^at bie gorm be§ ewig Weltregierenben ©et)ng mit ber i^orm beS (y/jj^ia

dvd^QMnov üertaufc^t ^^cAz. ^\üd\(i6) l)at er fid^ erniebrigt. (grftlic^ al§ ein Iv /.logrfij

d^iov vnuQ/wv betrachtete er bieg fein »/auf gleid)e Sßeife wie ©ott e^iftiren« nid)t al3

einen tiagnuy/nog" (ben man, wä^renb man fein diz<i)t barauf Ijat, gleic^wo^l frampf-

l^aft feftplt), fonbern gab jeneg lau S^ho elvai, wä^renb er ein 9ied)t barauf l^atte, frei=

willig auf; er //entleerte fid^ nämlic^, inbem er f.iogff/jv öov'Xov annal^m" (bie gorm
menfd^lid^er ©yi^enj, unb jwar überbieg bie ber unter ben folgen ber ©ünbe gefned^te*

ten, unöerflärten, bem ^Tobe unterworfenen, menft^lic^en (gjiftenj), inbem er i)' ofiouo-

f-iaxi dv&Qwncüv Würbe." Unb jweitenS, alg er an oxfuia (habitus) al8 3D?enfd) er=!

funben war, erniebrigtc er fic^ nod^ big jum STob am Äreuje.
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!Da§ ber Sogoö felbftetgen 9}?enfc^ lüurbe, ba§ er ftd^ auf bie ©jtftenäform einer

emt)ri)oni[c^en Ä'tnbeSfeele tierabfeßte, bafe er, in h3el(f)em alle güüe ber ©ott^eit in ber

gönn ber etrigen träfen 3 tool^nte, fic^ rebucirte ^u einem äßefen, in toetc^em jene %ixUt

in ber l^orm beö enttüidlunäöfä^igen ^eimeS lag, — baß er ^inbeSfeele, feiraenbeS,

inenfc^li(^eä Seknöcentrum icurbe, unb al3 fclc^eö einging in ben nienf(^lic^en SD^utter*

fc^ooß, in bie lleimjetle, unb au§ bem irbtft^leibtid^en «Stoff fi(^ einen Seib — junäi^ft

eine befeelte gafer, bie jum Seibe ]i6:) entaicfelte, — bilbete unb [ie befeelte unb ^um

Seibe ^eranlüad^fen Iie§ — bieg ift bie SBa'^rl^eit, icelc^e üon jenen beiben irrigen Sin»

fc^auungen gteid)erinaßen Derfaunt njurbe. ©obalb jene SBabrl^eit begriffen unb feft=

getjalten mvi, fann man gar nic^t ^u bem abfurben <Sa|e !ommen, ber SogoS ^abe fi(f>

mit einem 9J?enf(^en, ber @otteSfol)n mit einem SRarienfol^n toerbunben (fo irenig,

aU man fagen töitb, jener l^önigSfoljn fjahi. ftc^ mit einem £'ned)te Derbunben). (gbenfo

lüenig fann man auf ben nic^t minber abfurben ©a^ fommen, S^riftuS fei) ein 9}tittel=

bing, eine 9}?ittelftufe jtoifi^en @ctt unb 9}?enfc^ (fo njenig als jener ?uciu8 eine äJJittel«

ftufe jmifdien ^rinj unb ^nec^t, etnja 3. 33. ein ^ammerl)err, geworben ift). ©oioie

jener ^uciuä im ®lei(^niffe Dielmeljr nod) ganj unb üoHig ber ©o^n beö ^önigö ift, unb

fein ganjeS föniglid}e8 Sßefen, feinen föntglid^en ß'ara!tec, fein (Srbred^t an ben S^ron

nac^ mie bor fortbefi^t, unb i»ie er anbrerfeitS ganjer, reiner, :|3urer 5lnec^t lüar unb

üor anbern IJnec^ten gar ni(^t3 üorauS ^atte, fo mar aud^ (S^riftuS nod) ganj unb böHig

@ott unb ganzer, reiner, »)olIer SD'Jenfd}. 3)enn toie jener SuciuS üon feiner Ä'Önigö*

fol)nfd}aft nur bieS^üften^iat^ unb Sleuf^erungSform, bie 2;^eilna!^me an ben fönigtic^en 9?egie-

rungSgefGräften, baö SBiffen um biefelben unb baS Seben* am ^ofe aufgegeben ^atte, fo

l^at S^riftuö nur bie [xoQfpi] dtov, nur baS loa d-no tlvui, ba§ G/JUia d-tiov, auf*

gegeben. Unb tüenn er ein fünblofer unb mit äBunberfraft begabter 5U?enfc^ »ar,

fo tl^at auc^ bieö ber SBa'^rfjeit unb Siec^tl^eit feiner 9Jienf(^ennatur butc^auS feinen (Sin*

trag. 3)enn bie ©ünbe unb bie Slned}tfc^aft unter ber 9'Jatur gel^ören nic^t jum 9)?enfc^»

fel)n, nic^t ^ur substantia uaturae humanae, foubem finü nur ein bur(^ bie ©ünbe l^er*

eingefommeneS, bem ibeaten Segriffe ber menfc^Iic^en ^^Jatur gerabe hjiberfprec^enbeä

accidens. @§ ü)ar aber bie ©ünbtofigfeit in -öefu nic^t in ber ^$orm beS emtgen D'Jid^t*

fünbigen=^önnen8, fonbern in ber be§ äc^t = menfc^ü(^en 9^i(^t=©unbigcn = äBollenS

(§ebr. 2, 18; 4, 15.), unb bie 2lttma(^t war in i^m m&ji in ber gorm ber etüig tüelt=

regierenben 3tttmac^t, fonbern in ber äd)t=menfd)Iic^en gorm ber SBunberfraft, beö ^err*

f(^en6 über bie D^atur in beftimmten gegebenen (Sinjelfäüen unb l^agen.

®er iJieftorianiSmuS Derfennt jene Ur- unb ©runbnsaljrl^eit in ber Se!^re i)om ©ott-

menfc^en, unb nimmt an, bag ber SogoS fid) einen 9JJarienfo!^n gefd^affen unb

alSbann ftc^ mit bemfelben uerbunben ))iLbt. S)er (Sutl)(^iani3mu§ tfjeilt böüig biefe S3orau3*

fe^ung, baut aber barauf bie »eitere ©octrin, baß biefe beiben S3eftanbt^eile S^rifti

fic^ alSbalb nac^ iljrer Einigung mit einanber berf^moljen ptten, inbem fie i^rc

©igenfd^aften einanber mittl^eilten {ntQiywQj'jaiq, permeatio). 3}iit i?ottem fta=

rem iBeÄ)ußtfet)n Ijat I)iegegen ?eo in ber epist. Flaviana ben ®a^ au8gef)3ro(!^en: Tam
impie duarum naturarura ante incarnationem unigenitus Dei Filius dicitur, quam nefarie,

postquam Verbum caro factum est, natura in eo singularis asseritur. Unb bie d^alce*

bonif(^e (Sl)nobe bermarf mit gleicher tlar^eit beS 33e»ußtfe^n8 ben @a§, Xgigov an

ovo q)vaecov yeyovevai, Ujie ben onbern: Xqk^ov ev f.iia q)vati tlvai.

2)ie8 füf)rt unö auf bie f i^mbolifc^en ^Beftimmungen. 33on bem menf(^*gen)or*

benen SogoS muffen, lüie lüir faf)en, bie beiben 2lttribute, baß er @ott ift, unb baß er

SD'Jenfd^ ift, in boüer abfoluter ungefd^mälerter -Integrität ^jräbicirt werben. ®er ®ott=

menfd^ ift ©ott unb ift SD^enfd^. S)a§ c^riftlic^e Slltert^um bezeichnete beibe Slttributc

mit bem STerminnö ber beiben q)vang. (Ev §vo (pvotalv igiv.) <Bd)on ©d^Ieier»

mad^er (d^riftl. ®t. 3te 3lufl. §. 96.) ^at mit 9?ec^t bemerft , baß biefe S:erminoIogie

fi(^ nid^t gerabe burci^ ^räcifion auS^eid^ne, unb wenn man alle bie äl'Jißberftänbniffe

erwägt, welche bis in bie neuften Beitel f^ on jene STerminologie geengt ^aben, fo wirb
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man i^m geiüi§ Stecht geben muffen. »Wit fann gottUc^ unb menfd)lid) unter trgenb

»einem Segriff fo ^ufammengefaßt werben, als fönnten beibeö einanber coorbtnirte nä=

I)ere 33eftimmungen eines unb beffelben Slügemeinen fetjn?" 9^atur tft ba'tier l^ier im oUer-

abftcacteften, abgefc^njäd^teften ©inne gebrandet. (Sin subsistens: baS göttliche ilBefen,

unb ein nidjt^ubftitirenbeS : bie menfc^Udje (gjiftenjform ober Buf^änblic^feit, in

ioetc^e jenes fnbfiftirenbe ^efen einging, tüerben unter ben gleichen ^Begriff ber (fvoig

fubfummirt. S)aS muffte faft nof^wenbig ben 9}?i§i)erftanb njeden, aU ob bie beiben

(pvatiq ^tod fnbfiftirenbe ÜDinge ober 33eftanbt!^eile n}ären; ein SlJJißoerftanb, bem jmar

burd) ben Se^cfa^ üon ber 2lnf)^^)oftafie ber menfc^ liefen rfmig oorgebaut toarb,

ber fi(^ aber trc^bem bereits im Saufe beS SJlittelalterS »teber einfc^Ud) unb balb b'öüig

l^errfdjenb tourbe.

SBill man bie aÜüri^Iic^en ©ät^e Kon ben beiben 9?aturen rid)tig Derftetien, fo muß

man (fvaig ujirftid^ in bem abftraüen Segriffe faffen, in n^etc^em baS SBort gemeint

toar. ®ie "göttU(^e 9^atur" befielt barin, ba§ ßijriftuS ©ott ift, baß i^m baS '^rä=

bifat «©Ott" jufiJmmt; bie menfc^lid^e barin, ba§ i^m baö 'jpräbifat "SDJenfd^" bei*

gelegt toerben muß. ©eine gDttIid)e 9?atur ift baS gottlii^e 2Befen, Ujelc^eS in il}m, atS

bem i^ogog, üon (Sioigfeit t)er fubfiftirt, unb n^elc^eS er bei feiner 9}Jenfc^n)erbung

beibehalten ^at. ©eine menfc^Ud^e y?atur ift bie TOenfc^ennatur ober menfd)(ic^e 3u*

ftänblid^f eit, ©eljnSiöeife unb 33ef c^affenljeit, roddjt für fic^ garntd)t

fubfiftirt, fonbern als eine allgemeine (äigenf(^aft foiüoljl an ben anbern SJ^en*

fc^en als (feit feiner äJienfdjtoerbung) an i^m e^-iftirt : bie natura hominum. 9Jfenfc^=

lid)eS g-iiblen, 3Boüen unb jDent'en ju befit^en, unb als 9J?enf(^»enfeele einen 9Jtenfd}en*

leib ju beleben, baS ift bie menfd^lic^e 3^atur *). 9?immerme^r aber barf man fid) unter

ber menf(^lic^en '^tutwx ein concretum, ein subsistens, einen "9}?arienfobn," mit bem ber

©otteSfol^n fic^ üerbunben ober oerfdjmol^en bätte, benfen.

3)aS enjige göttlidje SBefen unb bie 9)'?enfd^enbefd)affenbeit fommen (S^rifto (nac^

ber d)alceb. gormel) ju 1) dTQsnTwg, meil biejeuigen 2Ittribute, n)eld)e ben d-tog auS^

machen, fi<^ in feiner 2öeife geänbert ober abgefdjmäc^t Ijaben, unb biejenigen, oermöge

beren SfjriftuS r^9)?enfc^'j ift, ebenfalls bie unbetänberten toefentlicben tlttribute ber

9JZenf(^ennatur finb — unb davy /vrcog, tioeit jene il^m böüig unb unaltetirt, unb auc^

biefe il^m oöHig unb unalterirt jufcmmen, unb feine SUJifc^natur eines ^albgotteS

barauS entftanben ift (fotoie SuciuS ganj ^i?nigSfol)n unb gau^ Ivued^t, unb nid)t etwa

ein jtoifc^en beiben fte^enbeS mittleres SBefen — etwa Sfammerf)err — geworben ift)
—

2) ad laigdrcog unb d/joglgcog, weil eS nid^t jwei Seftanbtl^eile finb, bie fid) mit

einanber üerbunben fjätten unb bie unter Umftänben wieber getrennt werben fönnten (fo

Wenig als SuciuS in einen ÄönigSfcl^n unb einen ^ned)t auSeinanber geriffen werben

fann). Totus in suis, totus in nostris, fagt 2to in jener epistola Flaviana, Welche bon

ber t^alcebonifc^en (St)nobe in beren ^weiter ©it^ung mit lauter begeisterter 'Slcctamation

olS bie boHe unb reine Sarfteüung ber SBal^rbeit begrüßt unb nac^ genauefter '^Prüfung

in ber bierten ©i^ung, ben 17. Oft. 451, einftimmig als reiner 3luSbrud ber ort^o-

boj;en ?e'^re erflärt Worben ift, Humana augens, fagt er, weil er nova nativitate, fünb=

loS, generatus est, unb bie SD'Jenfd^ennatur Don bem accidens ber ©ünbe unb beS Xcn

beS befreit unb an ft(^ als bem Srftling ju jenem uerflärten ^uf^^n^e erhoben ^at,

welcher bie ^errlic^feit beS göttlid^en SBefenS nic^t mebr als oerbunfelnbe §ulle um*

gibt, fonbern bemfelben jur abäquaten SDarfleUung bient (S^eilnaljme an ber ÖoS,u

Qq\), 17, 5.) divina non minuens , Weit er uur bie f-ioQcprj ber überzeitlichen weltregte*

renben Swigfeit aufgegeben, bafur aber bie Serflärung beS göttlichen SBefenS in B^it

unb 9?aum ermöglid^t unb l^erbeigefü^rt f>at.

*) @o wäre, eine §errfd^aft ju Befi^en, ber man ftc^ öerbingt l)at unb ber man ge(?ord;en

muß, unb ber man Sienfte ber unb ber 2lvt kiftet, in jenem ©letd^niffe toon Suciuö bie

„^ne(^te8natur," bie Sucius angenommen.
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2)lefe8 richtige 33erftänbntß ber altürc^ttc^en ?e^rformeIn ift aber balb lüteber ber«

loveu gegangen, .^atte bie alte S^tr(^e bem SlpoIItnariS gegenüber mit 9?ec^t baran feft«

gebalten, ba§-in 3e[u nicbt ber ^ogoS alö folc^er (aI8 göttUdb tueltregierenbeS articiffen*

beS Qd)) bie ©teile eine§ menfi^Ucben vovg bertreten l^abe, fonbern ber SogoS SJJenfc^

geworben fe^, unb ber menfcbgemorbene ?ogo3 ba'^er ein M)t menfcblid)c8 3)en*

!en (vovg) unb (Seelenleben (ip^xf]) gehabt ifobz unb b*ibe — fo toarb bieS Don ben

Lateinern bat)in mi^berftanben, al8 Ijabz ber ?ogoS fic^ mit einem, au8 vovg, "fpvx^

unb aw/<« befteljenben homo üerbunben. (5d)on Sluguftin (de consecr. 2.) fagt:

Christi persona constat et conficitur ex Deo et homine; Slnfelm: lilius Dei hominem

assumsit. ^üx ^i\t ^bälarbS unb beä ?ombarben toarb gerabeju btc grage berbanbclt,

iui duae naturae partes illius personae sint dicendae, ober, an Dens, homo factus, fac-

tus Sit aliquid f ?lbalvirb fagt: -3a, ber Sombarbe säubert, ^f)oma§ fagt mit tooUer 33e*

ftimmtbeit: nou est una tantum hypostasis in Christo; 3)un§ ®Cotu§ fcbretbt ber menfc^s

lieben 9?atur Sb^^ifti eine propria existentia, toenn aud) teine independens ju. !Diefe

mittelalterlicbe @runbanf(^auung nabm aud) Sutljer umDiüfürlid) herüber, bejeicbnete bie

©cttbeit unb bie SOJenfdtbeit alS jttei »©tüde" (gro§. Sef. o. Slbbm. ©. 202 ber 3rm.

Slu?g.) unb baute barauf bie Se^re, ba§ bag gBttlid)e ©tücf bem menfd)licben feine ^^ro*

t)rietäten mitget^eilt b^be. 9^odj beftimmter rebeten bie SEbeologen ber Soncorbienformel

in biefem ®inne. ®ie ©ottbeit ^\)\\\\x (fagt Slnbreä ^u ?D?aulbronn) hunc hominem

Christum ad dextram suam collocavit, unb bie Soucorbieuformet äff. 6. fagt : Quomodo

homo, Mariae filius, Dens aut filiiis Dei altissimi appellari posset, aut esset, si ipsius

huraanitas cum fiUo Dei non esset personaliter unita ? Unb sei. decl. cp. 8- : post fac-

tam incarnationem non quaelibet natura in Christo per se ita subsistit, ut utraque sit

persona separata. ®abin tüurbe bie 2lnbt)pofta[ie ber natura humana abgefdjn^äcbt

!

Unter ibr foHte nur bieS oerftanben toerbeu, baji bie nat. hum. (ber „Mariae filius")

cb^^war an ficb ein fubfiftir enbeS (Soncretum, bccb bom erften 2)?oment ibreö

(SntftebenS an fogleicb mit bem Dei filins ficb fß ««3 üerbunben b^be, ba§ fie nun

(post factam incarnationem) nic^t mel)r al§ r^befonbere "iperfou" fonbern nur al8 X^jt'ii

ber 'i|3erfon Sbi^ifti ejiftire. StlS S^beil, als (Soncretum, alS hypostasis, tsarb fie aber

gebadet, ©aber bie auSbrüdlicbe S3ebauptung ber fämmtlicben im engeren «Sinne lutbe*

rifd^en (b. b- ber Soncovbienformel folgenben) ©ogmatifer: ba§ man bie Sluöbrütfc

„natura humana," „natura divina," ebenfott)obl alö concreta, toie al8 abstracta, braucbeu

bürfe. @S fteöte ficb nun folgenbe Sbeorie b^'^'^"^: 3)^1^ ^ob« @otte8 bringt berbor

ober erfcbafft im ©(booße ber Jungfrau eine "menfd^lid}e ^fJatur" im concreten (Sinn,

einen 2Jiarienfobn , mit bem er ficb je^iod) fofort ^u (Siner Werfen Derbinbet. ^Durd^

biefe unio personalis beS @ottegfobne§ mit bem Soncretum ber r^menfd^lidjen 9^atur«

gefc^iebt e§, baß fofort aud) bie le^tere in ben 33efi^ (artjoig) ber göttlicben ^ropric*

täten (,v 33. Slügegemvart) eintritt, fie macbt aber bor ber §anb, im Stanbe ber 9?ie=

brigfeit, oon biefem 33efig teinen ©ebraucb (fie entbält fid) beS ©ebraucbeS, yJvwaig

Tijg xQ^OHog, unb öerbirgt fomit ben 53efi^, ygvipig vt^g y^rijanog), Sm Stanbe
ber 92iebrtgfeit ift alfo ber allmiffenbe toettregierenbe SogoS mit einem

ni(^t=alliDiffenben 9}?enf d^enfobne ju (Siner ^erfon oerbunben. -3m

©taube ber (Sibobuns bagegen macbt bie r/menfd^lid^e Statur" oon jenem 58efi^e @e*

braudb, toirb ö3irlli(^ aHmiffenb, aügegentr» artig u. f. ro. (Ubiquität).

@S leucbtet ein, toie biefe 3::^eorie eS »eber ^u einer ein^eitlid^en unb bibetgemä§en

Slnfcbauung ber ^erfon -Sefu bringt, nocb ber alttirdblicben ?ebre entfpricbt, 2öir finben

in ibr bie neftorianifd^e ©runbanfcbauung ocn ben Staturen aU concreten 33eftanbtbei*

len fammt bem eutijcbianifcben 2Beiterbau bon ber SBerfdbmeljung ber beiben Sßeftanb-

tbeile tüieber. 2Bie bie mittelalterlicb4(boIaftifcbe ?ebre oon ber ^erfon be8 ©ottmen*

f(^en ein 9iü(ffatt auf eine fdbon ju Sbaicebon überiounbene ^Infc^auung toar, fo i)l jene

ubiquiftifd)4<bolaftifdbe S^eorie ein 9?ü(ffaII au8 ber refoimatorifdben Sb^i^losis iu bie

mittelalterliche.
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©enn fc^on fcaS Beitatter ber ^Deformation ^at eine 33efveiun3 üon jener irrigen

?Inf(^aming, eine 9?ücffe!^r ^ur bi6lifd)=})atriftifc^en S^riftologie gebrad^t. ^^^inS^t l)uma=

nifti[d)=eyegeti[d) gebilfcet unb in ben Sftrd)enüätern Jüo^lbelefen, ift unh3infürlic^ ju ber

richtigen Slnfc^auung gekommen, unb fpric^t biefelbe untoinfürlic^ au§, toenn er ftabil

baoon rebet, »d^riftuö" l^abe "bie /orma nostra angenommen," ober: dignatus est ignari

hominis /ormawi hahitimiqiLe iiiduere*). Stjm ift bie nienfc^lid)e 9?atur fein Soncretum,

fonbern lebiglic^ bie menfd^Ud)e ©eijnSsgorm unb 'Sei}nö=2Beife. i^utljer unb ßiüingli

!^aben fi(^ ebenbal^er bei allen i'^ren 53ei!^anbtungen über bie ^erfon beö @ottmenfd)en

fort unb fort gegenfeitig mi^oerftanben, meil feiner bie ©runbanfdjauung beS anbern

auc^ nur fannte ober aljnte, gefdjweige f^eilte. (Saloin bagegen l^atte mit B^ins^t feie

altc^alcebonifc^e ©runbanfdjauung gemein; er rebet baüon, baß S^riftn§ bie natura homi-

num angenommen l^abe ; aiä natura hominum fann aber bie menfd^Ud^e D^atur nur, wenn

fie atö 3Ibftractum gefaßt toirb, be5eid)net njerben. ®te ^'iatur ber ^I>fe uferen, b. 1^.

bie S3ef (^affenl^eit ber äJJenfd^en Ijat ber ®oljn @otteö angenommen, unb ift fo fe^r

felbft 9J?enfc]^ genjorben, baß B^^inä^i ""^ Sabin ni(^t aufteilen, ben, ber 9J?enfc^

tearb (ben ?ogoö), beceitS »S^riftuö" jn nennen. (Sbriftu^ ift i^nen nid)t ba§ 9iefn[tat

ber SSerbinbung beS l^ogoS mit einer "menfc^Iid)en 9?atur." ©onbern ber SogoS ift

jelber (S^riftnl; nämlic^ ber Sogoö, infofern er bie ^Jatur ber 9}?enf^en angenom«

men :^at. 2Bie enblidb auc^ S[ReIan(^t'^on , ber praeceptor Germaniae, fammt feiner

©c^ule unter auöbrüdlic^er S3erufung auf bie IJir(^ent>äter ben ubiquiftifc^en 2;t)eoremen

fid^ n)ibeife^t ^at, ift ju befannt, alö baß e8 ^i'xtx nä^er ausgeführt ju njerben braud)te.

demgemäß ^aben bie fämmtlid^en reformirten unb p^ili^jpiftifc^cn j£f)eologen in

Ilarbemußtem ©egenfa^e gegen bie (im engeren ©inne) lut^erifc^en ben ®a^ aufgeftefit,

baß man bie 2lu8brücfe „natura humana," „natura divina" nur olä abstracta braud)eu

bürfe, unb l^aben namentlich mit ber ?ln!)l)poftaf{e ber natura humana ootten @rnft

gemacht. -Sa fie ^aben ben mißbeutbaren ©prac^gebram^ oon ber unio duarum

naturarum ttjirfUc^ COrrigirt**), inbem fie lehrten: unio est immediata inter personam

divinam et naturam Immanam , inediata inter naturam divinam et naturam humanam.

3)ie göttli(^e "^ e r f on ^at menfc^lid)e 33efc^affenl)eit angenommen; baburc^

finb nun göttliche ^ro^jrietäten unb menfd}U(^c Proprietäten infofern mittelbar

geeinigt, als beibe ber einen unb felben 'i|3erfon inl^äriren. (®erabe, aie in

jenem ©leid^niß bie (gigenfc^aften eineS StÜnigSfo'^neS unb bie eineö ^nei^teS mitte 1=

bar geeinigt finb, infofern ber fned^tgeiöorbene Suciu6 beibe (gigenfc^aften nebeneinanber

befiel.) 3?Ijre Se^re ift nun folgenbe: ®er SogoS l^at nic^t ba§ gÖttlid}e SBefen, tool^I

aber bie f.ioQ(pf] d-eov ober ba§ laa &tro dvat, b. \). bie i^orm ber toeltregierenben,

alle ßciten unb ^äume umfpannenben (troigfeit aufgegeben, unb bie seitli(^=räumlid}e

(gjiftenjform menfc^lic^en (Sei)n§, Sebenö, gü^lenö, SBoHem?, ©enfenö angenommen; er

ift menfc^lic^eS Sebenicentrum, 9JJenfc^enf eele, geö3orben, al3 folc^e in ben «Sc^ooß

ber -Jungfrau eingegangen, !^at fic^ l^ier einen Seib gebitbet, unb \\6) alöbann nac^

ber geiftigen »ie nadj ber leiblichen (Seite äd^t menfc^lici^ entwicfelt. Um un8 ju erlöfen,

na'^m er, bie Sefd)affent)eit ber unter ben folgen ber ©ünbe fte^enben (mit bem accidens

ber mortalitas unb uad^aveiu be'^afteten) 9J?enfc^ennatur (nur o^ne bag accidens ber ©ünbe,

unb mit bem accidens ber 2Bunberfraft) an, unb barin befte^^t ber status humilis. S^ad^bem

er aber baS @rlöfung§n)erf tooHbrac^t, ift an i^m aU an bem (grftling bie SDlenfc^en»

natur bon jenem accidens befreit, b. l). berflärt toorben (oon feiner Sluferftc'^ung an),

unb e8 begann fein status gloriae. SKenfc^ ift er unb bleibt t§ in (gmigfeit, unb

lebt in fic^tbarem Seibe im ^immel (b. Ij. in berjenigen (Spl)äre ber ©c^öpfung, in

Welche bie ©ünbe unb ber ^ob nie eingebrungen finb, unb loo eine abäquate unber*

hüllte Offenbarung unb 33erfid)tbarlid)ung ber Jg)errli(i^feit ©otteö möglici^ ift) ; aber mit

*) 9'Iä'^eveö ügl. in meiner c^rtftl. 2)ogmatif §. 376.

**) SSergt. meine S)ogmatif, §. 380-81, ivo bie fcetreffenben S3etegftetten angefü'^vt finb.
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ber Deiflärten SWenfti^ennotur ift eine anbere, l^ö^ere, tioUere Offenbarung be§ göttlichen

2ßefeng, eine boHe 55ermä^Iung göttlidjer d'o§a, eine Sljeitnaljme an ber toettregterenben

^evrfci^aft beö 35ater8 (sessio ad dexteram) i^ereinbav, n3eld)e mit ber unbevftärten nid^t

vereinbar tcar. 3mmerf)in lüirb btefe ^errfc^aft be§ er^c^ten (Sbriftuö in äd)t=:menf c^=

lieber gcrm unb ©etjnöttieife ^»clljcgen; er ^at ba8 2Bef entließe ber 2)?enf(^ennatur

(ba§ nov Hvui, ba§ ?eben in einem organiftrten, [id^tbaren ?eibe) ni(^t aufgegeben (Su!.

24, 51. Slpfc^. 1, 11. tcl. 3, 1—2. ^btt. 3, 20.). 3tber er vermag eö in einer Söeife,

bie für unö f(^Iec()tt){n @el^eimni§ ift (modo omnem rationera adeoque omnem
naturae ordinem superante), tro^bem njal^rfjaft bei unb in ben ©einen ju fel^n unb

2Bc!^nung in iljnen ju matten.

oft ber l'ogoS Wtn\6) getüorben (analog, iüie ber IfonigSfc^n ^nec^'t getüor=

ben ift, nur freiließ mit bem Unterfc^iebe , ba§ letzterer nid)t immer ^ned)t, erfterer

aber eiuig 9}?enfd^ bleibt, unb ferner mit bem \\6) bon felbft berfte^enben Unterfc^iebe,

baß "^nec^t" bloß eine Seben^ftetlung nacb ou§en, </9D^enfc^" aber eine (Sj:iften;iform unb

5Irtung im innern ift — bie ?let)nUcöIeit ober baö tert. comp. liegt rein im 2B er ben —),

fo muffen nun t»on bem ©ubjefte, n3eld^e8 immer nur baö (Sine unb felbige ift, alle

SIttribute unb ^Iftionen, bie i^m als bem @ctt, unb alle, bie itjm oX^ bem 2)?enf(^en

jufommen, auSgefagt irerben, mag bie ^Benennung beS (SubjefteS bon feiner ©otf^eit

ober bon feinem 9Jienfc^gen3orbenfet)n "hergenommen tcerben (communicatio idioraatum).

©oujie id) fagen fann: Suciuö ijl ^önigSfobn, unb ?uciuS ift l^nec^t, aber au(^: biefer

ÄÖnigöfobn ift ^necbt, biefer ^nec^t ift ^onig§fo^n, fo fann unb barf unb mu§ ic^

fagen: (St)riftuS ift @ott, (5I)riftuS ift ü^enfd), aber aud}: @otte§ ©o^n ift SWenfc^,

biefer 3)Jenf(j^ ift @ott (genus personale), ©o toie ic^ fagen fann: ?uciu8 ift ebelge*

boren, $?uciu8 ift gebutbig, aber auc^: biefer l^ned^t ift ebelgeboren, biefer ^önigäfo'^n

ift gebulbig, fo fann \i) fagen: (S^^riftuS ift etüig, SljriftuS ift begrenjt, aber auc^: ber

©o'^n ber Jungfrau ift etoig, ber ©oljn ©otteS ift begrenjt (genus idiomaticum). (Snb*

lic^, irie ic^ fagen fann: i^uciuS ift auf bem Sl^ron geboren, ?uciuS ^at SDfiß'^anblung

erlitten, ober auc^ : biefer tnec^t ift auf bem 2:t)ron geboren, biefer ^cnigöfo^n bat SD'iiß^

I)anblung erlitten, fo fann icb fagen: (SbriftuS ift in (Siüigfeit erzeugt, (Sbiciftuö ift am
^reuje geftorben, aber ct\x6): S^efuS bon D^a^aretb ift in (Sioigfeit erzeugt, ©otteS ©o^n
ift am ^reu,^e geftorben (genus apotelesmaticum). SBitb bem nad) ber einen Statur be»

nannten ©ubjeft ein 'ipräbifat, ba§ bon ber anbern 9^atur 'hergenommen ift, beigelegt

(j. 33. ©otteS ©obn ift geftorben, 3efuS bon 9?ajaret^ ift eibig), fo nennt man bieg ben

@egenn3ed)fel (alloeosis). — ÜDiefe „communicatio idiomatum" ift feine verbalis *), fon=

bem eine realis; fie berul^t auf ber 2;!^atfad)e, baß ber ?ogo§ fetber SD'ieufc^ getbor=

ben — unb folglici^ ber «So'^n ber 2}?aria fein anbrer al8 ber etbige ?ogo8 felber ift.

©aß eS bagegen unter ber richtigen d)aIcebonifd)en S3oraugfe§ung eine ©innlofig»

feit tbäre, ju fagen: »bie menfdiUc^e S'iatur ift eteig, aHgegembärtig u. bgl« (baö genus

majestat. ber Sonc. i^ormel !) Ieu(^tet bon felbft ein. 9J?an fann ja bei ^uciuö auc^ nid^t

fagen: »bie SJnecbtSnatur ift bon föniglic^er Slbfunft." Oeneä genus maj. b^st nur bei

ber falf(^en ^SorauSfe^ung bon ben beiben y^aturen als ^tbei concretcn 33eftanbtl^eis

len einen ©inn.

®ie neuere lutl)erifc^e 3;:i)eologie, namentlid^ bie ber (Srlanger ©c^ule, l^at einen

ernften unb anerfennenSmertf)en 'älnlauf genommen, jene au8 ber mittelalterli(^en ©c^c=

laftif ^erübergenommene 3Infd)auung ju übertoinben. Dr. 3:i)DmaftuS l^at juerft 1845

*) S)afür {)oX fie ber iOlißberftanb ber Ubiquiften genommen! ajJan fd^ob bie eigne

SSorauSfe^ung , ba§ imter bem fiüas Dei mtb bem fllius hominis jnjei concrete S3eftanb=

t bette toerftanben tüürben, ben ©egnern in bie ©d^vibe. Sagten btefe nun: flJius Del mortuus

est, fo legte man ibnen bte§ fo au§, als fagten fie nur al8 ^b reife, ber göttliche iBeftanb=

tbeil fe^ geftorben, meinten aber in ber SöirfUc^feit bocf; nur, ba§ attein ber menfc^Iic^e 33 e=

ftanbtbeit geftorben fe^!
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(3eitfd)r. f.
^rot. u. ^d)e. ^eft 2) bte Slnfic^t auS^ufpvec^en geiwagt, ba§ feer ?ogo8 im

©tanbe ber DJiebrigfeit [ic^ fel6ft befd^ränft unb fo gleid^fam bie (Stgenfc^aften ber menfc^=

liefen 9?atur angenommen I)abc. S'mmerl^in fott ber fo befc^vänfte Sogoö fic^ bann mit

einer f/menfd^lidjen 9?atur/' im concreten (Sinne berbunben l^aben. Qm ©tanbe ber

Srl^ö^ung l^abe bie göttliche 9'iatur tl;)re göttUdjen Sigenfd^aften »ieber angenommen,

unb bie[eI6en auc^ ber menfd^Iic^en 9?atur communlcirt. jDie 3lnfd)auung oon ben jtoei

Staturen aU jtr>eien 33eftanbtt)eilen mar f)ter noc^ beibe^tten, aber ein erfter Einfang

lüar boc^ gemai^t, bie Un^altSarfeit ber lut^erifc^en ©c^olaftif t>on 1577 anjuevfennen.

2Beit energifd^er bagegen ^at neuerbingS Dr. ^ofmann in feinem "©c^riftbemeiS'^ bie

Se^re burc^gefü^rt, baß ber Sogog SJJenfc^ geworben [e^. Setber erfc^etnt biefelbe bei

i^m alterirt burd^ bie ?eljre bon einer (är^eugung 3efu burd} ben \). @eift; toenn ber

SogoS felber e§ \13ar, ber in bem ©c^ooß ber -^nngfrau 9D?enfc(| luurbc, [0 fonnte er

nic^t erjeugt iöerben; benn »er fc^on ejiftirt, fann nid)t erft nocf> erzeugt »erben.

2Iuc^ ift bie gorm ber ©arfteHung (ber ©o^n @otte§ ^abe r/auf gehört, @ott ju

fet)n, um äRenfc^ ju tDerben«) eine [d)iefe unb über baS dJla% ^inauSge^enbe (benn

nid^t, ©Ott ju fei)n, ^at er aufgehört, fonbern nur bie ^togr^jj d-eov ^at er aufge=

geben). — @§ bürfte bie öjefentlic^fte Slufgabe ber S^^eologie unfrer ßeit fe^n, bie Se^rc

bon bem ©ottmenfc^en ju rectificiren, b. 1^. ju ber bibli[d)=^atriftifc^en 9?etn^eit unb ^Iar=

l^eit ber 2lnfd)auung jurüd^ufu^ren. Dr. (Sßrari).

3cfw ®^rifH brcifad^cö 2tmt» (Sd)on (gufebiuö [c^reibt 3efu ein breifa(^e8

2lmt, baS be« ^rop^eten, beö ^o^enpriefterS, beö tönigg, ^u. (Eus. h. e. I, 3.) gabin
(instit. II, 15.) führte bie Se^re üom breifadjen Slmte ß^rifti förmtict) aU Kategorie in

bie !Dogmatif ein. 2)ie[elbc ging atSbalb in ben ^eibelberger ^atec^i§mu8 (qu. 31.) über,

unb bie ©ogmatifer reformirten 33efenntniffe§ be^^anbelten Don ba an S^rifti SBerf unter

biefem breifac^en ©eftc^tiSpunfte. -3n bie ©ogmatit ber ^utl^eraner hingegen tourbe jene

5?ategorie erft burd^ Oo^ann ©erfjarb ^inübergenommen, ^at fid^ aber oon feiner ^eit

an au(^ bort eingebürgert.

3n ber Vs^o.i mußte e8 nal^e liegen, S^rifti erlöfenbeö 2;^un nad) ber breifac^en

(Seite beg ^rop^eten, be§ §o^enpriefter§, be§ ^önigö, ju betrad^ten; benn nichts ift

ßetoiffer, alö bag fd)on ba§ t)ro|)^etifd^e 2Bort be§ alten 2;eftamenteö ben gvlBfer als ben

bollfommenen unb boHenbeten ^ropl^eten, fobann al3 ben tned^t @otte8, ttseld^em

^jropl^etifd^e, priefterlid^e unb töntgliclje (Stellung jugleid) jufömmt, ferner ai9

ben töniglid^en ©amen jDat'tbS ober ^tceiten, boüfommenen 2)aoib, unb enblid^

anc^ al8 ben 'p rieft er tön ig oerl^eißt, unb baß er felbft alö ben ^rop^eten fic^ barge=

ftettt unb betoä^rt, als ben ©abibgfo^n fic^ ernjiefen Ijat unb im ^ebräerbriefe alö ber

nja^re unb einzige etotge §ol)epriefter unS üor Slugen geftellt ift. (S§ getjen aber biefe

bret ©eiten feines SSerufeS jufammen in ben Segriff beS ©efalbten ober SWeffiaS;
benn tt>ie ©Ufa bon (gliaS jum ^robl)eten gefalbt toar (1 Äön. 19, 16.), fo foUte ber

fünftige fned^t ©otteS burd^ ben @eift beS ^errn gefalbt fetjn, um ben (Stenben ju pre*

bigen, unb tt)ie bie Könige S'fraelS gefalbt tourben (1 ©am. 10, 1; 16, 13. 1 ^ön.

1, 13; 19, 15. u. a.), fo ift (S^riftuS jum tönige ber @ered}ttgleit gefalbt (§ebr. 1,

8—9.); unb tcenn eS im ©efe^e terorbnet luar, baß ber ^ol| errieft er ju feinem 5lmtc

gefalbt toerben mußte (2 SOJof. 28, 41; 29, 7; 30, 30. ?ei>. 4, 3; 6, 22; 7, 36.), fo ift

S^riftuS »nid^t nac^ bem ©efe^ beS fleifc^lid^en ©eboteS, fonbern nad) ber traft beS

unenblid^en l^ebenS" (§ebr. 7, 16.) jum ^ol^enpriefter gemadjt. jDer S3egriff beS Wli\=

fiaö über ©efalbten ge!^t alfo in bie brei ©eiten beS ^ro)5^eten, beS ^ol^enpriefterS unb

beS tbnigS, auSeinanber.

©d^on baS ^jrob^etifc^c Söort beS alten SeftamenteS, fo fagen tüir, l^at ben grliJfer

als ben fünftigen üoUfommenen ^ro|3l^eten ber^eißen. 3"erft 5 9J?of. 18, 15. SBenn

bort im 5 SJZof. 9}?ofeS bie, bierjig ^f^l^re juoor, am ©inai, empfangene 35er'^eißung

gleid^fam als %t%i ju einer SBarnung bor ^eibnifd>en ^feuboprop^eten benü^t unb an=

njenbet, fo tcirb barauS mit Unrecht gefolgert, baß |ene SSer^eißung aud| fc^on ^m



608 3efu Wfti brciftttdcö %mt

©iiiat feine 33erl)etf5img, [onbern eine bloße 2ßarnung bor faUd)en ^ro^j'^eten l^abe fet)n

foüen *). 3)enn bort am ®inat ift bon einer Steigung be§ 35olfe§, l^eibnifc^en '^ro^^^eten

,3u folgen, feine ^Äebe; [onbern ba§ SSoIf fürd)let fid), ba§ ©efe^egtüort ©otteS ju ^oren,

unb fenbet ü«ofen ab, ju ^ören (2 ?0?of. 20, 19. 5 gj^of. 5, 27.); biefe ^eilige ©d)eu

bißigt ber §err (5 SDiof. 5, 28 f.) unb tjerl^eifet iljnen bei biefem 21nla§, er to.oUe il^nen

(bie ie^t eben ben aJJofeS atS einen ^örer ju i^m gefanbt Ratten) einen ^rop'^eten

fenben, ben fie Ij'ören follten unb boren würben. 3)er ®ott, ber fic^ in ©onner unb

S3ti^ be8 ©efe^eö offenbart, fo baß baö S3olf fic^ nid^t ju i^m ju nal)en tcagt, tcitt

bereinft burd) einen '^ro^^beten fic^ bem SSolfe naiven; iegt muß baö S3oIf ben 9}iofeS

^ü ©Ott hinauf fenben; fünftig lüill ©ott einen ^ro)3t)eten jum ^olfe l)erab fenben.

@3 ift Ijkx ber ©egenfal^ .^tüifdjen ©efe^ unb Sbangelium in bem erften großartig bäm=

mernben Umriffe gejetdinet; unb bie Slufgabe einer nja'^ren biblifcben jl^eotogie ift eben

bie, bieö jarte ?lufbämmern beS 3}^orgenrot:^e§ ber ^Jer'^eißung als foId)eS ju erfennen;

tüoitten tüir bagegen eine iebe einzelne ©teile mit ^3einli(^er Krittelei auf einen ^jräci«

fet)n foHenben 2lu§brud jtüingen, fo njürbe nur aüjuteicbt bie eigentli(^e ^ebenSfubftanj

ber ©teüe bertoren ge^en unb lebigtid) ein macerirteS gafergeri^pe übrigbleiben.

%n bie SBetffagung 5 9}iof. 18, 15. fc^ließt fid) nur fe^r inbireft ber le^te Xfieit

bc§ Sefaja, ^a)(i. 40—66. 9^id>t unmittelbar bie Slnfc^auung eineS $ro|3^eten, fonbcrn

bie be§ .fnec^teS ©otteS bilbet I)ier ben ©runbftoff. 3)a8 25olf Sfrael ift ber ^nec^t

©otteS, beftimmt i;nid)t alg ^rop^et, fonbern at« 53olf), ba8 ?td)t unter bie Reiben ^u

bringen. Slber biefer tned^t ©otteS ift felbft blinb unb taub (42, 19.), unb bebarf eineS

^rop'^eten, ber an il)m arbeitet. SefajaS arbeitet oergeblid) (49, 4.) ; ein fünftiger Umdjt

©otteö aber toirb beibeS: bie "iprop^etenarbeit be8 OefajaS an öfrael, unb: ben SSolfS-

beruf öfraelS an ben .Reiben, mitetnanber unb erfolgreich ausrichten (49, 6.) unb

jtoar baburd), baß er meit me^r ift, als ein ^ro^^et, baß er bie ?aft unfrer ®ünben=

fc^ulb auf fid) nimmt (I^D^^' 1D1D, poena integritatis nostrae, bie (Strafe, bereu @e=

fd)e!^en unfre ©traflofigfeit ift. gerner 33, 6. -Sel^obat) l)at geworfen auf i^n bie ©c^ulb

unfer lüer). SS ift ein C'^'N, toelc^eS er bringt, 5ß. 10. **) ^eineSivegS ift alfo bloß

baoon bie Siebe, baß bem ^ne'^c^te ©otteS bie Erfüllung feineS ^ro^^etenberufeS ben Sob

SUjie^en unb er fo, iwie ^^auluS (Sol. 1, 24. 2 Xim. 1, 11 f.) leiben »erbe; fonbern in

bem 93egriffe beS ^net^teS ©otteS berfnüpft fid^ ^ier fogteic^ mit bem 33erufe beS ^ro=

^p^eten (tap. 49.) ber beS fic^ felbft atS ©(^ulbopfer gebenben ©c^lac^topferS. Unb

tbenn bie Könige ber (Srbe fic^ bor il;m beugen fotten, fo erfd^eint er barin alS ber

^önig ber fÖnige; ob bieS aber '/als Seftanbt^eil feiner 33erufStl)ätigfeit" ober »»als

SluSgang feineS ©efd)idS" borauSgefagt tcerbe, ift böHig irrelebaut; benn auc^ baS 'iPro=

p^etent^um ift i^m nur als ^räbicat beigelegt; baS ® üb jeft ibirb nseber als ^ro»

p^et, noc^ als tönig, fonbern als f^ne^t ©otteS" bejeic^net.

äöir ^aben alfo im 5 Wlc\. 18. eine ^er^eißung beS ^rop^eten, Sefaja 40—66.

aber eine 33er^eißung beS ©otteSfnec^teS, bon meld^em prop]^etifd)e ^rebigttptigfeit,

priefterli^e ©elbftopferung unb trijnung mit fön ig lieber Wlaä^t präbicirt tberben.

tDnigIid)e §errf(^aft lüirb bem fünftigen (Srlofer aber nidjt bloß als ^räbicat

ober SluSgang feines ©efd)icfS beigelegt, fonbern bie SBurjetform ber meffianifd}en Söeif«

fagung ift bie 33er;^eißung eineS 3)abibSfamenS, beffen S^ron etoig beftel^en foUc.

33iS auf 2)abib ^in irar bem 35olf Ofrael jtoar eine (grlöfung, aber (mit 2luSna^me

jener nur bämmernben ©teile 5 9Jiof. 18.) nod) fein Srlöfer berl^eißen Ujorben. @r=

löfung aus fünftiger tned)tfc^aft Vbar bem ©amen '2lbra^amS 1 2}?of. 15. ber^eißen;

burc^ 3}iofeS, burd) Sofua, burc^ 3)abib njar biefe 2ßeiffagung nac^ unb nad) ftufenibeife

jur (Srfüßung, nämlid) jur irbifc^en (SrfüÜung
,

gebracht hjorben. (gS ujar baran, baß

*) §Dfmann, @cf;rtftfceiü. II, A, ©. 84.

**) ti'DJ fte^^t jur nac^brudboÄen Umf(^reil3ung beg pron. person. „er fettft." 2)te Säe^

beutung „feine ©tele" '^at eS I^iev utc!^t. %(. ^iiofcei 3. b. ©t.
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Sabib bem §errn einen Stempel ju bauen gebadjte. 2)er @mige foHte 2BoI)nunä machen

in [einem 35olfe, unb burd) einen jleinernen S^em^^el an fein S3otf gebunben werben.

Slber ein folc^eS ©ebunbenüjerben be[fen, ber ein ö)eift ift, an eine iibifd)e (Stätte iinb

(Srfdjeinnng tt?ar ntc^t im (Sinflang mit bem §)eiU^plan ®otte§ (Dgt. -Sot). 4, 23—24.)-

5frael [oUte evfennen, baß bie irbif^e (Sclöfung an9 irbi[d)em (Slenb unb ttebel, bie

ii)m burc^ 3)aüib geworben, no!^ nidjt bie n3al)re (SrlÖfung, [onbern nur ein fc^mac^eS

S5or^ unb <Sc^atten6ilb berfelben fet). ©ieö iDurbe bem 33ü1! unb feinem tönig aber

nid^t t!^eoretifc6 tjorbociit, fonbern ba§ SSoI! foHte ^um ^inanmac^fen ju biefer (Sr!enntni§

erlogen werben, unb biefe§ Srjogenmerben warb baburd) ermÖgUdjt, baß eine neue

^erfjjeftibe in weite ferne ^u^^unft ^inauö iljm eröffnet würbe, mittelft ber

3Beiffagung 2 ©am. 7. 9?idjt 3)aüib, fonbern ©abibg ©ame nac^ ©abibä STobe foH bem

^errn ein ^auä bauen, unb ber §err will i^m ben Sljron feineS ditiä^zS beftätigen ewiglid^.

@ö l^at feine 9?id)tig!eit, ba§ !^ier no^ nid^t bon einem beftimmten Snbiüibuum, fonbern üon

ber 3lad^fommenfd)aft 2)amb5 gerebet wirb (ogl. 33. 14.). 3)ie 9?ac^!ommenfd)aft !5)at)ib§

l^at ben ^eruf, bem §errn ein §aug ju bauen. @8 l^at aber auc^ feine 9^id)tigfeit, ba§

bereits ÜDaütb genug f (arbeit unb S^iefe unb Sebenbigfett ber (Sinfid^t befaß, um fofoit

a^nenb ju ernennen, baß bie (Erfüllung biefer unau^fprec^ltc^ t)errlid)en unb ^oljen S95eiffa=

gung fid^ nic^t auf bie ü^eil^e unb 9J?enge feiner einzelnen ^J?ad^fommen üertl^eilen unb jer=

fpUttern werbe, fonbern baß feine y^acbfommenfc^aft atö Sine, al8 ein organifd)e8.

@ewäd^8 {anBQi^ia, m.i)i OTtsQi.iara @al. 3, 16.) ^u jenem geweiffagten ^xdt i^eran*

reifen, unb fotglic^ in einer legten, Ijöd^ften @pi^e ober Slüt^e bie§ '^\.tl erreichen

werbe. Bi^S^etd) al^nte er auc^ alsbalb, baß fein fünblid)e8 ©efc^lec^t nid)t befähigt

fe^, bem >g)errn einen Stempel ju bauen unb auf ewigem jT^rone ju ^errf(^en; ba^er er

jenes SBort al)nungäreic^er: 33erwirrung fprac^: f/3)u I)aft beinem tnec^te gerebet bi§ in

ba§, xooi^ ferne ift, l^inauS; bie ©a^ung beS 2)Jenfd^en, beS §errn, Oe^otoa^S" (2 ©am.

7, 19.) ober wie e8 1 S^ron. 17, 17. epej:eßetifd) berbeutUd^t wirb; "Unb tjaft midt) an=

gefeiten gleich ber ©eftalt beS 50?enfdben, ber broben, ®ott, 3el)oüa^ ift." ©abib fa^

fic^ angefd)aut toon Se^obal^, aber fo, baß Oel)0ba't) il^m f)ier olS ein 9}Jenfc^ erfc^ien,

als ein 9}?enfd^, ber jugteic^ ®ott ift unb broben thront. @r erfannte, ber ©c^Iußpunft

ber i^m geweiffagten 3^ad^tommenfd^aft fet) 3e^oüaf> felbft, aber Se^oüa^ ai^ SD^eufd^

unb ©Ott. 3)ie 9?ücf6ejie^ung öon '^f. 2, 6— 7. auf biefe nat^anif(^e SBeiffagung ift

unberfennbar; nid^t minber bürfte fid^ ^f. 110, am jwangtofeften als eine poetifd^e 2luS=

einanbertegung ber ©teüe 2 ©am. 7, 19. er!(ären laffen. ©o l^at wenigftenS (S^riftuS

felber ben 110. ^falm üerftanben unb ausgelegt (9)latt^. 22, 42 ff.).

©alomo ^atte felbft baS flare Sewußtfet)n, baß in i^m unb feinem fieinernen 3^em=

pelbau jene nat^anif(^e SBeiffagnng nod^ feincSwegS il)re fd^Ueßtid)e (grfüHung gefunben

i)abe (1 tön. 8, 26—27.), unb als eS nad) ©alomo'S 2;obe mit bem ^aufe ^DaJ^ibS unb

mit bem S3olfe beS ißunbeS me^r unb meljr obwärtS ging, ba richtete fic^ ber prop]^e=

tifc^e 33lidf unter Leitung beS l^eil. ©eifteS fofort mit fd)wanfungSlofer 53eflimmtl)eit auf

ben ber^eißenen ®at>ibSfamen als auf einen, üon ben bamaligen 2)abibSnad)fommen

gänjlid} berfd^iebenen, (ginen, beftimmten, fünfttgen S)abibSfproff en. (SS war

ber Immanuel, ber 3ugleid) ber ©Igibbor fe^n foüte (3^ef. 7, 14; 9, 6. t^gl. mit 10, 21.).

2IuS bem gejüd^tigten ^aufe 3)abtbS, bem abgeljauenen ©trunf, foHte ein frifd^er ßweig

auff^jroffen (3ef. 11, 1 ff.) unb l^errfd^en über bie Golfer in einem 9ieic^e beS griebenS

unb ber @ere(^tig!eit, unb fo fe^r fijirte fid^ biefe ©eftalt beS fünftigen ®aüibSf)3roffen,

baß bei ben f|)äteren ^ropljeten ber f/ßeittac^" gerabe^u als nom. propr, auftritt. 3)aß

er aber Weber ein gewöhnlicher trbifd^er tönig, nod^ ein leüitifd^er ^riefter, fonbern ein

^riefterfönig nad^ 9}ield^ifebe!S ^2lrt fei)n werbe, war fd)on ^f. 110, 4. geweiffagt,

unb Würbe <Bai:i. 6, 12—13. unter beutlid)er ^^ücfbcsiel^ung auf 2 ©am. 7. unb ^f. 110.

unb Oef. 11. weiter ausgeführt.

©0 war alfo ber gläubige 3fraelit im üorauS barauf angewiefen, einen SOieffiaS

äu erwarten, weld)er mit pro^etifd^er äßirifamfeit bievpriefterli^e ©elbftl^ingabe berbin==

9ical:(Siu^tltH5äbU fuv S^eologie unt Äir^e. Vi. 39
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ben unb butc^ kibeö ein Ijeiligeg 9?eid) be§ griebeng aufrichten lueibe. t^ür baS fleTf d)=

lic^e Sluge bagegen lagen ber ^ro^jljet unb ber S'önig au^ereinanber, unb ber fic^ jnm

©d)uIbo)>fer gebenbe gan^ im ©unfein. 3)ic f(eifd)li(^e Wla\U in Sfrael ernjartete einen

weltlii^en, irbifc^en 9Jieffia§, ber ot^ne ißeitereg ein irbifd)e8 dldd) aufritzten, Sfrael

t>on feinen irbifdjen ©rängern befreien iverbe. "©er ^rop^et" (o ngocpijrfjg Qol). 6,

14.) erfd)ien it)nen a(§ ein bom SiJieffia^ t?er[c^tebener , ettua a(S ein 33ortäufer beffelben

(bgl. SDiarc. 8, 27. unb Qo\). 1, 21.) *). SlnberS bie gläubigen, ücm ©eifte ©otteS er=

leuchteten. S^nen tcar 3efuS fc^oa burd) ^o^. b. Z. (3)iatt^. 3, .3. tgl. 12, 18. 2ül

'S, 4.) alg jener Oef- 40 ff.
üeri)ei§ene £ned)t@otteS angetunbigt, in iceldjem \>tC'

p^etifc^eg, priefterlid)eg unb !i3nigUd)e3 3!;^un fid) bereinigen fodte. Unb er felbft, ber

§err, ^at fid) in biefer bieifad)en 33e^ie'^ung buri^ fein jI'^uu, fein Reiben unb feinen

3lu§gang bctt)ä'^rt.

Sßenn er uml^erjiel)! unb leljrt unb baS §erBeigefonimenfel)n ber ßaoiXttu dtov

i;erfünbigt, unb fein 2Bort burd) o?]f.iHu beglaubigt, fc ift bie§ junäd)ft ein propl)e=

tifdjeS ©^un , bal)er benn innerlich fern fte'^enbe i!^n alö »einen ^ropljeten" anerten=

nen {M. 7, 16; 9, 8. -3o^. 4, 19; 7, 40.) unb felbft feine ©läufeigen bor allem ben

f'^ropljeten" in i{)m fd)auen {2üt 24, 19.). Slbcr bie 1^. (Sd)rift neuen S^eftamenteö

leiert uns nod? unenblic^ tiefere^ über fein propl)etifd)e3 Imt; fie bleibt nic^t bei ber

gorm feinet prcpl^etifdjen 2Bir!eng ftel^en, fcnbern leljrt un3 burd)bringen p bem

SBefen feineö propl)etifd)en ®ei}ng; fie fagt un§, baß er nid^t felc§ aU ein llJrop^et ge*

rebet 'i^at, fonbern baß er ber ^rop^et, ber offenbarer beS 3Sater§, im abfoluten ©inne

geiöefen ift unb ift. ©en ©(^lüffel ,^u tiefer (Srfenntniß bilbetbie ©teile §ebr. 1, 1 ff.

©Ott, ber in ber SSorjeit vielfältig unb vielartig burd) ein,^elne ^^rop^eten gerebet l)at,

l)at am (änbe biefer ^dt burd) einen, ber @o!^n ift, gerebet, b. i^. er l^at bie ganje

einbeitlid)e gülle feinet 2BefenS unb ^iiJinenS perfönlic^ gecffenbart in ©em, ttield)er von

Stoigfeit mit bem SSater pfammen ber (Sine @ctt unb gleid^en 5Befen8 ift. ©a^er Ijeißt

er -30^. 1, 1 ff. baö 2Bort beg ^ateri^, baS perfönlid)e SBort, in n)eld)em ber S3ater

iv dg/jj fein SBefen ju fid) felber (ngog xov d-tov) auSfprad^, unb burc^ beffen 35ermitt=

lung er fobann fid) fd)affenb nac^ außen, an unb in bem, n3ag nic^t ©ott fonbern (5rea=

tur ift {ysyovtv), offenbarte, unb buri^ unb in bem er fid) ertöfenb offenbarte in ber

(3pl)äre ber gefallenen (Sreatur. ©a Sljriftuö ba§ menfc^gen)orbene 2Bort be§ 33ater8 ift,

fo ift er 'i^ropljet nii^t erft in feinem 9?eben unb SBirfen, fonbern fd)on in feinem (Set)n.

©eine ganje '!)3erfon unb fein SiSefen ift eine ober bielmeljr bie Offenbarung beS Sßater'^

(3ol). 14, 9.). (Sr ift baö lebeubig genjorbene unb perfonlid) erfd^ienene en)ige ©efelj

©otteä, benn er ift ber SJJenfc^, n3ie ©ott i^n Ijaben teilt (SSJ^att^. 3, 17.

-3d^. 4, 34; 5, 19 u. a.), er ift jugleid) baä lebenbig geworbene unb perfönlic^e (Sban=

g elium, benn er ift ber (grlbfer felbft, ber oerförpette ©nabenttjiüe be§ 55ater8 (Suf. 4,

17 ff.; -3o^. 1, 36 u. a.). Unb in biefem tiefften 'SPunfte teirb fein ^rop^et=fet}n mit

feinem ^riefter-fet)n ibentifd).

2ll§ einen ^riefter unb piox al8 ben eioigen ^ol^enpriefter ftellt il)n ber 33er*

faffer beö ^ebräerbriefeg bar (^ebr. 7 ff.), (är ift aber ber eteige ^oljeprtefter, teeil er

bag einzige, in ^teigfeit gültige, alle borbtlblid)en Opfer auf^ebenbe unb überflüffig

mad)enbe Opfer — fic^ felbft — bargebrai^t l^at. ©aß er in ben anbetn j£^eilen ber

!^. ®c^rift nic^t fo fe!^r alS ber ^riefter unb mel)r nur ^kU bie hostia bargefteHt toirb,

ift eine nur formelle, feine fac^Ud)e S5erf(Ziebenl)eit. 9?nr ber Siutor beg ^ebräerbriefeä

l)atte befonbeie 33eranlaffung , nad)3Utt)eifen , baß neben anberen a.t. -Gfnftitutionen aud)

bie beS §o!^eprieftert^umö in d^rifto i'^re (SrfüHung unb i^r (Snbe gefunben l^abe. ©er

*) 1 WoM. 14, 41. ftnben iviv bie intereffante D^otij, bag ba6 jübifc^e sBolf ben ©imon
jum gürften unb §c>I)ejipvteftev mad)te, soos rov dvasijvai cppoq)i]zi]v msöv. SJon bem ^(uf='

treten einee ^ropl)eten naä) fo langer prop^etenlofer 3eit (1 '3Ratt 4, 46.; 9, 27.) erwartete

man alfo, ha^ bevfe(6e einen göttlid) autcvifirten ^önig etnfe^en n^erbe.
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(Sa(^e nad) ift e3 eintjeHtge l^eljre ber Ij. ®d}rtft, ba§ S^vifluS etnerfeitö ben j^otti^

rmtgen, bie ber e^ct^e ©efe^eötoiCfe ©otteö an ben SD^Jenfc^en ol8 foI(^en *) fteßt (ba§

nätnUd) ber 3)?en[d) füubtoS, l)etltg, i^oU unentiDegter ©otteSUebe fel)n foHe) afcfolut

genügt niib [onilt bie obedientia activa gefeiftet l^at, bie )x>h nit^t leiften, unb bag fein

?eben (Sin I;eiügei3 nnbefledteä Opfer tüar; unb ba§ St^riftuö anbrerfeitö bem Urt^eit,

ba§ baS @efe^ über ben ©ünber fpvtd)t: '/bu follft bei SiobeS fterben" (benn nur

bieS, unb nid)t bie etotge ober ri(^tiger: enblofe 33erbammni§ , ijl al8 ©träfe für baS

peccatura simplex Befttinmt; bie ^erbammniü ift erft a(8 ©träfe für ben Unglauben an

bie Srtöfung beftimmt, jum erftenmate 3ef. 66, 24) fii^, ber Unfi^utbige für bie (Sc^ul=

btgen, unterzogen I;at, inbem er ben Sob unb ben (5tad)el beö Stobeö erbulbete, baS

S3erlaffenfet)n üom 5Bater fdjmecfte, unb in baS 9?eid) bei§ S^obeö, ben ©dieol, l^tnabftieg,

unb fomit fid) jum ?i>fegelb (Xvvqov) für un8 gab, icelc^eS tcir ni(^t ^a^Ien fonnten.

Riebet nal)m er alfo fteüüertre tenb unfre ©c^ulb unb ©träfe auf ftc^ unb toarb

fomit jum ©d^nfbopfer für un:3. 2)enn ber ©runbbegriff aller fü^nenben £)p\zv im

alten ^nnbe tcar ja eben ber ttß ftellitertretenben ^TobeS. 2I;enn baö 53(ut, b. i. baS

berftvi3mte lieben, bie traft ^at, ben ^riefter unb ben Slttar unb ba§ 35oIf p reinigen

(3 SKof. 16, 33.), fo fommt if)m biefe traft nidjt l^ermöge feiner ptjtjfifatifd^en S3efc^af=

fen'^eit ju; benn :pl)t)fifd) lüirft baö 33tut nid)t veinigenb, fonbern befc^mu^enb; bietme'^r

barum allein bermag baS ^lut bon ©d)ulb jn reinigen, tüeil in i^m ber fa(^Iic^e Z^aU
beweis Dorl^anben ift, bag bie ©d^utb burc^ fremben £ob gebüßt ttiorben. f/9)?it ber

^Bergiegung be8 33(ute8 ift bie 58u§e geleiftet tüorben,« baljer "Iä§t fid) @ott bei'm ©ünb=
Opfer ba8 Slut ganj befonberl zueignen'***). — ®ieö Opfer t)at aber S^riftuS nic^t

otS ein ?aie burc^ 25ermittlung eines i>on Ü^m berfc^iebenen ^]3rtefterS ®otte bargebrac^t;

benn teer ptte jtüifc^en i^n? unb bem ^ater al3 bermittelnber ^]3riefter geftanben? ©on=
bem er, ber fünblofe, f)ei(ige, ber Xoyog — riQocp/jrrjq, ber mit bem 33ater etoig eiu8

mar, ttsar fetbft ber ^riefter, lüelc^er in emig t)o^enpviefterIid)er &Jein^eit ftd) jum Opfer

batjingab. ©ein 3;;^un unb fein i^eiben laffen fid) ja nid)t trennen. (Sr ^at fic^ nid)t,

ol^ne Buf^ininien^ang mit feinem Seben, gleid^fam ex abrupto irgenb einmal felbftgeopfert;

fein jTob l^at nid)t eine ^^tx t>on bem, ü)a§ man fubtilen ©elbftmorb nennen fi3nnte,

an fi(^; fonbern fein priefterlid) fjeiligeS Seben I)at i^m ben Tob gebrad)t; baß er

treu unb l^eitig blieb, auc^ ino biefe Streue i'^m ben Untergang jujog, barin beftanb bie

Eingabe feines SebenS in ben Opfertob. 3)al)er trsar fein Opfer ein priefterlic^eS.

^on feinem Sobe ift aber bie ©ornenfrone, unb bon feiner "Dornenfrone bie

!önigtid)e 2Bürbe unb §errfd)aft unjertrennlic^. 3)a§ ©injelne unb ganje 9J?affen

if)n als ben berl^eißenen r/©ol}n ®ar>ibö,// ben eriüarteten uiefftanifd}en tönig, erfannten

unb begrüßten, l;at er fd)on in ben S^agen feiner 9?ieDrig!eit nic^t abgeletjnt (3Jiatt^. 9,

27; 18, 30; 15, 22; 12, 23; 21, 9.), benn er toar eS toirfüc^, unb l^at fic^' felbft un=

aufgeforbert bafür erflärt (3ol). 4, 26. 5D?att^. 22, 42 ff.). Iber bie SluSric^tung fei=

neS löniglid)en ^gerufeS toar gerabe bie entgegengefe^te t>on ber, tceldje bie SSolfSmaffe

bon i^m eriüartete. 3)er gülle ber d)ariSmatifd)en Begabung na(^ (als ber, in weltfern

baS ^(eroma ber ©ottljeit, unb in i^olge beffen aud) baS ^leroma menfc^lid^er träfte

h)ol)nte) ber äJJenfd^ fd)led}tl)in, bie trone unb baä ipaupt ber 3)Zeufd)J)eit — auSgeruftet

bon feiner Siaufe an mit ber Söunberfraft , irselcj^e 2Binb unb 2Bellen gebot (benn feine

SCBunber finb beibeS, <yt]/.iHa beS 'i]3rop*9eten, unb övvuf.iftg beS tÖntgS) — ^at er

*) ytxi^t: „an ben ©üuber." Sin ben @ünber fteßt baS ©efe^ ©otteä gar feine gor=

berung ; benn bie Stufforbenmg , baß ber ©ünber SSu^t ti)ut unb gtäuBig »erbe, ift feine ^or^^

berung be§ @efe^e§, fonbern be6 ©bangeliumö. UeBev ben ©ünber fprid;t ba§ ©efe^ nur bas

Urt^eit: „bu bift toerbammt." ^'^'-''^^'^ungen fiettt baS ©efe^ nur an ben 2)ienfc^en aH
fotd;en, unb fte aöe get)en jufammen in bie (ätne govbernng: 2)u fottft ^^eitig fei}n, b. I). bu

fottp üeBen ®ctt beinen §errn u.
f.

tri.

**) öofmann, ©d^riftbe». II. A. @. 162.

39*
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Qki6)\ßo'i}l in feinem ^anbeln feine !öniglid)e ^errfc^aft aUein barin gefud^t, ber

geringfte unb aller Wiener ju fetjn, unb biefe 21(u8rtc^tung feineS fcniglidjen 33erufe8

futminirte baljer in eben jener ©tunbe^ "wo er bem '^ilatuö bezeugte, ba§ er ein

^Önig fet), unb barauf l^in bte 2)ornenfrone empfing (3o^. 18, 37. unb 19, 2. ügt. mit

35. 12—15. u. 35. 21.). <So eng ift l^ier tüteber baS Ifonigtic^e SImt mit bem priefter=

liefen tsermac^fen. ßum ?of)ne für bieS l?öutgt^um ber ©ntfagung iDarb er gefrönt mit

ber S?rone ber ^errlic^feit (^ebr. 2, 9. Iß^il. 2,9 — 10.) unb gefegt ^um ^aWpt ber

©emeinbe (3ef. 53, 10—12; Qp^ef. 1, 22.) unb ^um §errfd)er über aüeS ((Spt)€f- 1' 21.).

3lber auc^ biefe ^tceite ®eite feinet tbnigtl)um§ läßt fid) nic^t trennen bon ber jnjeiten

(Seite feines §Dl)enprieftert!^um§. ®enn alä ber ^o'^epriefter , ber fic^ für un8 jum

©c^ulbopfer bargebrac^t I)at, fprid^t er aU unfer Stnttjalt {nagäylTiroc) für unS beim

S5ater (1 5o^. 2, 1.) ober r/bertritt unS" {hwyyävH ^ebr. 7, 25; 9, 24. 9?öm. 8, 34.),

aber bie§ f^ut er nic^t auf @runb beS ®uten, it>a3 lüir geteiftet ^tten, ober auf @runb

ber 9?e(^töanfprüc^e, bie n)ir an ben 35ater ptten, fonbern auf ©runb beffen, ba§ er

un8 fic^ jum (Sigent^um (negmoü^crig 1 ^etr. 2, 9.) erfauft t)at, b. t. auf @runb ber

9ted)t§anfprüc^e, bie er an ung, ber Äönig an fein S5ülf unb (Sigenttjum 'i}at 3)enn

atle, bie burc^ ben ©tauben ^u ibm fommen, finb i^m gegeben jum (Sigent^um (-öo!^,

17, 6.) unb barum läßt er fie fid) utd)t au§ ber ^anb reißen (35. 11 ff.)/ fonbern l^eifd^t

für fie Sbeilna^me an feiner ^errlidjfett (35. 22. 24. 26.). äRit boÜem Ö^ec^te ^at ba^er

bie d}riftlic^e llird)e unb 2;beologie bon (S^^träuÖ an bieg ®ebit Qol), 17. alg ein öd^t

unb eigentlid) '^oljepriefterlicbeö @ebet beS priefterlic^en ^önig§ unb föniglic^en ^rie=

fierg (^f. 110, 4.) für fein 35oIf, unb nid)t bloß aU eine gürbitte beS ^^3ropi)eten für

feine ©c^üler , betrai^tet.

§at e8 fic^ nun eririefen, baß bie 1^. ©djrift baä erlöfenbe 2:i^un unb Seiben beö

^errn unter ben brei ©eiten beg prop!^etifd)en, l^ol^enpriefterlic^en unb loniglid^en Xf)ün9

unb ?eiben8 begreifen lebrt unb baiftellt, unb baß fie ferner biefe brei «Seiten nic^t in

ber med^anifc^en Sißeife trennt, baß fie einzelne ©tücEe au§ bem Söirfen unb Seben 3^efu

bem propbetifd)en> anbere bem priefterltc^en, aubeie bem fönigtidjen 2lmte ^^ut^eilte, fon=

bern in bem gefammten 3Birfen, Seiben unb ?Iu§gang ^Ijrifti überall alle brei SUiomente,

baö ber Offenbarung be3 2Befen§ @otte§ an bie SÜ'Jenfd^lieit, ba§ ber fü!^nenben 35ers

tretung ber äJfenfi^en bor @ott, unb ba§ ber rDniglid)en iStellung beä ^aupte§ über

feiner 35ollSgemeinbe ber (Srlögten gefegt finben lel)rt: fo ift e8 nun auc^ nid)t fd)tt3er,

bie nod^ übrigenbe grage ju beantworten, ob bie Kategorie jener breifac^en 2lmtlt!^ättg=

feit fid) ju einer n^irflid^ bogmatifd^en üategorie eigne, b. '^. ob bie Slnfnüpfung beS

Söirfenl (Slirifti an bie brei a.t ©teKungen (beä ^ropl)eten, 'i)3riefterg unb ^önigS)

nur eine sufällige, bequem fic^ barbietenbe gorm fet), fo baß um ber gefd^ic^tlic^ bor=

l)anbeu gettjefenen SlmtSfteHungen im alten SSunbe njiüen bem ©tifter beö neuen iöunbeS

analoge ©tettungen, ettoa nur im bilblic^en ©inne, beigelegt mürben; ober ob nic^t t>iel=

me!^r bie n.t. (Srlofung il)rem innern eigenen Sefen nac^ fic^ in bieg breifad^e S:i^un

gliebere, fo baß um i'^ret unb i^^rer breifad)en innern ©tieberung toiüen im alten 33unbe

jene brei SlmtlfteHungen aU 35orbilber unb 35orbereitungen auftreten mußten, ©c^on

bie bisherige Erörterung entfd)eibet mit 33eftimmtl)eit für ba§ legiere. S^riftuS ift ber

^rop^et fd)le(^tbin; alle anbern ^rop'^eten iraren nur fd)n3a(^e Slnfäge unb 35oibilber

auf tbn (§ebr. 1, If.); S^riftuS ift ber ©obeprtefter fc^led)t^in, auf ben bie alttefta*

mentlid)en mit il)ren ©c^attenopfern l)inn3iefen (§ebr. 7 ff.); er ift ber ^önig, auf ben

felbft S)abtb nur als ein Ifnecbt auf feinen ^errn (9JJatt^. 22, 45.) borlüärtS unb auf^

ftiärtS tüeist. Q\t bem aber alfo, baß bie breifac^e ©lieberung beS SBirlenS S^rifli eine

») e
f e n ^ a f t e unb feine bloß zufällige unb formelle ift, fo muß fid^ auc^ jeigen laffen,

baß jene brei 3lemter einerfeitS begrifflicl) flar fi(^ oon einanber unterfc^eiben unb ab'

grenzen, unb anbrerfeitS boüftänbtg baS Sßerf S^rifti erfc^öpfen*).

*) SBejtvetfeft ti^urbe bieg 5iierft toon ©rnefti, fpäter toon @Aleierm(ic6er unb Sllejc. ®c^h?eiäev.
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9?un ergibt fid^ akr in ber S:()at, felbft lüenn man t>on bem ©ünbenfaH unb ber

©rlofung ganj abfielet, nnb fic^ rein an ben begriff einc3 3}iittter8 ^^tüifdjen ®ott unb

ben 9J?en[c^en l)ält, [d^on auS btefem begriff beS ä)ätt(erä a!S fold^en eine breifac^c

iöerufSfteQung, lüetd^e jenem breifadjen Slmte S^rifti entfprid^t. 9J?ag man bie\ i^rage,

tüaö gefc^eljen fet)n lüürbe, tüenn bec ©ünbenfatt nid}t eingetreten n^ärc, immerl^in al9

eine [d^olafttfd^e Suriofitätöfrage ^^erI}orreSciren : fobiet bleibt bod) fic^erlid} fielen, ba§,

luenn man nid^t bem ftetfften ©npralapfariömuS berfaflen )X)[U, man bie abftratte Woq^
lic^feit, ba§ Slbam and) ptte bie ^^rüfung beftetjen !i3nnen, zugeben muß. 2)ann mu§
fic^ aber aud^, minbeftcnö in abstracto, eine 3lrt ber 9}?en[d)!^eiti§enttDi(!Iung,

»Die fie oI)ne ©ünbe genjorben wäre, ben!bar unb anfd^aulic^ mad^en

laffen; unb fo fvinn man ber i^rage nid^t aulir>eid)en, ob benn nic^t aud) in jenem ^-alle

eine S^ermä^Iung @ctte8 mit ber 9}?en[d)^eit, tt)ie [ie burc^ bie 9}?enfd^\üerbung S^riftt

erfolgt ift, ttjürbe ftattgefunben ^aben. ®enn bieg runbrtteg in 2lbrebe [teilen ^u tttoüen,

^ieße nid^t me^r unb nid)t loenlger, al8 bie ©iinbe [ür baS unerläßlich notljnjenbige t>Dr=

bereitenbe (gntmicftungSglieb einer .g)errlid)feit ju erflären, i»etd^e oI)ne bie «Sünbe nic^t

i^ätte eintreten fönnen. @ilt einmal ber ©a^ : o'^ne ©ünbenfaö fein S^riftuÖ, fo fann man
aud) ber Slnerfennung, baß ber ©ünbenfatt i^ietme'^r ein ®lücf, als ein Unglücf gen^efen,

nic^t entgel)en*), einer Slnerfennung, toeldje eine ^jrinsipielle Untergrabung ber ef^ifd^en

@runbprin3i:pien beö Sl^riftentljumg in fid^ fdiließt unb bem ^ant^ei^mu^ bie "i^alme leii^t.

3)enfen toir unS nun eine fünblofe (Sntiüidlung be§ 9J?enfd^engefd)le(^te8 , fo bleibt

auä) i^ier ber S3egriff ber Offenbarung ©otteö an bie 9Jfenfd^en [teilen, nur ba§

bie 9J?enfc^l)eit ni(^t auS bem Si-rtljum unb ber Süge jur 2Bal)r'^eit, fonbern nur au8

bem 9?oc^nid)ln)iffen jum Sßiffen l)ätte gebracht werben muffen (analog ioie ber menfd^ge*

worbene ©otte^fobn Dom y^iod)nid?ttoiffen jum SBiffen OorwärtSgefi^ritten ift; ngosy.on-

Tiv ooffi'a ^üt. 2, 52.)- ®er ©egenfaij oon 'ij3ropt)eten unb ^^rofanen wäre l^intoegge*

fallen (wie er bereinft l^inWegfaHen fotl, ^^oet 3.); jeber 3}?enfd^ wäre ein '^ro|3'^et, ein

(gmipfänger unb 55ermittler ber Offenbarung ®otte§, biefe aber eine Offenbarung ni(^t

allein in SBorten, fcnbern eine Offenbarung ber Seben^fülle in ben 'j^etfonen gewefen.

SIber nic^t eine Offenbarung an einen unb in einem biffufen 9!}?enfdE)enl)aufen, fonbern

an einen unb in einem organifd^ geglieberten Organismus, an beffen ©pi^e ein ^aixpt,

ein Offenbarer, '/ar i'^o/)]v, ein Xoyog rov d^iov ftanb, in welchem baö nXijQco/ua ber

@ottl)eit fid^tbar unb offenbar warb.

^iemit bleibt aber jweitenS, wenn ber ©ünbenfafl l)inweggebad^t wirb, aud» ber 33e=

griff ber prieftertidtjen Eingabe ber 9)?enfd}^eit an @ott fielen. ®enn ein febeS

©lieb ber fünblofen 5!}lenfd)^ett würbe fic^ @ott jum lebenbigen perfonlid^en O^jfer l^in=

gegeben tjaben, unb ba bie SO'Jenfd^^eit nid)t ein ^aufe, fonbern ein organifd^er Sau ge=

wefen wäre (benn jum Raufen ift fie burd) bie ®ünbe geworben, ol^ne <3ünbe wäre fie

baS gewefen, toa^ fie burd^ bie (SrlÖfung wieber Werben foö, @|)^. 4, 16.), fo würbe

biefe priefterlii^e Eingabe i'^re ©pi^e erreid)t ^aben in bem l^ol^enpriefierlid^en Raupte

ber 9}?enfd^beit, Welches als baS abfolute ©otteSfinb baS 'JJ3leroma menfd)lid)er Gräfte

®otte jum ©ienfte gegeben ^tte.

Unb ^iemit ift brittenS i)on felbft gefegt bie fönig ti(^e (Stellung biefeS Raupte S,

weld^eg ber offenbarenbe dnoi^oXog @otte§ an bie SD^enfd^lieit , unb ber an ber ©pi^e

fte^enbe dgx'eQevg ber 5y?enfc^en bor @ott (C>ebr. 3, 1.) jugleic^ gewefen Wäre, — feine

(Stellung als ^aupt unb S?önig im SSerbältniffe ,^u ben übrigen ^ÖJeufd^en.

@S ift bieS übrigens nidjt etwa ein bloßer fd)öner STraum, fonbern ß^^riftuS war
in ber Söirflid^f eit— nod^ ganj abgefeljen oon feinem (ärlÖfungSWerfe — fd^on feinem

eignen SBefen nad^ ber ^ropbet, 'ipriefter unb ^önig in jenem rein t^etifd^en (Sinne.

(Sr war, ganj abgefe^en oon feinem 3Berfe, fc^on rein feiner 'ißerfon nad) baS fleifd^ge*

worbene Söort beS S3ater8, in weld^em bie güüe ber ©ott^eit leibl^aftig offenbar warb.

*) 35gt. bie trefftic^e Stugeinanberfe^ung tjievübev in St ebner'« Stirtftologte (g. 180,
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(£ic toat, ganj abge[€^en t>on feiner UeBernatime frember ©d)iilb, fcI)Lni burd^ feine ^er=

fon ber §c!^e|?ne[ter , weichet in ietnem fünblofen lieben baS 'i]3(eroma menfc^lii^er 58e*

gabung @otte jum ©ienfte ftellle; er mar feiner ^erfon nad} baS §aupt ber SD'fenfi^*

l;eit, ber fönigüc^e "SJtenfc^enfotjn," ber 9}cenf(^ fc^Ied)tl)in.

©üebert fic^ nun fd)cn bie Ocee beS SJfittlerö rein alß feiere unb abgefe'^en ddu

benj Srlöfung§iöer!e mit innerer 9btl)ü3enbig!ett nad) biefen breien (Seiten, fo läuft nun

bie innere ©lieberung be§ (Srlöfungötoerfe^ jener erfteren ©üeberung, ebenfalls mit in=

nerer 92ot!^n)enbig!eit, ^jaraÜel. S)er, toetd)er feiner '^ßerfcn nad), ber offenbargetrorbene

@ott, ber Xoyog @otte§ an bie SKenfci^en, tüar, l)at ben fünbigen unb in -örrttjum,

ginfternig unb ?üge gefallenen 2)?enfd)en burd) üijcrt unb Zl}at unb burc^ feine (Srf(^ei=

nung felber betbeg, ben ©efe^eSmißen @ctte§ an ben 93fenfd)en unb ben ©nabenn^itlen

©otteS an ben ©ünber geoffenbart. S)er, raeldjer feiner ^erfcn nad) ber fi(^ ©otte

5um fledenlofen £)^fer l^ingebenbe, priefterti^ t^eiltge 9Jlenfd)enfo^n lüar, l^at, als ein

©lieb ber unter ben folgen ber ®unbe gefned)teten 2}^enfd)l}eit, feine vf)eiligteit unter

Serljältniffen bemäl^rt, luelt^e ben glud} ber menfd)lid)en ©ünbe auf fein, beS Unf(^ut=

bigen, §aupt fatten liefen, unb l^at fid) fomit an unfrer (Statt beut ©erid)te ©otteö über

bie ©ünbe bargefteüt, b. Ij. fid) jum (Sd}ulbcpfer ba^ingegeben. ®er, njetc^er feiner

Werfen nac^ baS fcniglidie §aupt ber ^?enfd)^eit t»ar, Ijat, um alä ^riefter fid) jum

Opfer ^^injngeben, auf bie Huöübung feiner !Dniglid)en ©etr^alt berji{^tet unb bie 2)or=

nenfrone getragen, baburi^ aber fid) bie Ärcne ber ^crrlid)t'eit ertüorben, bie ^err=

fc^aft über Die bon i^m erlaufte ©emeinbe, in iDelc^er imb für tijeldje er je^t über ^im=

mel unb Srbe !^errfd)t.

^luf biefer ©runblage l)at benn and) bie ei>ang. ^Dogmatil bie ?e!^re bon bem brei-

fad)en Slmte auSgebilbet. 3)urd) ben äußeren 2lnfd)ein, ba§ in ben ^dUn feineS ?e^r=

amteS fein SBirlen 5unäd)ft unter ber äußerltc!^ fic^tbaren gorm beS ^]?ropl)etenberufe§,

in feinem Setben unter ber augenfäUtgen ^yorm ber priefterlid)en Eingabe, nad) feiner

@rt)ö^ung unter ber gorm ber löutglic^cn 5Jfad)tübung auftrete, l)at fie fid) nid)t ber=

locfen laffen ^u ber geiftlcfen 21n|d)auung, alö ob er Dor feinem Reiben bloß ben ^ro=

pl)etenberuf, hlo^ im Seiben ben priefterlidjen unb erft Don ber ör^ö^ung an ben l'onig=

liefen ge'^abt l^ätte. (Sie fa!^ tietmel^r rcä)t njobl ein, baß, fobalb mau in ben ©eift

ber ^eil. (Sd)rift nur einigermaßen einbringt, bie brei Slemter fic^ nid)t fo mec^anifc^

ber ^dt nad^ gegen einanber abgrenzen laffen. ^reitid) fd)veibt fie i'^m ein mumis pro-

pheticum immediatum nur n}ä^renb feiueS fic^tbaren SBaubelS in 9'iJiebrigleit ju (unb

jtüar eine prophetia personae — tuonad) fein gan^eS (Set)n fc^on eine Offeitbarung

@otte§ war — unb eine prophetia officü in Sßort unb Seljre)
; fie berfennt aber barum

nid^t, baf^ auc^ ber ßr!^öl)te noc^ immer al§ ber 'i)3ropl)et unb Offenbarer forttoirtt im

mun. proph. mediatum , n)ie burd) fein 2Bort, baS er ein für aüemal gegeben l)at, fo

burd) feinen ©eift, burd) n?elc^en er fortaäl)renb bie ^erjen erleud)tet. 33ei bem munus

sacerdotale unterfd)eibet fte fd)rtftgemä§ bie einmal gefd)e^ene oblatio bon ber fortbauern=

ben intercessio, unb in erfterer bie obedientia unb satisfactio activa, bte 3)arbrtngung

eines !^eiligen SebenS, bon ber obedientia unb satisfactio passiva, ber lleberna^ute un=

berff^ulbeten DpferleibenS. ©nblid) aber erfennt fie an, baß (S^riftuS fc^on in 9itebrig-

feit „rex fuit* ober „rex natns erat/^ tt)ie er benn 3*01). 18, 37. nur bie r/^lus Übung«
ber föniglit^en SJlac^t, nid^t baS £i:uig=fel)n in 5lbrebe [teilt, unb unterfc^eibet bon

feiner inbärenten föniglic^en ^oljeit unb 9}?ad^t bie SluSübung berfelben, bon ber digni-

tas regia baS officium, in letzterem aber toieber baS regnum gratiae, bie sKegierung ber

©emeinbe burc^ feinen ©eift, bon bem regnum gloriae, ber SJJac^t unb ^errfc^aft über

baS Sin. — ^urj eS ift fein concreter "iPunft in bem Se^n uitb Sßirfen ß^riftt, fe^ eS

im (Staube ber 9'Jiebrigleit, fei) eS in bem ber ^errlic^feit, worin nic^t jebeS ber bret

Slemter als SD'ioment mitgefe^t wäre. 2)enn auf allen '']>unften ift unb bleibt er uutrenn=

bar ber Offenbarer beS SSaterS an bie ÜJJenfc^^eit unb ber 53ertreter ber 9J?enfc^^eit beim

SBater unb baS §aupt [einer ©emeinbe. Dr. (gfirorb.
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Sefti 6'^rifti ^rii^cr, f. Oaf obug im m. Z. imb 3 e[u 8 (51) ri [tu 8 <B. 595, 96.

S^fw^ 6:i^fifhiöor^eit l^eif^en einige r\o^ jc^t in ber ri3inifd^en £ird)e beftel^enbe

tt3eltlid)e 9?itterorfcen , namentlid) in Spanien, ^i^ortugal unb im tirc^euftaate. -^n

©panien tourbe ber Orben im 3at;vc 1216 buvc^ ben betannten ÜDominifuä geftiftet;

bie 9?itter, bie iljm angefjüvten, I)atten bie SöerpfUd)tung, unter tlöfterlidjen Uehmgen

ber S^ird^e (3c6u^ unb ©d)irm angebeil^en ,yi !a[fen. ^abft ^onorinS HI. beftätigte bie

(Stiftung , nac^malg aber t»urbe fie tßieberI}olt in iljvem B^^ede unb in ifjrer Einrichtung

geänbert; fie naijm bann auä^ anbere S8e^eid)nungen on, biß fie enblid) mit ber Son*

gregation beö beil. '^etruö beS 3JJärtt)ver8 üerfdjmol^en löurbe, bie burd) ^13abft ^]3iuö V.

in baö Seben trat, l'*crne'^mÜdi au^ Sarbinälen unb ben jum 3nquifttion§gerid)te ge^

I)örenbeu ''^erfcnen bcftanb unb ucd) jet^t befielt. 3)er in ^j^ortugat unb im llird)en<

ftaak noc^ befte^enbe -3efu§ Sljriftu^orben ift am3 ben SCemj^elljerven hervorgegangen.

58ei ber burd^ 'ißabft Slemenä V. im "^Mx^ 1312 au8gefprc(^enen Sluf^ebung beS 2;eni=

pel^errenorbenS nat)m fid) beffelben t'^crn'etimtid) ber tÖnig 3)iont)§ üon Portugal ^unädift

baburd) an, baf^ er bie ©üter, tridä^t ber Drben in feinem Sanbe befa§, mit 33ef(^tag

belegen unb bermalten lieg, um fie ber :^äbftlid)en SSillfur ju entreißen, ^fac^ beut

Siobe beö (SIemenS trat ber Itönig mit bem ^abfte -So^aun XXII. in Unter^anbtung

unb ftiftete 1317 au8 ben 9Mern beö oufgetjobenen Orbenö einen neuen geiftli($en

9Jittercrben , ber ben 9?amen "S'efuö Sljrif^uforben" erljielt, beffen ©lieber »Sfitter

-Sefu S^rifti" genannt unb mit ben mit 53efd)(ag belegten ®ütern be§ 2;em:pel^errnorben8

befd^enft tt^urben. Oot)ann XXII. beftätigte barauf 13i9 bie neue Stiftung, gab i!^r bie

9tegel ber 33enebiftiner, befa'^l i^r aud^ Sa^ungen ber ©ftercienfer ju befolgen unb be^«

l^ielt fid) Dor, felbft ©Heber beö £)rben§ (beffen ©roßmeifiertcinm feit 1550 mit ber

portugiefifdjen i^rone yerbunben njurbe) ernennen ju fönnen. Om Saljre 1789 njurbe

ber Orben in '^Portugal facularifirt, in ©ropreuje, dommanbeurS unb 9?ittev getl)eilt,

unb fcitbem njerfcen feine SDfttglicber au§ bem äJfUitär- unb (Sibitftanbe ertcäl^U. 33e=

merhnSrcert'^ ift e§, ba|3 felbft ber iüngft üerftcrbene (Sfjef be8 fübifc^en ^anquierl)aufeg

9?otl)fd)iIb unter bie 9?itter be8 Sefuä (S^riftu§orben§ bon '^Portugal aufgenommen n5or-=

ben tt)ar. 3)a3 Orben8jei(fcen beftebt in l^ortugal tt>ie im ^ird)enftaate in einem rotl^=

emaittirten golbenen ßbi^iftuSfreuje, baS an einem ponceaurot!^en SSanbe '^ängt, iDetd)e8

über bie ©djulter ton ber 9?e(^ten jnr Sinfen gelegt ttjirb ; bc6 n^irb ba§ Orben^jeicften

bei feierlichen ©elegen'^eiten auc^ an ein.er breifac^en golbenen ^ette getragen. S)ie

Sommanbeure tragen ba§ 33anb am §alfe, außerbem füljren beibe klaffen einen Stern

auf ber S3ruft, in beffen DJfitte baö Dtbenöfreu^^ unb über bemfelben ein brennenbeS

§er^ gefticft ift; bei ben (Sommanbeuren l^at baö ^reuj eine Heinere ^orm. "Die 9?itter

^aben feinen 33ruftftern unb tragen ba§ ^renj im £no|)flod)e. -öm 5tird)enftaate l^at

ber Drben nur eine Htaffe unb ißirb r^om päbftlid^en Stuhle ^ur ©l^renbe^eic^nung unb

jur Slnerfennung befonberer SSerbienfte um bie fatbolifc^e ^ircbe ferlieljen. 9ieubcifcr.

^efu^s^tu^, Kongregation ber 2;öd)ter bom. !Diefe in 9?om befte'^enbe

(Kongregation trat burc^ 2(nna ilJoront, au8 ?ucca geburtig, in baS Seben, »eldje in

früher -öugenb in ärmlid)en iBer^ältniffen nac^ 9?om fam unb ^ier burd) gteif^ unb

Sparfam!eit ein fleineS 53ermögen fid) erttsarb. 53om frommen (äifer befeelt, befd)Iü§ fie

in i^ren Ijöljeren ?eben8ial)ren eine Stiftung ju grünben, bie ben 3tt»ecf l^ätte, arme

9!)Jäbd)en in reeiblid^en Slrbeiten unentgelblic^ ju unterrichten, bamit fie ben ?ebenSunter=

l^alt fid) felbft erwerben fönnten. 3)er ^riefter (JoSmuö 5Berlintant beftärfte fie mit

me'^reren ©eiftlic^en in bem 33orfa^e unb toon i!^neu unterftü^t trat für arme 9.'l'?äbd)eu

bie 2Inftalt in baS Seben, toetc^e i^om ^abfte (StemenS X, 1673 beftatigt, regutirt, mit

me'^reren 'ißribitegien befc^enft tourbc unb für bie, weldie iljr angel^örten, ben 9?amen

"S^od^ter beö 3efu8-^inbe8" erhielt. S)ie ^ai)i biefer ^töd^ter ift in einem flofter nad^

ben ?eben8jal^ren Sefu auf 33 feftgefeljt; ba§ 9?o»?ijiat bauert 3 Sa^re, bie ^rofeffeu

legen bie (Selübbe ber Slrmut^, ber Äeufc^^eit unb be8 ©el^orfamS ob. 2)er Sluötritt

au8 bem ^lofter ift ibor bem Slblegen ber ©elübbe geftattet, boc^ mu§ in btefcm ^aUi
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baS, toaö bie StuStretenben mit in ba§ tlofter gebracht "^aben, ^utücfgelaffett tcerben.

3)ie S3et* unb gaftübungen iDerben flreng ge'^alten ; neben benfelben ift ber unentgelblic^e

Unterricht armer SJfäbc^en bie §auptbef(^äftigung. S)ie OrbenSfleibung beftei)t in einem

iDeiten bunfelbraunen fteibe unb einer n^ei^en Itapuje. ^rül^er gab e8 au(^ »(Sd^toeftern

be§ guten -SefuS", bie im Slnfange be§ 15. -Sa^r^unbertä al§ eine Oefeüfc^aft bon !i^aien=

f(^rt3eftern auftraten, unb für bie j^'ötberung eine6 fitttic^en SebenStoanbelS tljätig itaren.

'^ciu^-'^Mana-'iövhen , f.
(Subiften.

3efuÖ @irrt«^. -SefuS, ©o^n ©trai^ö, tuav ein ju S'erufalem luo^nenber Oube,

©ir. 50, 27., ber unter feinem infamen eine (Sammlung bon ®^3rü(^en beröffentlii^te,

t»elc[)e lüir unter ben aj)c!rt>pl^ifd)en ©c^riften be§ 31. Z. befi^en. ®aS SEerf ift urf^rüng«

Ii(^ !^ebräif(^ abgefaßt, unb nsurbe bon feinem Qnfel, ber nac^ 2legl)pten fam, in bie

griec^ifd^e ©!prad)e überfe^t, n^ie toir auö bem gut griec^if^ gefc^rtebenen S3Drh)Drt erfa'^ren,

lüel(^e6 fic^ öor bem 2Berfe in ber gried)if(^en ^Bibel beä 21. Z. befinbet. 3)iefe8 ^ox=

iDort gibt unS red)t angefel^en 2luffd)Iu§ über bie ^dt, in itseldier S'efuö ©iraci^ lebte

unb jugleid^ über bie Bett ber Ibfaffuug beS 2Utteft. ^anonS. 2)er @nfel fam in feinem

38. i*eben§iaf)r unter ber &fegievung beS ^önig§ (Suergeteö na^ 5Xegl)pten unb fc^lug

bafelbft feinen SBol^nfi^ auf. ®a0 bebeuten feine SBcrte: iv yäg reo oydoM y.al tqm-

xogcö STfi sni rov EvtQyirov ßuaiXecog naQaytvrjd^HC, dq Aiyvnrov ymI ovy/go-

vioag. £)l)m @runb I;at man btefe 2Borte auf bie SJegierunggjeit be8 ägi^ptifc^en ÄönigS

belogen. Sltlein bann mü§te ant auSgelaffen fetjn, ba man fic^ ntd)t auf 1 SfJiaff. 14, 27.

bejiel^en fann, too bie grammatifc^e i^orm ni(^t gleid) ift. (gS !^at aber auc^ feinen ägt)^>=

tifcben ^önig (äuergeteö gegeben, njelc^er 38 Satjre regiert l^ätte. ^^tclomäuö S'uergeteS (T.)

regierte bon 247—222, alfo 25 -3a^re, ein 33eförberer ber ©ete^rfamfeit unb fünfte.

SSon ^tctomäuS, toegen feiner 3)ic!e •|3l)i)Sfcn unb ücn ©i^meic^Iern aud) (Suergeta (11.)

genannt, tciffen i»ir, ba^ er oon 145—116 ü. dljx., alfo 29 5a^re ge^ervfd^t ^at. ^mav

regierte er mit feinem alteren 5Bruber ^l)t(ometor nad^ ber (gmporung ber 2j(le3:anbriner

170—169 gemeinfc^aftüi^, erl^ielt aber nid)t Slegtjpten, fonbern Sirene iinb Sl^bien unb

burd> ©^)ruc^ ber 9?ömer noc^ (5l):i3ern jur iöe^errfc^ung. 9J?an fann bal^er bie 9?egie-

runggjeit ^^t)8fon8 über 2legi^|)ten nid)t bon 170 an sagten, tceil er nic^t über 2legt)|)ten,

too ber (Snfel ©iraä)8 fc^rieb, Ijerrfi^te, fc lange fein iBruber am ?eben toar, mie benn

auc^ in aüen (S^ronifen unb bei aüen ®efd}id)tSfd)reibern il^m eine längere 9?egierung8seit

nic^t juerfannt wirb, ©cmit ift nun 3\t>ifd)en beiben bie SBal^I gelaffen. SlQein ba nur

ber erfte biefer Könige atlgemeiu fo genannt iDurbe, tüä^venb ber ^^^tüeite unter bem 9?amen

^^^§fon befannter tüar, fo mü§te e§ bo(^ auffallen, njenn ©irai^S ©nfet ben legten

gemeint, aber i'^n nic^t nä^^er bejeic^net ^ätte, ba il;m bod^ gerabe bie ßeitbeftimmung

anlag unb bie SJermec^glung üorauSjufel^en tüar. (S3 ift bemnad^ fd)on bon biefer ©eite

ouö njal^rfc^einlid», ba^ er bie 9?egierung beS erftmal§ {ogenannten tcnigö (guergeteö im

Sluge ^atte, tßie fd)Dn OaI)n, (ginleit. 2, 928. richtig einfaf). Sfam alfo ber Snfel in

ber Wliüt ber ÜJegierungö^eit ©uergeteS ettt^a 235 nac^ ?legt)pten, fo l;at ber SBerfaffer

unfereS 58u(^eö um 300—250 ö. (Sl^r. gelebt.

2luf baffelbe (grgebni§ fommen mx t>on einer anbern ©cite. ©irad^ preist 50, 1—26*

fel^r auöfüfjrlid^ ben §o^epriefter ©imon, DniaS ©o^n unb jtüar fo berebt unb anfc^au*

Ii(^, ba§ nid)t8 fid)erer ift, al§ ba§ er i^n gefannt unb mit il^m gelebt l^at. 9iun gab

es aber jtcei §o^epriefter ©imon, bie beibe einen Dniaö j^um S3ater l^atten. ©er erfte

führte baS Imt 310—291 b. S^r., ber anbere 219—199 b. (5^r. S)er erfte fül)rt ben

33einamen, ber ©ered^te, tüar alfo ein l^öc^ft au8ge5eid)neter Wann. S^Qhidt^ toirb er

als ber te^te, ber 5Sefd}lie§er ber großen ©l)nagoge genannt (Soft, @efc^. b. Suben

1, 467.). @r unb fein ©c^üler 5lntigonuS bon ©cci^o toerben als bie S3eförberer ber

l^erfömmlic^en, burc^ (gSra angeba'^nten ©efe^eSauSlegung bejeic^net, bie fic^ auf baS

Slnfel^en ber SBorgänger grünbet, unb erft unter ben ©d^ülern beS festeren, ^a'^ot unb

SBoet^iuS, brad) ber rattonaüftifd^e ©egenfa^ auS (Soft 1, 471. '^malh, 0fr. @efc^.
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4, 303.). S5oii ©imon njurbe at§ §au))t[^ruc^ beirat^rt: ^^uf bret ÜDingen berul)et btc

aßelt (b. I;. baS ©lud ber 9}?eiifc^eti), auf ?e^ve, ©otteSbtenft unb guten SBerfen.«

(Smatb, -Sfrael. @e[d^. 4, 30. 5Son (Simon II. tüiffen )x>iv aber gar nid)tS, atS toaS

3 9}Ja!!. 1. 2. berichtet nsirb, unb iroburc^ er nur gar nid^t alö ein geiftig IjerDorragenber

9J?ann erfc^eint. @tner öon beiben ift aber ©ir. Sf. 50. gefd)tlbert. äßäre e8 nun ber

Breite, fo fönnte ein ©cppelte^ nid)t begriffen njerben. (Sinmal ba§ ©iracb ben erften

berü'^mten ©imon, ber in ber lleberlieferung fc fel^r üer!^ervli(^t tourbe, überging unb

fo einen ©^jrung Don metjr aU 200 Oal^reu machte, unb bann, baß er, ba ja ein §o^e*

^rtefter mit 9?amen ©imon i^orauögegangen h^ar, nid^t burdi eine genauere 33e3eid)nung

tt>ie «Simon, (So^n beö OniaS, (So^n beS SJfanaffe, ben jtceiten näl^er bejeic^nete unb

fo 3ur ^erttjec^Ölung Slnlaß gab, n^ä^renb bo(^ fo genaue SSejei^nung ganj im @eift

beä ^ebrai^muS lag. SBenn nun ©irad) eine genauere Se^eic^nung biefeö (Simon unter*

lieg, iDä^renb er bod) njiffen mußte, baß ein fe^r berühmter (Simon aU ^ol^epriefter

voranging, fo ift nichts geiüiffer, aU baß er üon ©irnon bem erften rebet, unb i!^m baS

2ltle§ jufd^reibt, tra§ er tton itjm fagt. ®a aber biefer (Simon bamatg, al8 (Sirad) fein

S3ud} fd)loß, f(^on geftorben toar, fo muß alfo (Sirad^ fein 2Ber! 290—280 bor SljriftuS

üoUenbet l^aben. ^tun aber :paßt auc^ bie gried)ifd^e Ueberfel^ung feineö SBerfeg allein

in bie ßeit be8 ^tolomäuS (äuergete^ I. 3)enn (Sirac^ fann, ba (Simon 291 t>. (S^r.

ftarb, fein 2ßer! nid)t fpäter alä 270—260 gefc^rieben l^aben, unb inenn fein @n!el

bamalö 10—12 ^a^re alt max, fo muß er im Anfang ber 9?egierung beS ^tolomäuä

©uergeteö 38 -Sa^re alt nac^ 3legt)^ten gerommen fet)n.

3u ber 3eit aber lüaren bie Ijeiligen Schriften ber Ofraetiten fd&on gefammelt unb

in bie brei S^l^eile georbnet, in njelc^en icir fie l^eute noc^ borfinben; fomit alfo j^ur

3eit beö älteren ©irad^ bereite ber ^anon gefc^toffen, unb ber Ueberfe^ungStrieb in'8

@ried)ifc^e in boHem ©ange, töa§ ber (Snlel in ber iöorrebe genugfam ju erlennen gibt,

teenn er fagt, er liabe bei feiner 2ln!unft in 3Iegt)pten nid}t geringer Untertoeifung (näm=

lic^ fur'8 Ueberfe^en) 55orbilb gefunben {fvQov ov {.ir/.Quq -nuidtluq dcpäf-ioiov) , roaS

il^m felbft ?uft unb Zxkh eingeflößt 1;)abe:, ba§ 2Ber! feine§ ©roßüaterS ebenfo ju über=

fegen, obnjol^l er bie ©d^icierigfeit bai^on evlannt i^aht, irp' oJg dv öoy.wfiev twv x«r«

rt]v £Qf.iT]viiav (piXo7io^tf]fiev(oi' rial twv Xb^hov ddvvaf.iHv. So ttjar alfo bamalS

na(^ bem ©d^luß beS ^anonä ba§ lleberfegungSgefd^äft in Slegt)pten in DoUem @ange.

3)aß aber ber ^anon töirflid^ al§ gefd;loffen betvad^tet tourbe, ge^t au8 ber Sid)etl)eit

l^eröor, nsomit ber @nfel breimal bom @efet^, ben '^ro^ljeten unb übrigen "^eil. ©djriften

rebet, ganj in ber SBeife, tt3ie aucE) im ^l. X. ixa<S) längft bottenbetem ^anon babcn

gerebet ibirb, 2«att^. 5, 17; 11, 13. Su!. 16, 16; 24, 44. |)ieburd^ erl^alten tbir ba8

fiebere ©atum für bie ©dl)ließung beS ^anonS. SDaffelbe ift ba§ (grgebniß be8 befonne*

nen (gic^^orn in f. (äinl. 3. lufl. 1, 138.: ^^urj, bie @efc^td)te f^ric^t bafüv, baß

balb nac^ ber neuen ©rünbung beö ^ebräifd)en <Btaatt9 in '!)3atäftina ber £anon feft:»

gefegt unb bamalö alle bie Südjer barin aufgenommen mürben, hjeldje tbic fegt barin

finben." (SS ^eißt bal)er getoiß fic^ felbft bor bem ?id)te flehen, tcenn ÜDe Söette,

(ginl. ®. 427 unb felbft ©toalb, 3fr. @efd). 3b, ©. 299 fic^ nod) immer mit ^tolo*

mäu8 ^^\)§fon bereifen ;5u muffen glauben, n)oburc^ freilid) i^re anbernjeitige 2lnfid)t

bom Offenfte^en beS Ä'anonö bis in bie 9LRa!labäer;5eit fd^einbar geflügt ujirb. ®aß bie

©timmung gegen bie ©amariter fc^on unter ©imon I. fo fid) ou8f)3rec^en fcnnte, tbie

50, 26. gefc^ie^t, tbirb ol^nebieö 5)^iemanb in 2lbrebe jie^en fönnen.

2Benn ferner (Sibalb, 3fr. @efd). 3b, ©. 282 ff. fe^r rid)tig bart^ut, baß tbirf.

lic^ unter ^tolemäuä ^^ilobel^^uS 285—247 b. g^r. baS ©efegbuc^ Tto\iS unter öffent=

Iidl)er Slutorität uberfegt unb gebilligt tburbe, unb baß Ueberfegungen ber 1^. ©c^rift ol)nc

öffentliche^ 3lnfe^en t^eitö bor unb nac^ biefer ßeit angefertigt ftmrben, fo ftimmt bieS

ganj ju ber 5Sorrebe in ©irad), XDildft bie Ueberfegung ber fanonifd^en ©c^riften bereits

borauSfegt, unb e8 ift aud^ bon biefer ©eite fein SKiberf^rud^ gegen ben D^ad^ttjeiS ju

ergeben, baß bie Ueberfegung ©iradjS unter ^tolemäuö @uergete8, bem eigentlich allein
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biefer 9?amc allgemein jugeftanben Vüurbe, jlattfatib. ^'<max iDoßte .f i^is ^[alm 2, 118.,

um feine 03?einung ton ber Ueberfe^ung ®iract)§ unter ^$!)i)gfon ju ftü^en, aud) «Stellen

gefunfcen IpaBen, bie auf ben Sefreiunggfrieg anf^ielen 4, 23—28 ; 2, 12—15. unb fogar

auf ben STob be§ (gpipl^aneö 10, 8—10.; aber e§ toirb gctoiß Sebermann bieS alö ge=

5\t)ungene 3Iu§Iegung anfe^en, unb e^ müßten, wenn ©trac^ ä3ä!)renb biefer merfroürbigen

ßeit gefi^rieben l^ätte, ganj anbere ©teilen fjierüber oufjutrseifen fetjn. SBäre aber bie

lleberfe^ung erft unter ^^t)Sfon gefdje^en, fo mü§ten toir bie Ibfaffung toa^renb be«

93efreiung«friegeS fe^jen. ®a aber Ijxqu baS SBerf ©irac^S nid)t ftimmt, fo ift auc^ bon

biefer ©eite ertt>iefen, ba§ bie Heberfe^ung unter bem britten nici^t fiebenten, bie Ibfaffung

ober unter bem jtueiten ^tolemäer üor fid^ ging. 3llfo l^at in biefer Sejtebung (Saatb

3 b, ©. 299 gan^ Unrecht, unb ift biefem fc^arffinnigen ^orfc^er I?ier ein Orrf^um be*

gegnet. ®cc^ lä^t er baä 2Ber! fetbft üor bem Slnfang ber maffabäifc^en kämpfe ge^^

fd^rieben fet)n, lüomit aber 5n3ifd}en Slbfaffung unb Ueberfe^ung ein p grof^er 3Ä>if(ften=

räum entfielt. !Dem ^toIemäuS ^^t)§!on ober ©uergeteS II. n^eiß er aber felbft ©. 566

nur 29 9?egierungg{a!)rc l^erauäpbringen, vocburd^ er mit feiner Slnnalime Dom 38. 9?e=

gierungSjaljr beffetben fi(^ felbft in Sßiberf^vuc^ fe^t.

®aS 3Ber! ©irad^S fteKt un8 mit treuen Bissen, ungefälfd^t bon bem (Sinfluffc

griec^ifc^er 33ilbung, ber in ben anbern apcfrt)p'^ifd^en ©c^riften fo ftar! t)eröortritt, bie

^ilnfd)auung unb 5luffaffung be§ ®efe^e§ unb be§ fittlidjen SöanbelS nac^ bemfelben bar,

fo ba§ lüir auf ber einen ©eite bie fio'^e Weitung bor ben bei^igen ©cbtiften, auf ber

anbern aber m<i) fc^on ben Einfang be§ S3erfin!en§ in ©elbft» unb SBerfgered^tigfeit

ical^rnel^men. SItg ein ä(^t ifraeütifd)eg SBerf ift e§ aud) nid^t entblößt bon ben meffia=

nifc^en Hoffnungen 4, 15; 10, 13—17; 11, 5 f., bie jeboc^ bereits in einer getbiffen

?lbgeb{a§tbeit unb 55eraIIgemeinerung auftreten, fo ba§ fie nur einem feineren Sluge

evfennbar finb. ©affelbe ift bei ber -g^intoeifung auf ben SSor,^ug beS 'Dabibifd^en @e=

fd)Ied^te§ 45, 25 f. unb 48, 15. ber %aU. Wie fe^r e8 auf baö ©efe^ ©otteS unb feine

©ebote ft(^ grünbet, get)t au8 2, 16; 6, 34. 36; 8, 8; 9, 15; 10, 19; 15, 1. 15; 19,

17.21; 21, 11; 23, 27; 28, 6.7; 29, 1. 11; 31, 8; 32,2; 35, 15.23; 36, 2. 3. u. f. tt).

beutlid^ l^erbor; baneben aber brängt fic^ ein getoiffer ängftlid^er ©inn ein, ber eö ju

einem fceubigen ?Iuffd)tbung nit^t !ommen läßt unb bielnte't)r ibeltlic^e 9?üctfid)ten ein=

mifd)t, ibie man e§ an ber (Srma'^nung pm äußerften 2lrgtbof)n gegen ben ^^einb 12,

10 ff., unb am SBotilgefaHen ber ©d^abenfreube feines UngtücfS 25, 7; 30, 6. fiebt, ma«
aU fd)iefe gortbttbung beffen betrad^tet tberben mu§, njaS berartigeS bie fanonifd^en

©c^rtften barbieten. (25gl. 25ail;inger, (5;omment. ju ben ^fatmen, 'Sßf. 149, 9.) Uebri=

genS I)at biefe§ 2Ber! feine eigenf^ümlid^en 33orjüge, inbem e8 jlbor ben einfadjen

©tanb^-^unft ber ©prüd)e ©afomo'S nic^t erreid)t, aber aud^ bie gebrücEte ©timmung nid)t

atbmet, tbeldEie toir an ^ol^elet!^ getbal^r iberben, fobann ift e§ '^auptfäc^Iid^ für bie ^ugenb

,^ugerid)tet unb beßtoegen fel)r berflänbti(b, voaS ibm no(^ ^eute biete !Oefer jufiitjrt. SS
befd)ränt't fid) auf ben einfadjften unb finbli(^ften diafi}, unb l^at bie 2lbfid^t, afle ?eben8=

ibeiS!^ett für Onngere ju erfc&öpfen.

2ßenn auc^ einzelne ©prüd)e febr turj unb fpi^ jugefd)nitten finb, fo ift ber 33ers

faffer in anberen Ujieber fe^^r auSgebe'^nt unb fütjrt eine 2Ba^r:^eit burd) biete ^erfe fort,

hjobon ein 2tnfang fd^on in ben 3lnl)ängen ju ben ©pcüc^en ©alomo'8 ,^um 93orfd)etn

fommt; eine ©itte, bie im ^otjetetl) jtbifd^en fd^arfen ©prüdjen unb 33etrad^tung njed^felt.

©irac^ ift aber am breiteften.

(göjalb, -öfr. @efd^. 4, ,300. ^tt bafür, baf^ ba§ 2Ber! auS brei ©ammlungen

befte!^e. 2)er le^te 33erfaffer ©irad^ l^abe jtbei ältere ©)3rud^t»erfe mit einanber ber=

bunben unb fie mit feinen eigenen bebeutenben 3ufä§en l^erauSgegeben. S)ie8 ift an fid^

gar nic^t unma'^rfc^einlid^, ba toir ja aud) in ben ©prüc^tbortern ©alomo'S eine ©amm-
lung mel)rerer 35erfaffer bor unS I)aben, bereu immer ber jüngere baS früi^er 35orl^anbenc

ibieber aufnahm. 33et ©irac^ aber finb bie ©puren fo fc^tbad^, ba§ biefe 3lnftd^t borerft



3ct|ro ^tml 619

nur aU SJermut^img gelten fauu, cbgleid) ftd) ton [elbft i>evftel;t, ba§ ber SJerfaffev [d)on

ijorcjefunbene (Spvüd)e mit in [eine (Sammlung aufnal;m.

@ö [c^eint, ba^ btefe ©|?rud)fammtung, in lüeldjer t»ir aud^ 'JßfalmartigeS 36, 1—19;

50, 24. unb bie lange 58efc^reibung ber Dorjüglid^en ^Ll^Jänner 3fraet8 {^. 44—50.), fo

n^ie ein ?üb bev SBeiÖt^eit {^. 24.) unb ber 3Bevfe ©otteä in ber 9?atur (t. 43.) an=

treffen, fvü^ in inelen 2lbfd)riften fid) üerbveitete, bie burd) ben freien ©ebrauc^ ber

S3eft§er fe^r l^on einanber abwi(^en. "Denn fcrooljl bie ft)vifd)e unb arabtfd)e neberfe^ung,^

aU aud| bie Iateinifd}e itor §»iercnl)UuiS »eid^en bebeutenb com gried)tfd)en 3;e^-te ah, ber

felbft man(^fad}c 55eränberungen erlitten l^abeu mod)te, fo ba§ ber 9?erluft be^ ^ebräif(^en

Originals in mel;v afö einet ^infic^t ju beflagen ift. Sut^er \)at bie Ueberfel^ung nac^

ben Derfcbtebenen il^m i^orliegenben ^erfionen au§gen)äljlt. On 58e^;;ie'^ung auf bie ^^it

ber Ueberfe^ung ift er für (Suergeteö I., unb "^ält baö 33ud) für eine Sammlung auS

me'^reren 9}?eiftern unb 33üd)ern, lüomit alfo bie üorgetragene 2lnfid)t aiiäj ton biefer

(Seite beftätigt inirb. (gin ^^lau ober (äintbeilung läßt in bem 58ud}e fic^ nic^t entbecfen,

ir>ie bieö bei'm '!|?rebtger ber ^-aU ift, fonbern ba§ 'Ber! fd)lie§t fid) lüieber an bie (Sprüc^=

irörter an, namentlich bereu 9?ac^träge. ^ailjingev.

^ctl^vp, f. 302ofe§.

^e^cr, f.
33erner ©ifputation.

3clt>el, -Sol^n, 33ifd)cf bon (SaliSbuit), ber ?!polcget ber englif(^en ^ird)e unb

i'^r ioiffenfc^aftli($er Sßevtreter im erften S'a'^r^ei^enb ber If'önigtn (Stifabef^, ift geboren

am 22. 9}Jai 1522 ju 33uben in 3)eoonf^ire auö alter unb angefe!^ener aber armer %&--

mitie. 1535 trat er in baö 9iJ?erton=Sotlege tu Ojrforb, als eben bie ^Deformation burd)

^einric^ VIII. begann; fein bortiger ?el)rer, 3ol)n '^'ar!l)uvft, fpäter iBifc^of Den ^^onoid),

flößte i^m bie ©ruubfä^e ber neuen ?el)re ein. (Sein unermüblidjer i^teiß noax junädift

ber lateinifd)en (Sprad}e getoibmet; er ftubivte Sicero unb SraSmuS, unb balb ^eid^nete

er fid) burd) ©(eganj in (Sd)rift unb 9febe auö; bann tüanbte er fid), tro^bem baß e§

^n £)j;forb aU le^erifc^ oerrufen mar, ^um (Slubium be§ @ried)tfd/en. 1539 trat er in

Corpus Christi College über, n)urbe 1540 S3accalaureu§, unb furj bar auf, in "^^Iner^

fennung feiner fvül)reifen @e(el)vfamfeit, jum Reader in Humanity and Rhetoric gen)äl)lt;

1544 ^romooirte er ^um Master of Arts unb marb f))äter unter bie Fellows feineö

Kollegiums aufgenommen, als SJutor bon ben (Stubirenben fel)r gead)tet, als Sel)rer ber

58erebtfamfeit felbft oon feinen frül)eren ;^e^rern aufgefud}t. 25on Einfang an galt er als

In^änger ßmingli'S unb ^ut^erS; bie DJJittel jum (Stubium oerbanfte er neben ber

Liberalität ^arfl)urftS einer 9onboner ®efellfd)aft, bie fic^ §ur Seforberung beS (Si)an-

geliumS gebilbet l^atte; in il)rem (Sinne unternahm er aud) burd^ Unterrid)t ju reirfen.

So lt)ar eS benn Don ber größten 53ebeutung für i^n, baß 1549 'ißeter SJ?artl)r feine

33orträge in Oj;forb eröffnete. Setoel hjar fein eifrigfter 3u^örer, ber ©enoffe feiner

©tubien unb fein ä)^itfämpfer gegen bie ^aipiften. Qn ber ^>rebigt, bie er etföa 1550

bei bem SIntritt beS t^eologifd)en SaccalaureatS über 1 ^etrt 4, 11. ^ielt, jeigt er ftd)

ganj oon reformatorifd)en Oceen erfüllt. ®ie ^rebigt beS gÖttlid)en 3BortS ift il)m bie

©runblage alleS S^riftent^umS, ©otteS ©efe^ foll ber 9}?enfd)en ©efe^e berbrängen,

ob man ©ott glauben foll ober ben 3JJenf(ten, baS ift bie ^rage; ©otteS SBort wirft

immer; wo eS fel)tt, ift fieser ginfterniß unb Slberglaube. Qn biefem Sinne prebigte

er in feiner Kapelle, in ber llnii^erfitätefird)e, fowie in ber ^farrfird)e beS na^en Su*
mingtoeH, bie er t>on SDjforb auS oerfa^.

3)ie 5ll)ronbefteigung ber 5?önigin Ttaxia 1553 änberte 3llleS. ^eter 9)iartl)r i^er=

ließ Ojforb unb Snglanb; Oetoel würbe als fein Sdjüler, als fe^erifdber ^rebtger, als

orbinirt nad) ber Liturgie (gbuarbS, als 53eräc^ter ber 9J?effe auS feinem Kollege ge=

ftoßen. 2)o(^ oermod^te er noc^ nid)t fiA oon Oj-forb ju trennen; ja eS würbe glcid)

barauf t^m, als bem gewanbteften D^ebner, fogar ber fd)Wierige Auftrag, bie Königin

im y'iamen ber Uniüerfttät ju beglüdfwünfd}en. Tiit großer 33orfid^t, o^ne fic^ etwas

3U bergeben, faßte er bie Slbreffe ab-, eine bange Sl^nung aber fpri(^t [id) barin auS,
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toenn ev ber r/Btutigen SD^aria" bor Willem eine unblutige 9?egierung lüünjc^t. 9?oc^ Bei

(5;raniner8 unb 9?iblel)'ö üDifputation in Oj'foi'b Cüpxil 1554) biente er aU ©ecretär;

enblii^ ereilte i^n aber bie (Strafe für feine aIl,^ugro§e ©ic^erl^eit. Sßäl^renb er in

©t. ä)?art)'8 ^^ird^e in £)j:forb fid) befanb, fanbte itjm 9}?arf^al, ber eifrigfte SBerfotger,

eine 9?eif)e !atljoUfd)er SIrtifel jn, mit ber S)rü^ung be§ l^euertobeS, tüenn er ni(^t al8=

balb unterfd)riebe. (gr unterfd)rieb. SIber er erfannte, baj3 e8 benncc^ ^dt fet) ju

fUe!^en: unter bieten ©efal^ren, ibie burd^ ein 2Bunber entfam er ben i'^m nac^gefanbten

§äf(^ern mä) Sonbon, l^ielt fic^ bort eine B^itlcing berborgen unb flüchtete enbtic^ im

©ommer 1555 nac^ granffurt, h)o fdjon eine beträd^tlic^e Sln^at)! englif^er Flüchtlinge

fic^ 3U einer ©emeinbe conftituirt l^atte. 2(m erften (Sonntag nac^ feiner 3lnfunft fuc^tc

er, eignem 2Bunfd) uub bcm 8?at^e feiner i^^^^i'^tie gemäß, burd) offene^ 58elenntni§

feiner (Sc^utb unb feierlichen SBiberruf feine 5Serläugnung gut ju machen. 5Balb folgte

er einer (Stnlabung ^eter 9}?arttjr§ nac^ (Straßburg; unb l^ier, in beffen ^aufe, in

©emeinfc^aft mit anbern @nglänbern, Oriebat, (Sanbtjg, (5oo!e, tburben alöbalb bie

gekörten (Stubien in alter Sßeife fortgefet^t. Suli 1556 berließ ^eter ^taütjx (Straße

Burg, um bie burd) ben ^ob ^ellicanS erlebigte 'ißrofeffur in Büri(^ ju übernehmen;

5en3el folgte il)m , unb BlieB aud) bort fein §auSfreunb unb ®et)ülfe. 3üri(^ ift i^m

eine stoeite ^cimat^ geiborben, mit SSuHinger, ©imler u. 1. ift er in freunbfcijaftlic^e

SSerBinbung getreten; er galt als ber drfte nad^ ^. 5[)?artt)r, unb biefer eribicS i^m

fpäter bie (Sl^re, feinen dialogus de utraque in Christo natura i^m ,^u ttjibmen, alö bem

competenteften 9?i^ter jtbifc^en ben ftreitenben Parteien, gür ben Unterhalt ber 35er=

Bannten tcar burd) bie StBeralität beS Bürc^er 9tat^§ unb ^erjogS S;i)riftopl^ bon 2Bürt=

temBerg fo gut geforgt, ba§ Oetoel fogar eine Steife nac^ ^abua machen fonnte. S3et

ben Uneinigl'eitcn, bie unter ben ^lüi^tlingen auöBrai^en, als S^albin fic^ gegen bie

englifd)e Liturgie erflärt ^atte, finben n)ir Setoel unter i^ren 35ertt)eibigern.

©ie greubeuBotfc^aft bom STobe ber 9Jfaria (17. 9?ob. 1558) errei(^te Büric^ am

1. ©ej.; unb alSBalb machte ftc^ ^etbel auf ben Sßeg, traf in 33afel unb (StraßBurg

mit anbern ^eibenSgenoffen jufammen, unb langte nad) muffeliger ^atjrt im Wläx^ in

(gnglanb an. 5)ie Hoffnungen, beneu er fic^ unterttjegS biogegeBen Ijatte, fanb er Bitter

getäufd)t; üBeratt noc^ bie SO^effe im @ang, bie Uniberfitäten im ^txfaU, bie 33ifc^öfe

im 53eft§ ber SJfad^t; bie Königin fc^ien fcbnjanfenb unb unentfc^loffen ; nic^t einmal ju

prebigen roar erlauBt, hser nic^t eine Sicenj unter bem großen (Siegel aufjulbeifen ber»

moci^te. (Sine ©ifputation, bie üBer bie äReffe am 31. Wlax^ ju SBeftminfter s^ifd^en

neun Sbeologen ber alten unb neun ber neuen Se^re, n^orunter auc^ S^etoel, ftattfanb,

fd>eitcrte an i^ormfragea; bie mit ber Bürd}er ?ei)re uBereinftimmenbe (Sonfeffion, bie

bie Bu^ü(i9efehrten ber S^önigin üBerreic^ten, fd^ien erfolglos; unb neBen ber Furd)t

bor ber romifdien 'ißartei Beängftigte fie auä) bie (Sorge, bie Königin m'öd^te, ftatt ju

ben Slrtifeln (ScuarbS jurüdjugreifen, ber .tirc^e bie augSBurgifdje Sonfeffion aufbrän=

gen, eine (Sorge, bie burd) Slntcefenl^eit bon ©efanbten ber dürften beS fd)malfalbifd^en

S3unbe8 berftärtt tbar. (gnblid^ erfolgte bie D^eftitution ber ©buarb'fd^en £)rbnungen;

Felbel iburbe, als baS Parlament eine allgemeine Sßifitation Befc^loffcn l^atte, mit auS-

gebebnten SSoHmadjten in ben 335eften (SnglanbS gef(^icft, um bie firdljen ^u orbnen unb

ben ©eiftlic^en ben (SuprematSeib aBjunebmen; unb nod^ e^e er am 1. 9?ob. bon ber

breimonatlid^en Steife jurücEfam, aar er jum SSifd^of bon (SalisBurl^ ernannt. IBer

erlauBte i^m fein ©etbiffen, baS tbeiße (Sl)or^emb unb bie bierecEige 3Wü^e p tragen,

unb fic^ fo mit einem 9?efte beS ^aBftttjumS ^u berunreinigen? (gr toanbte fic^ um 9^atl^

nad^ Bürid^; ^uHinger unb $eter SD^art^r riett)en ibm aB; er felBft '^atte fid^ fc^on

me^rfac^ entfc^ieben gegen bie f»t^eatralifc^e ^teibung«, gegen bie „ludicrae ineptiae"

er!lärt, boc^ üBernjog jule^t bie UeBerjeugung , baß üBer äußeren !J)ingen bie @elcgen=

l)eit baS ^bangelium ju f'orbern nic^t bürfe berfäumt toerben, unb bie SBeforgniß, $?u=

f^eraner mö(^ten am (Snbe bie erlebigten (Stühle in 58efig nehmen; toar i^m bod^ ftetS

bange, baS 3)ogma bon ber UBiquität fönnte auc^ in Snglanb ©ingang finben. «So
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würbe er am 21. San. 1560 geirei^t, unb trat im Wlai fein S3i§t^um an, nad)bem er

in ber gaften,^eit nod) üor bem §ofe unb auf ber erften l^anjel (SnglanbS, at Pauls

Gross, ge)3rebigt l^atte. 3)ie SBeriüaltung feineö S3i§tljum§ 'coax feine leichte Slrbeit.

S)a e8 on tüchtigen @eiftlicf)en überall fe^^Ite, unternaljm er jal^treid}e 9?eifen burd^ feine

S)iöcefe, um beS ^|3rebigtamtS felbft ju hjarten ; 9}ionate lang brachte er au^erl^alb ©aliS*

burl9 äu. 3" €>^"fe ioibmeteer einen S:^eU feiner ^dt jungen beuten, bie er für bie

Uniberfität ^eranbilbete ; anbere unterftütjte er mit ®elb; Snglanbä größter ©ogmatifer,

9?ic^arb ^oofer, I)at il^m feine SSilbung ju üerbanfen. 53iele «Sorgfalt erforberte bie

(gr^altung unb SJa^rung be8 fel)r gefdjmälerten Ä'irc^engutg — ba§ einzige Wlittd, nad)=

faltig für eine genügenbe iöefeijung ber Pfarreien ju forgen. ^In bem mit immer ftei=

genber Sitterteit geführten ©treit über ben Drnat fdjeint er immer njeniger Slnt^eil

genommen ju l^aben; ^atte er lnfang§ noc^ in jebem 33rief über biefe 9?efte beg 'ißabft:=

t^um§ tlage geführt, fo jürnt er 1567 ben (giferern, bie ftreiten, all ob fid) bie ganje

9?eligion um ba§ Stjor^emb breite; ja er weigert fit^, feinen i^reunb .^umfrei) in feine

©iijcefe aufjunel^men , ebc er fid^ ju bem Weißen ©ewanbe uerftelje. ©eine S^ätigfeit

War Don einer anbern (Seite l^er auf'8 Stärffte in ^Änf^rnc^ genommen; er ^atte bie

Sac^e feiner tirc^e auf wiffenfc^aftlic^em 2Bege gegen bie Angriffe ber ^apiften ju i^er»

fechten.

SBenn er ftd) bann unb Wann beftagte, ba§ gegen i^n allein alle SBaffen fic^ ri(^=

ten
, fo ^atte er Unred^t. @r felbft ^atte ben §anbfc^ul} l^ingeworfen. Om er jten ^a^re

nac^ feiner 9?üdfe^r ^atte er in einer at Pauls Gross ge^ltenen ^rebigt über 1 S^or. 11.

bie 9J?i§bräuc^e ber !at^olifd^en 9}Jeffe aufgebecft, unb ^um (Sd}lu§ gefagt: »SBenn

irgenb ein ©ele^rter au^ unferen ©egnern, ober wenn alle ©ele^rten, bie je^t leben,

im ©taube finb, eine genügenbe ©teile auä irgenb einem alten fatl)olifd}en Se^rer ober

^ater, ober au§ einem alten allgemeinen (Soncit, ober auf @otte8 Ijeiliger ©d^rift, ober

irgenb ein Sßeif)3iel ber erften ^ird^e beizubringen" — ju ©unften ber je^igen gorm

ber ä«effe unb ?el)re oon ber 9}?effe, be§ ^abftt^umö, ber 33ilber unb be§ SSerbot« ber

^ibel in ber ?anbeSf|)rac^e — "fo Witt ic^ mic^ für befiegt galten unb nnterfd^reiben.«

3)iefe, nod) jweimal, aud> oor bem §ofe wieberl)olte §erau8forberung enthält QttodS

Sluffaffung oon bem 2S5e|en ber S^feformation; fie ^at ber ganzen (Sontroberfe i^re be=

ftimmte Stic^tung auf baS ^iftorifd^e gegeben.

Offen trat junäd^ft nur Dr. (Sole gegen ^ttod auf, mit bem er einige ©c^riften

wec^felte, c^^m il^n in ber ©ac^e felbft jum ©tel)en bringen ju !i3nnen; um fo tljätiger

war bie altgläubige Partei im ©litten, bie S3ef(^ulbigungen ber S?e^erei, unbefugter

yjeuerung, fc^mä^li(^en IbfattS ju wieber^olen; unb berer, bie wenigftenö jWeifelten,

waren SäSiele, ©o glaubte OeWel in einer umfaffenben Erörterung biefen 33efc^nlbigun=

gen begegnen, unb alö ein jweiter Sfuftin ober ^lertuttian bie ©ac^e feiner £irc^e fül^ren

ju muffen, unb fc^rieb 1562 feine berühmte Aj^ologia EccUsiae anglicanae — nad}

gorm unb -3nl)alt eines ber gebiegenften ^robufte beS 16. -3a^r^unbert§. Sn furjer

3eit oerbreitete fie fic^ burc^ ganj (Suropa, felbft ba§ Sribentiuer Soncil ^ielt fie füa

wichtig genug, jwei 2:^eologen ju i^rer äöiberlegung ju beftetten (bie übrigeng nic^t ju

©taube fam); jal^lreiii^e Ueberfe^ungen folgten, in'S Staliänifd^e, ©panifd^e, granjöfifc^e,

S)eutfd)e, ^ottänbifc^e, in'ö @riec^ifd)e unb ^Bälfd^e. -^n (Snglanb burd^brang bie 33e=

geifterung für ^txotl atte ©täube; bie erfte euglifd)e Ueberfe^ung würbe 1564 burd^ eine

»erbefferte bon Sab^ Slnna 33acon, ber 5Dbtter beS großen 33acon, erfe^t. -3a man ^at

in ©nglanb ernftlid) baran gebadjt, bie ^Ipologie jum ©tjmbot ber englifc^en tirc^e ju

erl^eben; in ber (Sonbocation bon 1562 ift fie baju borgefc^lagen worben. (©tatt beffen

würbe i^r SSerfaffer wenigftenS ba^u berufen, mit parier baö ^omilienbuc^ auljuarbeiten.

©. engl, a^eform. ©. 56.)

öe^t er^ob fid^ auc^ bie fatl^olifd^e Partei, bercn Vertreter meift in i'öwen, ®ouol)

ober ©t. Omer'S lebten. (Sine 9iei^e bon ©egnern trat auf; weitaus ber bebeutenbfte

war Stomas §arbing, unter §einric^ VIII. ^rofeffor beö ^ebräifdjen in O^-fo^b,
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ber 9feformation ^uget^an, fpätcr ©d)ü(er ^eter 3[Ravtt)r5 unb Sel}i-er ber S^o^anna

©ret). Unter Wlaxia mar er abi^efancn; nac^ i^rem Sobe ^atte er [ic^ na(^ Soroen ge=

[ladetet, toon too er feine nnb feiner greunbe gan^e ©etebrfamfeit gegen ben 2l))oIogeten

aufbot, äuevft erfd)ien eine Introort auf S^emetS §erau§fcrberung (An answer to

Master Jewels challenge) unb el)e -^ettjel barauf feine (Sj:n)iberung (Replie unto M.

Hardings answer) !^atte erget)en laffen, folgte lie Coufutation of a Book called an

Apology for tlie Church of England, 1565 — ein ebeufo burc^ umfangreiche ©elel^rs

fanifeit, lüie burd) ben bitteren Zon feiner ^olemif auSgejeidfneteg SSerf. Se^el ant-

iDortete 1567 mit einer Defence of the Apology — ebler im Xon, bod) DoH f(^arfen

©potteS; ^arbing entbecfte barin eine ÜJJenge 3^rrtl}ümer, ?ügen, 35edäumbungen unb

(SntfteUungen (Detection of suodry foul errors etc.), lüorauf ^etDel in ber jnjeiten 2luf=

läge feiner ^ert^eibigung (1569) nod) 9iuc!fid^t naijm. 3)amit war ber (Streit ju Snbe.

3m Qal)xt 1571 tt)o^nte -öeiüet nod) ber Sonüocation bei, toirfte für .^erfteüung ber

Uniformität unb atigemeine 5lnerfennung ber 39 Slrtifel, fottjie — obgleich bergebUc^ —
für @infü!^rung ber Reformatio legum ecclesiasticarum

(f. b. 2lrt. (Sngl. 9?ef. ®. 52);

barauf begab er fic^ auf eine 55ifitation§reife, auf ber er ju äRorftonfarlet) am 23. ©e:pt.

1571, im 49. l'ebenöjaf^re fiarb. (Seine üon -3ugenb auf burc^ angeftrengte (Stubien

gefd)t»ä(^te ©efunb'^eit war ben 'IRüf^en beö 3lmt3 erlegen, lieber fein iBermögen Ijat

er ^um heften üon ©tubirenben »erfügt. l^awrence ^umfret), bamalS 'iprofeffor ber

S:^eolDgie in D^foib, erhielt ben 2luftrag, bie Siograp^ie be§ gelehrten St'ämpferS ber

£ird)e ju fdjreiben; feine 53ertl)eibigung ber Slpologie foüte nac^ erjbifc^öfU(^er Slnorb-

nung in ben ^ir(i^en niebergelegt werben.

-3ett)elö Apologie fann alö ber üoüftänbigfte 2lu8brud beö eigentpmli(^en 2Befen§

ber englifc^en li'ird)e angefel^en werben; in i^r liegen bie üerfci^iebenen 9?id)tungen nod)

beifammen, bie feit^er augeinanbergetreten finb. Öm erften i^rer fed)8 Slieile ftetlt fie

fid) il)re Slufgabe: bie 5)orwürfe ber ^ärefie, ber Uneinigfeit, ber ©ottlofigfeit, beS

SibertiniSmuS unb reboluticnäreu 2Befen8, beS ^ilbfaüg ben ber Slird}e unb ber unbe=

fugten, gewalttl)ätigen 5^euerung abjuweifen — S^orwiitfe, bie man bon je'^er ben 3ln=

bangem ber 2Ba^rl)eit gemadjt ^at. ®en erften S^orwurf befeitigt ber 2. 2;^eil burc^

ein au^fü'^rlic^eS @lauben8befenntni§, baä fid) an bie Orbnung be6 Symb. Ap. an=

fd)Iie^t. Qn ben bogmatifc^en 3lugfübrungen ertennt man überall ben (ginflu§ cabini=

fd)er l^e'^re; Oewel felbft ift fid) beffen wol)l bewußt; ne unguem quidem latum absumus

a doctrina vestra, fcfereibt er an ^eter 9[)^artt)r. Qn ben SlrtiEeln toon ber ^erfon

Sljrifti, bon ber (Sdilüffetgewalt, bon ben (Saframenten ift bie Uebereinftimmung boÜ*

ftänbig; im Slbenbma^t wirb auf bie ^Bereinigung mit bem ganzen (Sl^riftu§ im ©lauben

befonbereS OeWid^t gelegt. (Christum ipsum sie nobis praesentem exhiberi, ut ejus

corpus et sanguinera per iidem vere sumamus — ita Christus ipse totus offertur et

traditur, ut sciamus esse jam nos carnem de ejus carue, et os de ossibus ejus.) ©a*

gegen fe^lt bie ^räbeftination gänjlid); oon ber Stec^tfertigung wirb gelel)rt, ba|3 fie

nid^t gefd)e'^e burd) eigne IJraft unb eigne 3Berle, ba§ oielme^r aü uufer §eil allein auf

(S^riftuS fte^e; ber (Sa^ bon ber 9?ed)tfertigung allein burc^ ben ©tauben finbet fid)

nic^t, Wo^^l aber bie (Kautel, ba§ ber ©laube uic^t tonne ol^ne 3Ber!e fet)n, weil burc^

ben ©tauben (5t)riftug in unfern §erjen wo^ne. -Sn ber ?el)re bon ber S!ird)e enblic^

fe^^lt jebe Unterfd)eibung einer fic^tbaren unb unfic^tbaren; bie tiri^e wirb bor Willem

aU bie tatl)olifd)e beftimmt. 3)er breifad)e ordo ift wie natürlich geleiert; bie Se^re bom

2lmt aber calbinifd) beftimmt; ben Saien bie ^u^übung geiftlid^er ^^unctionen im 3^ott)fatt

jugeftanben.

3e weniger (Sigent^ümlic^eS bie bogmatifd)e Slu^fü^rung bietet — fie jeid)net fic^

bloß baburc^ auS, ba§ fie nic^t nur bie bloß metap^ljfifc^en fragen umgel^t, fonbern

über'^aupt bie ^rinjipien ^ururftreten läßt unb bor Willem auf baS (Soncrete, bie @afra=

mente, gerid)tet ift, — um fo farafterifttfd)er ift bagegen bie ^luffaffung beö SSefeng ber

J)?eformation , ber 9ta(i^Wei8 ber l;iftorif^en 33ered)tigung ber englifc^en ^irc^e.
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Unb l)ier tüivb in allen 23artaticnen ber ©al^ toieberl^olt, baß bie engli[d)e 9tefotmaticn

nur dlüdWi^x fei) 5U ber alten, lt)al)ren, fatl)olifd)en ^irct)e ber erften S'aljrliunberte.

Accessimus, quantum maxime potuimiis, ad ecclesiara apostolorum , et veterura catho-

licorum episcoporum et patrum, quam scimus adhuc integram et iucorruptam fuisse

virginem, nee tuntum doctrinam uostram, sed etiara sacrorum precumque publicarnm

fonxiam ad illorum ritus et iiistituta direximus (Apol. p. VI. c. 16.). ©er ftärffte

33cri:3utf ift ber ber Steuerung; tele in @ßtt felbft, fo fann unb baif in feinem ©ienft

nic^tö neu fe^n. Hoc verum est, quod primuni fuit; ^&>] dg/uTu '/.gaTtiTCO. 1)er

S3orn)urf ber 9?eueiung trifft allein bie 3?Dniifd)en, bie bie l?ird)e üevborben unb in aüen

©tüd'en Sljriftum, bie 'SIpoftel unb bie 33äter berlaffen '\)abm, bereu ©a^ungen i^cn

3ai^r!^unbert ju Oal^r^nnbert \iä) änbern unb fi(^ n^iberfpred^en. -Sa felbft für bie gorm
ber Öfefcrmation nimmt Stfotl ba^ belle 9?ed)t in Slnfprud); nac^ altem SD^ufter ift

burc^ ein ^rocinjialconcil baS 9^ctl)ige borgefel^en ujotben; rael^r ift au(^ ba§ Don 'Orient

nic^t, benn e§ fel^lt bie ganje grie<^ifd)e tirc^e, unb bie aBenblcinbifd}en ^robinjen.

'äüd) feine 33erufuug burc^ ben Ä'Önig ift burd)au§ nac^ altem 9?e(i^t gefdjeljen; an bie

(Stelle be§ Sfaiferig finb bie einjelnen dürften getreten.

hieraus ergibt fid) 3en)el§ S^^eorie Dom 2lnfel)en ber Später. 2)ie Schrift

ift il^m überatt oberfte D^orm; fie mu§ über ^öeS enbgültig entfc^eiben; bie l^eil. 53äter

fäm^ften gegen bie .^äretüer mit feiner anbern SBaffe; Sijriftnö Ijat bamit ben J^eufet

überiDunben, Slber ni(^t aüe i^^öö^i^ f^"^ ^^^^ i^"^ beutlic^ in ber @d)rift entfdjieben;

eö brandet 35ergleic^ung, 3Iu§(egung ber (Schrift; unb barin ift unS ba§ Urtl^eil unb bie

2Bei§l)eit gelel)rter 33äter nÖtljtg. <Sie finb bie ^uüerläffigen Beugen ber iffial^rl^eit.

Non sunt domini, sed duces nostri. Qn ber ^rajiS gel)t aber Seirel nod) toeiter; fein

ganzer ©treit mit ^arbtng bre'^t fid^ um ©injel^eiten , um ©teilen ber 5Säter; er fielet

gan^ auf gleid)em S3cben mit il)m, eg ift ein SBettflreit, teer am meiften Autoritäten

beibringen fonne; unb e§ gibt ein anfd)aulid)eg Silb, lüenn ü)ir erfal)ren, baß -öeujct

großartige Sammlungen nad) SOJaterien f(affificirter Zitate anlegte, unb bei Ibfaffung

einer ©c^rift feine ©d)reiber bie betreffenben ©teilen nac^fcJ^lagen unb co:pieren ließ.

2luS foldjen ß^tteln ift feine Defence jufammengefe^t; bie bogmatifdie ^egrünbung tritt

ganj hinter ber '^iftorifd}en jurürf. ©obalb biefer 9iid)tung auf Slutoritäten nic^t mel)r

bie catoinifc^e ©ogmati! al0 @egengen)td)t biente, fobalb bie 3lu§i»a]^l unb -3nter^reta=

tion ber ©teilen ber 55äter nid^t me'^r bon biefem beftimmten bogmatifd}en Sntereffe ge-

leitet War, mußte auc^ bie S^'^eorie t«om consensus quinque-saecularis, bie »fatl^oUfc^e"

Slenben;^ ju ^5ufe^itifd}en S^onfequenjen fül)ren, um fo leid}ter, je ireniger in ©nglanb

felbft ein innerer bogmatifdjer ^ro^eß tor ficb gegangen, |e äußerlid)er einem großen

Steile bie üon außen, bon Sßenigen im|)ortirte calninifdje 3)ogmati! geblieben toar.

9?eben S^emelö fc^on genannten SBerfen finb bie, übrigen ton untergeorbneter S3e=

beutung. Angefül)rt ^u luerben berbient noc^, baß er gegen :j3uritanifc^e Eingriffe bie

bifd)bfli(^e 35erfaffung in einem fpciter bon SJ^itgtft ber ijffen Hielten Auffa^e bertl^eibigte,

fotiiie baß er gegen bie |)äbftlid)e ^Sulle, bie (SUfabetl^ beö ST^roneä entfette, in ftarfer

©^rac^e A view of the seditions Bull sent into England fd)rieb. (Sin S^ractat Über

bie UbiquitätSleljre, ju bem i^n ^. 9J?arti)r aufforberte, ift nid)t jur luSfü^rung ge*

fommen. 3)er 9lefl feiner SBerfe finb 'iPrebiglen , eine (Srllärung ber S^'^effalonic^er*

briefe unb ©elegen^eitSfc^riften. Slußerbem finb jal^lrei^e SSriefe, meift an $eter Wlat--

tifX, erl^alten.

Oueüen: Burnet et Strype, The Works of John Jewel, ed. Parker Soc. 4 voll.

1848. — . Zürich letters, ed. P. Soc. 2 voll. 1842. 1845. — Laur. Humfredi Vita et

Mors Juelli. 1573. — aiarles Weib le Bas, the life of Bishop Jewel. 1835. g. ©iflttart.

39«attM§, S3ifd)of bon Antiodjien. 1) Ueber Seben unb 2Birffam!eit

beö -agnatiuä fehlen alle 3^iad)rid)ten. Sßaö barüber erjä^lt lüirb, baß er baS tinb

getoefen, inelc^eö ber §err feinen Oüngern SD^att^. 18, 4. alg S3orbilb aufgeftellt (eine

offenbar a\\^ bem 9?amen OtocpoQog, ben fdjon bie ^Briefe au*^ in ber f^rifc^en 9?ecenfion



624 3gnotiu0, 95if(^of Don ^ntioi^ien

fennen, ber Acta martyrü 2. „0 Xqiotov syw Iv oT^Qvoig^'' gebeutet U)irb, entftan«

bene ©acje in ben SIcten be§ ©imeon Metaphrastes AA. SS. 1. Febr., bie fic^ 6et Vin-

centius Bellovacensis in Speciil. Hist. X, 57. nod) mti)x hai)in üerviu§erlid)t , ba^ ber

SD^ärti^rcr ben Spanien (s;^i-ifti mit gotbenen SSuci^ftaben im ^erjen getragen !^a6e); baß

er ein Scl)ü[er beö Oo^anne§ (acta mart. c. 3. Euseb. Chron. ad a. 11 Trajani) ober

beö betrug (Gregor. M. ep. 37. ad Athanas.) getoefen; ba§ er tom Slpcftel ^^auIuS

(Constit. Apost. VII, 46.) cber 'ipetruö (Chrysost. liom. in Ignat. Mart. c. 4.) jum

S3i[d)ofe in Slntioc^ien getoei^t [et); bag er juerft ben Äirc^engefang geförbert unb bie

2lntip^onien eingeführt t)a6e (Socrates H. E. VI, 8.) u. bgl ge^i3rt SlHeS in ba§ @ebiet

ber «Sage, lieber feinen 9Jiartt)rertob befi^en wir 3lcten in berfd)iebenen S^ebactionen.

(Sine lfür,^ere 9?ebaction -^at juerft Uffer tateinifd) (Londini 1647), ÜJuinart im 3l))pen=

bi^" ad acta primorura martyrum sincera 1689 griec^if(^ l^erau^gegeben (abgefe'^en öon

ölteren 2Iu§gaben abgebrucft §efele, PP. app. ed. 3. p. 245; ^etermann, Epp.

Ign. p. 449; ßureton, Corp. Ign. p. 190; bafelbft @. 222 aucfe ein Sruc^ftiic! einer

ft)rifc^en Ueberfe^ung). Sängere gtiec^ifd^e Acta finben fid| bei ©imeon 2JJetapt)rafte§

(abgebrudt Hotelier, PP. AA. II, 163; ©allanbi I; ^etermann, ©.472; latein.

AA. SS. 1. gebr. ©. 24) &ieaeid)t au§ bem 7. M)x)). gnblid) gibt eö eine noc^ iün*

gere SJebaction in ber Vita S. Ignatii in ben AA. SS. unb abtoetc^enb freiließ boc^

bermanbt arraenifc^ juerft ton Sind) er (Vitae SS. II, 72), bann bon ^et er mann (©.

496) l^eranSgegeben. 2lber felbft bie für^efte unb o^ne Bw^eifel ältefte Üiebaction biefer

Elften ift als unä^t ^u bertoerfen. (gufebiuö (Hist. eccl. IV. 15), üieKeic^t felbft (5l)r^=

foftomug l;aben fte nod) nid)t gefannt, unb il)r On^att jeigt ^iftorift^e Unri(^tigfeiten

unb 2öiberf}3rüc^e, toie benn namentlich bie Eingabe, -ögnatiuS fei) üom ^aifer ^Trajan

felbft in Stntioc^ien t»erurt^etlt, al8 unl^tftorifd^ ju beanftanben ift (f. ba8 ©enauere aud^

bie Literatur Ul)ll)orn, ha§ 33erpltniß ber tarieren griec^ifc^en 9?ecenfion ber Ognatia«

nifd)en Briefe ,^ur ft)rif(^en Ueberfetning unb bie Intljentie ber ^Briefe äberljaupt.

Beitfd^r. f. l)ift, 2:i)eol. Sa^rg. 1851, I. il. ©. 248 ff.), ©o finb mir für bie @ef(^id)te

beg 9}?artl)riuni8 lebigtid) auf bie Briefe oerlciefen. ©tefe fe^en (felbft in ber für^eften

fl)rifd^en Siecenfion) oorauö, ba§ ^gnatiuS in 2lntio(^ien burt^ bie geioöl^nlic^en @e*

rid^te ad bestias üerurtl^eilt, nad^ 9?om abgefül^rt wirb, um bort ben 'Hct ju erbutben.

Stuf bem SBege foHen bann bie S3riefe gefd^rieben fel)n. ''Jlaä) allgemeiner Eingabe foll

bann Sgnatiug im Q. 105—108 (eticaS f(^iüan!t bie d)ronologifd)e 53eftimmung, ba8

2Bal)rfc^einltd)fte ift 107 ober 108) in 9tom toirflid) ben 9JJärtl^rertob erlitten ^aben.

(Seine ©ebeine fotten nac^ Slntiodjien gebrad^t fet)n, ü)o er befonberS oere!^rt tourbe,

»ie iDir benn noc^ eine fd^on oben angeführte ^omitie beS ß^^r^foftomuö in S. Igna-

tium martyrem befi^en.

2) Qm ©an^en finben fid> 15 58 riefe bor, ü3el(^e ben S^amen beö SgnatiuS tra=

gen, aber offenbar bon fel)r berfd^iebenem Sllter unb 2öertl)e ftnb. ÜDrei bon biefen

(1) U. 2) ad S. Joannem ap, , 3) ad S. Mariara Virginem, bem ftd^ eine Responsio B.

Mariae V. ad Ignatium anfd^ließt) finb nur lateiuifd) borl^anben unb fd^einen aud^ ur=

fprünglic^ lateinifc^ abgefaßt ju fet)n (neueftenS abgebrucft bei (Sureton Corp. Ign,

©. 156 — '^ßetermann ©. 439). günf Briefe (4) ad Mariara Cassobolitam, bem fid^

ein 33rief berfetben an -SgnatiuS anfd^ließt, 5) ad Tarsenses, 6) ad Antiochenos, 7) ad

Heronem, Diaconum Antiocheniira, 8) ad Philippenses) finben fi(^ nur in einer grie=

d^ifd^en 9?ecenfion, bie ber gleid^ ^u nennenben f.g. längeren grted^. S^ecenfion bon ben

fieben übrigen Briefen bertoanbt ift, außerbem in einer lateinifdben unb armenifd^en

Ueberfe^ung (bei (Sureton ®. 119 ff.
— bei Leiermann ©. 289, ber aud^ bie arme=

nif(^e Ueberfe^ung berglid)en l)at). ©ieben ^Briefe (9) ad Magnesios, 10) ad Tralli-

anos, 11) ad Philadelphenses, 12) ad Smyrnaeos, 13) ad Ephesios, 14) ad Romanos,

15) ad Polycarpum) finben fid^ in einer bo))pelten gried^ifdien Ü^ecenfion, einer längeren

(B) unb einer für^eren (A). ^ene (B) warb juerft bon ^acänö 1557 unb unabhängig
i'on i^m 1559 bon Slnbr. @e§ner l^erauSgegeben (neuerbingS außer in ben ©amnilungen
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ber PP. AA. abijebrucft bei (Sureton unb Leiermann); biefe (A) juevft bon (Sr^bifctjof

llflier (1644 Cod. Cajensis), Q^ad 25o[fiu6 (1646 Cod. Medicaeus) imb ^uinart
(Cod Colbertimis beö ^icnieibrtefö 1689) ^.'»abUctrt. ®ev jet^t recipirte Zqt tft au§ bem

Cod. Medicaeus gefloffen. S)ou beibeii ^iccenfionen befi^eu tuir alte Iateini[c^e 33er[ionen;

üon A eine fl}vifci)e S3ev[ion jwar nur in Fragmenten bei Sureton, aber eine auS biefer

fi)ri|d)en gefloffcne [ecunbäre atmenifdje 5Ser[ion (1783 in (Sonftantino:(3et erfc^ienen), bie

ipetermann öerßltdjen b^it. Snb(id) ftnb bie brei jule^t au[ge,^äbtten 5ßrie[e (ad Ephe-

sios, ad Smyniaeos, ad Polycarpum) neuefteuS in einer noc^ furjeren ^fecenfion, |ebod)

nur in [^rifdjer Ueberfel^uncj aufj^efunben unb juerft l^on (Sureton (The ancient Syriac

Version of tlie Epistles of S. Ignatius. London and Berlin 1845) nac^ Jiljei tU ber

9^itrifd)en SBüfte 1839 unb 1843 gefunbenen ipanbfd}riften , fpäter mit 33enu^ung einer

brüten 1847 entbedien ^anbfd)vi[t genauer int Corpus Ignatianum (a complete collec-

tion of the Ignatian Epistles etc. Berlin 1849) l)erau§gegeben unb ber griec^ifc^e Zi^t

barnad) bergeftettt. (Sine üergteidjenbe ßufcimmeufteitung ber brei 9^ebactionen, jeboc^

luaö bie [^rifd)e Stebaction anlangt, nid)t genau, gibt auc^ Fünfen: bie brei ächten unb

bie t>icr unädjten ^Briefe beö ^gnattnS bon 2lnttod)ien (.^amburg 1847), (Sine reit^b^I^

tige 9}faterialienfammtung bietet ^etermann: S. Ignatii epistolae collatis edd. graecis

versionibusque Syriaca, Armeniaca, Latinis (Lipsiae 1849). (Sine fritif(^e 2lu§gabe mit

Senül|ung be^ fänimtlic^en 9Jtatevial8 [eblt bi^ je^t nod}. ©d)ä^bare 2ln[änge fritifd)er

Slrbeit [inben fid) bei Sipfiuö (lieber bie 5lec^tl)eit ber fl)rif(^en 9?ecen[ion ber ignatia=

nifd)en ^Briefe, ßeitfc^t. f. l)ift. S^eot. 1856. I.).

3) Sei ber großen Sgebeutung bcc Ognatianifc^cn Briefe für bie ältefte Sl'ird)enge=

fd)id)te, namentlid^ bie ©efdjid^te ber 33erfa[fung, ift bie ^\:ao,i nad) i^rer 2led^tl)eit feljr

üiel üerijanbett, ^untal ba fie bur(^ bie üorbanbenen oerfc^iebenen 9^ecen[ionen nod) t)er=

n^idelter mürbe, unb bie (Srlebigung ber 33orfrage, itteld)e bon biefen all bie ur[|)rüng=

Ud)fte anjul'e^en ift, oorau§fe|te. 3)ie (55efd)id)te ber triti! jerfäüt in brei ^erio*

ben. 3)ie erfte reid^t biö pr Sluffinbung ber 9?ecenf{on A. On biefer ßeit tßitb Ittenig*

ftenS baS 9tefultat getuonnen, baß bie brei nur lateinifd) norbanbenen Briefe beftimmt

ai§ unäd)t auögefc^ieben loerben. ©elbft Sarontuö b^t fie aufgegeben. (Sonft bleiben

bie Urtbeile fd}n3anfenb. Säbrenb Seflarmin unb §affoi^' alle übrigen Briefe für äd)t

erflären, bie 9)fagbeburger (Senturien alle bezweifeln, (Saloin (Just. I, 3.) fie entfc^ieben

bod} obne I^inreic^enbe Segrunbung beriDirft, nebnien noc^ anbere (fo @cultetu§) eine

äRittelfteüung ein, inbem fie bie oorbanbenen ^Briefe aU interpolirt anfeben. -3n ber

jtoeiten ^eriobe Um man 5unä(^fl babin, bie fünf bon @ufebiu3 nid)t genannten 33riefe

(4—8 in ber obigen Sluf^äbtung) ebenfalls at3 entfd)ieben unäd)t auSjufd^eiben. gerner

barf e§ al8 ein 'jRefuItat ber i5oi^f*i)ungen in biefei ^üt angefet;en iwerben, baß bie für»

j^ere 8?ecenfion A oIS bem ächten 2;ej;te ungleicb näber ftebenb erfannt ift, aU bie Iän=

gere B. ßute^t bat nocb SJleier, ©tub. u. J^rit. 1836 bie längere 9febaction ju oertbei»

bigen gefucbt. SDie SBieberlegungen üon Stotbe (^Infänge ber (^riftl. I?ird)e <S. 735 ff.)

unb Slrnbt (©tub. u. trit. 1839 I.) ^aben biefe grage für immer erlebigt. S)agegen

finb bie ^Inficbten in ber i^rage nacb ber 5Iutbentie auc^ in biefer ^dt getbeilt geblieben,

ißertbeibigt ift biefelbe befouberö Don Üiotbe (a. a. £).), §utber (ßeitfcbr. für l^iftor.

S^^eol. 1841. IV.) unb 2)Üfterbied (De Ignatianarum epistolarum authentia. Gottingae

1843); geläugnet befonberö üon 33a ur (über ben Urf^jrung beä (SpiffopatS 1838. @. 147 ff.),

ber ibre ^Ibfaffung, ;^u bem Si^^ät, bie fatbolif^e tir(^e ju befeftigen, in bie ßeit na^ ber

2)iittebe3 2. -3abr^. oetlegte, unb @d>t)3egler (yjacba^tol. ßeitalter IL 159 ff.); iüäb=

renb ^Jeanber str>ar im SlUgemeinen bie 2Ie(^tbeit ber fürjeren 9iecenfion anjuerfennen

geneigt tüar, aber mit ber (Sinfcbränfung , baß auc^ fie üon bebeutenben 5^ntev)3ota=

tlonen nid^t frei fei) (^.@. L 1140). Qn bie b ritte ^eriobe traten bie 35er^anb*

lungen mit ber Sluffinbung ber fürjeften fbrifdjen ÖJecenfion ber brei ^3tiefe an bie

(S^^befe^V «n bie 9?i3mer unb an 'polbcarp. 3)er erfte Herausgeber (Sure ton f)3rad) fo*

gleid) entfcbieben bie ^nfidjt auS, baß in biefen brei iöriefcn bie ädjten Ognatianifdjcn

avcat'<SiicVflü^3äHe füi- SOe'^lfaie «nl? Äivcije. Vi. 40
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S3riefe aufgefunbcu feigen, bie bann f^jäter j^u ©unften ber !lrd)Uc^en Seigre bon bcv @ctt=

l^ett Sljrtftt unb bom ©pifcopat Interpolirt unb burd^ bter gan,^ untergefi^ofcene 5ßrtefe

au bie 9J^igtiefier, ©nn)rnäer, p)i(abe(pl)ener unb Slratter ergänzt ^Durben; unb tjat ble[e

^2tnfid)t aud) gegen ben [reilid) uuBebeutenben Söiberfpruc^, ber 'fic^ in Snglanb cx\)ch,

tüeiter bevtljeibigt. Qn !Deutfd)(anb t>ert^eibigte Sunfen in ber fd)ou oben angefüf^rten

unb einer jiueiten gleid)5eitigen ©d)rift ("3gnatiu8 öon 2lntiod)ien unb [eine ^ÜL ©ie--

ben ®enbfd)reiben an Dr. 3lug. 9?eanber. ipauiburg 1847") bie Slnfic^t Sureton'8 au3=

füt)rlic^er, aber mit iDeniger ©liicf. ©egen iljn trat 33aur (f'bie -Sgnatianifcben S3riefe

unb i^r neuefter Itritifer. (Sine ©treitfdjrift gegen ^ervn 23unfen. S^übingen 1848")

für bie Urfprüngü(^feit ber fürjeren grie(iif(^en ^ecenfion auf, j[ebod) fo ba§ er aud)

biefe für unterfc^oben erflärte. gür biefe ^ecenfion unb jugteid) für i^te 2led)t^eit ei=

üävten fic^ ^efete (PP. AA. ed. 3 proleg. LVIIL). ©enjinger ('^Ueber bie iUd)t

l^eit be§ biSljerigen Sejteä ber ignatianifdjeu ^Briefe." Söür^burg 1849), Ul^l^oin (a. a.

£).), ^^eterraann (in ber üben angeführten SluSgabe), »ä^renb ^ilgenfelb mit 33aur

^icar bie 9^ecenfion A für urfprünglid)er aber ebenfadiS für nit^t üon OgnatiuÖ ^errül)=

renb anfal) (»bie apoftoüfdien S3äter." ^aüe 1853. ©. 274 ff.). 3)agegen l)at 9?itfd)I

bie ^nfic^t, e8 liegen in ber ft)rifd)en !?Recenfion bie ächten -Sgnattanifc^en SSriefe bor, in

feine ©efc^ic^te ber //(äntfte^ung ber attfattjDlifd}en Äirc^e« (S. 418 ff. 577 ff.)
l^erar=:

• ijeitet, o'^ne biefelbe ausführlicher ^u begvünben. (äinen neueren ^etfu(^ ber S5ert!^ei*

bigung l)at 2Bei§ (üieuterö 3?epertoriuni 1852) gemad)t; eine auöfü^rlic^e 9^e(^tfer*

tigung, man barf ü3cl)l fagen bie erfte grünblicbe, l^at £'ipfiu§ (^eitfc^r. für :^ift. S^eol.

1856 I. ^gl ®. @. 21. 1856. <St. 152—154.) gegeben. ®o liegt ber ©treit bi§ l^eute

noij unentfc^ieben.

4) 3)ag SBerl^ältniß ber üerfd)iebenen 9iecenfionen. jDa bie 9?ecenfion

B als allgemein aufgegeben ^u betrad}ten' ift, fo i^antelt e§ fid) ^ier nur no(^ um bie

grage, ob A ober S alö urfprünglid)e ju betrad)ten ift. ©c^on bie äußeren ^^"Sniffs

(gefammelt bei (Sotelier, am bollftänbigften bei Sureton Corp. Ign. p. 158 sqq.) flnb A
entfc^ieben günftiger. ©leid^ ba§ ältefte B^uQ^iß, ber 33 rief beS '^olljcarp an bie

^^ilipper c. 13 ift aud) ein B«"8"iO füic A, iDelt^e 9?ecenfion bort o^ne B^iJetfel oor=

auggefe^t loirb. ®ie 33ert^eibiger Don S föunen bemfelben nur entgegen, inbem fie bie*

fen Slbfc^nitt beä ^Briefes, wie eä fd)eint auö unjureic^enben ©rünbeu, für interpolirt

erllären (Sßunfen, 9?itf(^l, Sipfiuä). 3)ie folgenben B^ugniffe, ba3 beä OrenäuS (c

haer. ¥.28) unb bie beö OrigeneS (Prolog, in Cant. Cant. ed. de la Rue III, 30. —
Hom. in Luc. ib. 938) entf(^eiben 9iid)tä, ba bie angefüt)rten furzen ©teilen fid) glei(^=

lautenb in beiben Ö^ecenfionen finben. @anj auäfü^id) erwähnt (gufebiuS (H. E. III.

36) bie fieben ^Briefe ber 9?ecenfiou A^ ebenfo §ieront)mu8, jebod) lüol^l in ^Ib*

l^ängigfeit bon (äufebiuS (de viris ill. c. 16). ©eS 2lt^anafiu§ Epist. de Synodis Ari-

mini et Seleuciae (ed. Bened. I. 761), loenu gauj äd)t, ertoä^ut ad Eph. 7 nac^ A. 2)a§

ß^rt)foftomu§ nur S gefannt l)abe, lä§t fi(^ nidjt erh^eifen, ba er nur 3n3ei furje 2lu8*

fprüd)e citirt (Hom. in S. Ignatium. Ed. Bened. II. 592 unb Hom. de Legislators VI.

410), unb bie allgemeinen Angaben über -Sgnatiul in ber juerft citirten ^omitie ebenfo

gut lüo nit^t noc^ beffer auf bie fieben Briefe oon A paffen. S)ie fpäteren Bf"Sniffe ^aben

fein Ontereffe me'^r. @ben fo n)enig bemeiöt ber SSeftanb ber ft)rifd)en .g)anbfc^rtften.

©inb loir alfo ganj auf innere ©rünbe oern.nefen, fo tüürbe e8 atterbtngS Don grö§e=

fter 58ebeutung fetjn, loenn fic^ bogmatifc^e 53erfd)iebenl)eiten unb fpätere bogmatifc^e

Slnfc^auungen bei A na(^n3eifen liefen. ®a§ 33unfen'i3 Se^auptung eineS d)riftologi=

fc^en Unterfc^iebe§, iDornad^ A bie ©ottl^eit (Sljrifti befonberS betont, iriig ift, ^at aud)

SipftuS (a. a. O. ©. 20) anertannt. 2lllein aud^ fo toie ber letztere einen Unterfc^ieb

in ber S^riftotogie beiber 9?ecenfionen aufgeftellt !^at, ba§ S auf patripaffianifc^en ober

Tid)tiger mobaliftifc^en 55orftelIungen ru^e, h3äl)renb bie 9?ecenfion A i^ren ©d^merpunft

in ber Seljauptung ber tt>at)ren 5D^enf(^^eit S^riftt Ijabe, mi3d)te fic^ berfetbe faum ^a[=

ten laffen^ l^a, abgefelien ganj bon ben großen ©d)\i3ierig!eiten, bie ber ^iebei borau^ge-
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feilten (Sntn)icEelungS3e[c^id)te ber SI)riftotoäie über!^au^)t cnt^ei^enftef^en, ber Umftanb, baß

bei S bie an§fiil)vltfl)cu ©teilen, in benen im 3u[cimmen'^ani3 mit bei' ^efämpfun^ ber

§äretiifer bie 2)ienfd}l)eit (St)rifti betont toirb, au^gelaffen finb , fic^ auö bem ganzen Äa=

rafter Don S atä eineö ^luöjngö leid)t evtlärt, einzelne ©teilen, in benen and) bei S bie

9}fen[djl)eit betont tuirb, fid) finben (befonbetS ad Eph. inscr. , tco ?t^fiu8 Sluölegung

ntd)t i\x genügen fd)eint) unb umgefe^rt ©teüen, bie nad) iMpfiuS ))atvi^a[fianifd} finb,

citfein bei A (namentlii^ ad. Rom. 6., bie ?ipf{u^3 frei(i(^ in S einfc^iebt).

S)ie in A reid)U(^ bor^anbene ^olemif gejen gnoftifd^'bDfetifd)e •S'rrle^ren fe^tt bei

S, boc^ finb einige Slnbeutungen fteijen geblieben (befonberä ad Pol. 1. 3, tüo bon

IxtQoSiSaGyMlovvxiq bie 9?ebe ift). £)b bie 33eftreitung ber Srrle'^ren ein @runb gegen

bie Slec^t^eit ber 33riefe übevl)aupt ift, f. unten, ^iluc^ bie ben (Spiffopat betreffenben

2lbfd)nitte fel^len in S gvößtentljeili^ , bod) ift genug flehen geblieben, um ju jetgen, baß

ein iDefentlic^er Unterfdjieb ^^iDif(^en beiben 9iecenfionen nid)t bor^anben ift. %\x.^ bei S

ift ber Sifd)of ber ©emeinbe fd)on beftimmt übergeorbnet (ad Pol. 6.), er bertritt bie

Sin^eit ber ©emeinbe (ad Eph. 1.) unb ba^ ^rinji^, baß 9?id)tö o^ne ben S3if(^of ge*

fd)e:^en foQ, baS in A nac^ bieten ©eiten l)in auögefü'^rt erfc^eint, lefen toir auc^ bei S

ad Pol. 4. auiSbrüc!li(i. 9cur ift in S Slüeö fragnientarif(^. S)ie ^iftorifc^e Situation

ift in beiben Briefen iDefentlid) biefelbe unb ift fte einmal al^ toirflid^ l^iftorifc^ aner=

fannt, fo n3irb bie größere ^^^[. ber Briefe unb i^re größere Sänge bei A biefe 3lner=

fennung nid)t umftoßen fönnen. So beibe Ofecenfionen in biefer Sejie^ung abireic^en,

ift in mandjen fünften nid)t ju eutfc^eiben, rao ba§ 5lßat)rf(^einlid)fte ift. -ön ber §au^t=

abmeic^ung im ^Briefe an ben ^oltjcarp liegt bie 2BaI)rf(^einIid)!eit entfc^ieben auf (Seiten

toon A, ba %natiu§ unmöglid), icie S borauSfe^t, felbft einen 3?ac^folger nad) Slntto^

d)ien gefenbet ^aben !ann. ©onft enthält and) A, iüo biefe D^ecenfion bon S abtceidjt,

fo tüie in ben ^Briefen, bie fie allein ^at, nirgenb fDld)e eingaben, icelcbe bie borauöge-

fe^te Situation mit ©ic^er^eit al§ un^iftorifd^ !enn^eid)neten.

S'n i»eld)er 9^ecenfion ftc^ ber beffere ßufammen^ang unb bie größere (Sinl^eit finbe,

ob fic^ an einzelnen ©teilen S entfc^ieben als ^luSjug ober A atä (Srujeiterung funbgebe,

barüber mivb geftritten. U^l^orn l)at burd)ge^enbö ben beffern ^uf^wimenl^ang bei A
nadj^umeifen unb an manchen ©puren ben fecunbären S?aratter bon S barjut^un gefuc^t.

Sipfiug finbet umge!e^rt immer (mit einer einzigen 5IuSnal)me ad Rom. 6., njo bei S ein

Slbfc^nitt burd) SJerfel^en ber 2lbfd)reiber aufgefallen fet)n foH) ben rechten 3"fcimmen*

^ang bei S, unb bei A überatt ©puren beg -Snterpolatorö. ©erabe in biefem ^aupt=

punfte bürfte bie i^rage nod} ißoljt nic^t entfd)ieben fel)n. !Dod} möchten ©teilen tt)ie ad

Rom. 6. unb befonberS ad Eph. 19. fe^r ju ©unften bon A fpredjen. Oft S ein 2luS=

,^ug bon A, fo !ann eö nur ein fpäter ju a§cetifd)en ßfi^eden beranftalteter Sluöjug fel^n,

ber für fic^ l^iftorifc^ gar feinen äßertl^ meljr ^at.

5) 5)?oc^ unentfc^iebener q\.% bie grage nad) ber urfprunglic^en 9?ecenf{on fielet bie

i^rage nac^ ber Slut^entie. ÜDie äußeren B^ugniffe für bie Sriefe finb oben bereits

angefül)rt. ©ie finb benfelben entfd^ieben günftig. 3)a3 Sitat in bem 33riefe beS ^olt)=^

carp an bie ^^ilipper ij^ allerbing§ alö 3ewäni§ für unfere Briefe burc^ ^ernjerfung

biefeö ^Briefes (33aur, ©c^megler, ^ilgenfelb) ober 2lnnal)me einer Interpolation (f.

oben) beftritten — allein bie bisljerigen Onterpolationöl^^potfjefen mödjten roo^t entfd^ie=

ben als berunglüdt anjufe^en fel)n, unb bie böüige 33enüerfung beS Briefes bon ben ge*

nannten ©ele'^rten, benen außer einigen älteren 58eftreitern ber Ognatianift^en ^Briefe

au(^ ©emier borangegangen ift, '^ängt mit bereu ganzer 2tnfid)t über baö nad^apoftolifdje

Beitalter jufammen unb finbet in bem Onl^alte beS S3rief8 feine Segrünbung, in ben

ftarfen unb alten 3eugniffen für benfelben (befonberö OrenauS) bebeutenben SBiberfprud),

tt>ie bie Slnfic^t benn bisher aud) t»enig 2tnerfennung gefunben ^at.

@egen bie 2lutl^entie ber Ognatianifd^en ^Briefe (toir berüdfic^tigen je^t immer nur

bie 9?ecenfion A) finb nun f)anptfäc^lid^ folgenbe @rünbe geltenb gemactyt: a) 25a8 ben

Briefen ju ©runbe liegenbe ^aftum ift unl;iftortfc^. 5lllein toenn man biefeS <$aftum

40*
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ntd)t, it>ie S3aur get^an, auS ben itnäd}ten 9J?ärtt)rera!ten, fonbern qu8 bcn Briefen felbft

[c^i3pft, ent[prid)t eö böUig ben 3eit^«f)älttii[fen. SDa§ unter J^rajan SI)i"tften ben Tläx»

tljrevtob ftarben, ift 6e!annt; aud) ba§ Ognatiuä bon bem ©tattl^alter in 2lnttod)ien (unb

etoaö Slnbere^ fe^en bie ^Briefe ntd)t borauS) ad bestias »evurtl^eitt fel}n fcH, !ann nac^

ben eingaben bei ^ermaS (Vis. III. 2.) ber epist. ad Diogn. (c. 7.) unb Ouftin (Dial.

c. Tr. 110), too foli^e 33erurt;^eilungen enoäl^nt njerben, nic^t befremben. (gbenfoiüenig

fann beanftanbet iDerben, ba§ OgnatiuS dg TbQxpiv rov dij/nov nad) 9?om gefanbt mxt,

tia bie 2lb[enbung SJerurf^eilter ju Sl^ierfämpfen nad) dicm erft burc^ ein @efe^ beö

iSeberuö unb ^Intoninuö befc^ränft tourbe (L. 31. D, de poenis). 35on ber SetüiHigung

beg ^aiferö !^ing eine folc^c ©enbung bamalS ncd) nic^t ah, unb t§ fann be§^(b aut^

nid)t ber milbe ©inn STraian'ö aU -3nftanä gegen baS gü!tum benü^t icerben, ba Zxa'

Jan tt3al)rfd)einUd) 9^id)tS baüon erfu'^r. 3)ie 9ieiferoute ift bie bamalö getcö^nUt^e, unb

baß OgnatiuS al8 (gefangener hod) bie grei^cit tiatte, ©efanbte ber ©emeinben ju ein))fan=

gen unb 33riefe ju [einreiben, !ann, ba fic^ ä^nlic^e SBeifptete finben (Lucian de morte

Peregrini c. 12. — Tertullian ad niartyres. — Acta SS. Perpetuae et Felicitatis c. 3.),

um fo weniger befremben al8 ad Rom, 5. beftimmt genug angebeutet ift, ba§ biefe %xä-

l^eit burd) @efd)enfe eifauft tnar. (Snbüc^ ift aud) ber Umftanb nid)t im minbeften anftößig,

baß Ognating im ^Briefe an bie 9?i3mer DcrauSfe^t, baß biefe ineKeid^t ©d}ritte ju feiner

SBefveiung t^un fönnten, ba i^nen, iceil ^'gnatiuS [a bon bem Statthalter in Stnticc^ien,

nic^t üom ^aifer fetbft berurtl^eilt tcar, ncd) freiftanb, ouc^ gegen ben SBiUen beö Q'gnatiuä

SlppeUation an ben ^laifer einzulegen. (53gl. L. 6. D. de appellationibus et relationibus.)

S)iefe ganje Älaffe ton ©egengrünben möd)te übertjaupt nac^ ben neuern Unterfu(^un=

gen al§ erlebigt angefe'^en iDerben bürfen. b) ^^^ie ^erfontic^feit beö S'gnatiuö, tüie fie

in ben ^Briefen erfd^eint, ftimmt njeit nie'^r mit ber ^orau8[eljung einer abfid^tlic^en

ßrbic^tung al§ einer tt)irf(id}en @efd)id)te jufammen," namentlid; ift e§ bie »affectirte

SDemut^" beg OgnatiuS unb fein f/falfc^er 9}iartt)rer()erüigmu8," ber Slnftcß erregen muß

(S3aur; noc^ ftärfer 33unfen, nseniger ©eiuidjt legt ^ilgenfelb auf biefen ©runb). ©erabe

entgegengefe^t urt^eilt Ü^ot^e (a. a. D. <B. 715), ber überad baS ©epräge ber 5led)t^eit

erblidt unb bemjenigen fogar bie ^^äl^igfeit fd)rifftetterifc^e Snbibibualitäten ju erfaffen

abfpvid)t, ber eö ni^t mit il)m erfennt. S)er ©runb ift alfo iebenfatig fe^r fubfectiü

unb iDenig jur (Sntfc^eibuug geeignet. Db bie ©emutlj beS Ognatiuö affectirt ift ober

ä(^t, möchte f(^i»er ju entfdjeiben fe^n, unb ift ber 9}?ärt^rert)eroi§mu8 beS 5gnatiu8

inefleid)t auä} nid)t gan^ oljne ftei[d)lid)e !i:rübung, finben mx andj eine e^-centrifd)e, burc^

innerlid)en ^anipf ^eftig betoegte '!)3erfi3nlid)!eit nament(id) im 9iömerbriefe, fo tl)ut ba§

S3ilb mit feinen iHc^t= unb ©(^attenfeiten \iä) bod) nirgenb al§ fingirt funb, trägt biet*

mel^r in ber fd^arfen SluSprägung , mit ber e§ auftritt, ben ©tempel ber 2ted^tl)eit. SDie

bebeutenbflen ©rünbe gegen bie Slutl^entie finb o'^ne B^^if^^ ^'^ beiben folgenbeu : c) (So

n)erben in ben SBiiefen ^ärefien beftritten, luetc^e einer fpäteren 3eit ange'^ören aU bem

Slnfange beS 2. Qa\)xh. (S§ ift ftreitig, ob in ben ^Briefen jtoei <g)aref{en eine gnoftifc^==

bofetif(^e unb eine jubaiftifcfje befämpft njerben, ober ob nur eine ju benten ift, ber bann

jugleid) gnoftifd)-bofetif(^e unb jubaiftifc^e S^rrlel^ren ju.^ufc^reiben fetjn tüürben. ©c^on

^earfon (Vindic. I. 2.) backte an ^njei ^ärefien, toäl^renb ^uttjer, SDüfterbicrf unb

^efele nur eine annal^men. ®iefe letztere Stuftest ^at U^I^orn auöfüljrlid) toerttjeibigt

(a. a. £). ©. 283 ff.), .fjilgenfetb (3151. 3335. ©. 230 ff.) n^ieber beftritten, mä^renb Sip^

f{u§ (a. a. D. <S. 31) auf Ubll)orn8 (Seite getreten ift unb ft)ieberum §UgenfeIb'g ©rünbe

^VL befeitigen gefud)t l^at. (Sntfc^ieben fprec^en bafür, baß nur eine §ärefie an^une'^*

men ift, ©teilen mie ad Magn. 8—10, unb ad Pliil. 8. 9. iSei Seantlüortung ber i^rage,

in toel(^e ßeit nun bie l)kv beftrittenen .^äretifer ^u belferen finb, ge'^en bie ©egner

ber Slut^entie auSeinanber. 9^ad) Säur unb ^ilgenfelb, ttjelc^er letztere biefen ©runb

befcnberö ftar! geltenb madbt, fe^en bie ^Briefe bereits bie großen gnoftifd^en ©t)fteme,

namentUd) baö 3>a(entinianifd}c unb äRarcionitifc^e toorauS; nac^ Sipfiuö bagegen ift ber

©ofetiömuö, ber in benfelben beftritten lüirb, j^üar fpäter al8 ©aturnin aber bodj nod^
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ijorbatentinianifd) unb gerabe au8 bie[em ©ntnbe hjei^t er bic Briefe in btc 3fit i-'o«

130—140. B""äc^ft fd)eint e^3 tetd)t ert»ci§ltd) , ba§ bie ^äretifer unferer Sörtefe beit

großen gnofttfci^en ©t)ftemen, ber SSIiit^e^eit beö ©nofticiömnö uorange^en. ®ie finb äugen*

fc^einlic^ erft int (Sntfte^^en, im Sluffommen begriffen, unb finb nod^ toenige, nvtq (ad Magn.

4.; ad Smyvn. 5.), oliyot u(fQoi'cq unb mag ber Segriff ber S3ieU)eit immert)in fe'^r

retatib fet)n (^i(genfelb), fo mac^t bod) bie ganje (Srfd)einung ber §äretifer in ben 33ries

fen ben Sinbrucf, baß fie noc^ ni(^t ju ber brol)enben SKac^t l^erangetoac^fen finb, ju

ber bie @nofi8 130— 140 fc^on gcnjorben iDar. 3)ie einzelnen (Slemente ber -Srrletjre

erfd)einen nod^ reenig au§gebitbet unb berfd^iebenartige Seftanbf^eile, bie fid) fpäter fcn*

berten, noc^ burd^einanber gemifd)t. ^^amentlic^ tceiöt bie 35erbinbung beS -3ubai§mu3

unb ©ncfticigmuS ^iüar nid)t an fid), benn fie fommt aud^ fpäter in ben ^orailien üor,

aber in ber 5lvt, ttiie fie ^ier i-'orliegt, in eine früfjere ^t\t Db nun aber foldje §äre*

tifer bereite um 108 aufgetreten tDaren, bie SBeantmortung biefer ^rage Ijängt Don ber

anbern üiel ujeiter greifenben \A, ob eS bereite im apcftoUfAen B^it^itter feimartige ^In-

fange ber @noftS gab, namentUd) ob bie .^äretifer ber ''^Jaftoralbriefe unb beg *f?oIoffer:=

Briefs, bie entfd)ieben als gnoftiftrenbe -Subaiften ^u betrad)ten finb, toirflid) ^äretüer ber

apoftolifdjen ^t\{ finb. 3)iefe grage barf überl^aupt nod) n)o^I nid)t als fidler entfd)ieben

bis je^t angefeben derben. SDlüffen, van tnir aUerbingS glauben, bie Slnfänge, aber aud^

nur SInfänge gnoftifd^er ?e^ren tüirfUd) biS in'S apoftolifd^e ^eitciUer jurüdbatirt mer-

ben, bann bilben bie ^äretifer ber 3gnatianifd)en iöriefe baS rid^tige äRtttetglieb, ben

Uebergang ju ben auSgebitbeten gcrmen ber ©nofiS ton 130 an unb ifire 53eftreitung

fann um fo ineniger einen ®ruub gegen bie Sluf^entie ber ^Briefe abgeben, atS eS, nad)^

bem einmal bie ©nofiS fidj fo toie nad^ 130 entfaltet !^atte, einem gälfd)er ober Q'nter*

Potator fd^mer, fa unmoglid} iDerben mußte, bie frü'^cre ©tufe, fo tt)ie fie in ben 33rie=

fen i^orliegt, bar^ufteöen. d) S)ie ^ird}enberfaffung, namentli(^ ber ©piffopat gel)ört in

ber ?luSbilbung, tote il)n bie ^Briefe unS üoifitl)ren, einer fpäteren ^eit an. S)er (Spiffopat

evfd}eint oüerbingS bei -SgnatiuS burd}toeg als ein V'om ^^n-eSbt)terat beftimmt unterfd)ies

beneS unb il)m übergeorbneteS Hmt. 3)od) toeif^ OgnatiuS nirgenb bon einer apofto*

lif(^en (Sinfe^ung beffelben (aud) nid)t ad Phil. 1. , it)eld)e ©teile ^ilgenfelb anführt, bic

aber nur ton ber (Sinfe^ung eines einzelnen SifdjofS, nicfet aber ton ber (Sinfül^rung

beS Zimtes Ijanbelt) unb terbinbet nod) feine altteftamentlid)en ^riefteribeen bamit. ©ie

^reSbl)ter flehen nod) in l)o^em Slnfe^en, Serben faft immer neben bem Sifi^ofe genannt.

3)a8 ^reSbt)terium ift 9?ad)folger beS SlpoftelcoHegS, ber Sifc^of ©telltertreter (^brifti.

5)er ©piffopat toirb, toie fc^on auS bem eben Slngefiiljrten erbellt, als ©emeinbeamt
angefe'^en, no(^ nid^t als SJirc^enamt (auc^ nid)t ad Smyrn. 8. unb ad Eph. 3.). ^\QOiX ift

bemS'gnatiuS ber (gpiffopat befonberS um ber ^in'^eit toillen lüid^tig, bie er als ^^uvd-Qconog

dq 6VC0OIV y.aTf^QTiafAfvog'' (ad Phil. 8.) ju feftigen fud^t, allein im Sifd)ofe repräfen=

tirt fid) i^m immer nur bie ©inl^eit ber ©emeinbe, bic „xa^oA/x^ fxxA^^cr/«" l^at i^rc

(Sinl)eit in Clbrifto (bgl. ad Smyrn. 8. teo ber SluSbrucf x. l). 211S §aupt ber @e»

meinbe unb (Stellvertreter (E^rifti in il)r ftet)t ibnt bie Leitung beS SultuS ju, (Sl^en fol=

len nid)t Dl)ne feinen WxMi gefd^loffen, ©elübbe nid)t ol^ne feine 3wftii"ttiun9 übernom*

men »erben, ^xoax fie^t ^gnatiuS im SpiSfopat ein befonbereS (Sd^u^mittel gegen bie

einbringenben ^ärefieen jur 2ßal)rung fird)lid)er @inl)eit, allein bie Sifd)öfe finb i^m

nod) nic^t SSräger ber Sebrtrobition auf @runb einer befonbern @abe beS 1^. ©eificS

(Phil, inscr, mö(^te fid) faum ein leifer Slnfafe baju finben), iüie benn auf bie successio

ber 33ifd)i>fe noc^ nirgenb @en)id)t gelegt »irb. ®iefe ©eftalt ber fird)Iid)en SBerfaffung

ift attevbingS eine über ben ©taub ber (Sntiüidlung, toie er bei StemenS 9?omanuS unb

im Wirten beS ^ermaS etfd)eint, entfd^ieben l^inauSge'^enbe, inbem bort ^voax ein ^err»or=

ragenber 'ißreSbtjter, aber bod^ nur erft als primus inter pares erfc^eint. (Sbenfo ent»

fd)iebcn ij^ aber bic tirdblid)e SBerfaffung, toie wir fte bei SrenäuS finben, bereits bebcu-

tenb über bie l)ier borliegenbe l^inauSgefd^ritten. 58ei SrenäuS finb bie ^43reSb^ter biel=

mel^r äurütfgctreten, erfc^einen aud) nit^t me^r als 9^ac^folger ber SIpoftel; ber (Sptffo|)at
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ift ^irc^enamt gehjcrben, bie (Sin!)ett ber l?irc^e re^räfenttrenb, bte 33tf(^öfc, jel^t atö

3^ac^fülger ber SIpoftet &etrad}tet, finb burd) i^r befonber§ S^avi^ma !Iväger ber ^eljr*

trabition — lauter gcrtfd)ritte unb grc^e ^ortfc^vitte über -ögnatiuS l)inau§. ^mtfdjen

3^gnatiu8 unb OrenäuS fehlen un6 S)o!umente, um bett (Sutttstcflung^gang im Sinjeüien

verfolgen ju fönnen. 3)od) ift bte J?ird)eiH)crfa[fuug ber ^omilien, afferbingg me^r

Obeal als SBirfUc^feit, ebenfaUg fcrtgebilbeter atS bie be« 3fgnatiu§, unb ^uftinuS Wlaxti)x

fe§t in iSejug auf ben (lultuö minbeftenö eine ätinlic^e ©tettung beS S3ifd)o[§ t»orau§,

ba ber ttqosotwc ber ©emeinbe bei i^m bie Leitung be8 (Sultuö {)at. iRimmt man nun

Ijinju, ba§ ber (Spiffcj^at bei S'gnatiuS al8 ein no(^ iungeS, ber (ämpfe^tung nod) äui^erft

bebürftigeS Onftitut er[d)eint, [o mÖdjte e§ bod) ntc^t [o unmogUc^ erfd)einen, ba§ bie

S?ir(tenDerfa[fung fid) bereits um 108 in ®t)rien, überhaupt ba8 ?anb, it)o manche fird)=

Iid)e -Snftitutienen tt)ut,^e{n, föeil ein ?anb, in bem fel^r frü^ bie f irc^e einen ttoltött)üm=

Iid)en Earafter erl^telt, fteinafien unb 9?om (benn ba§ e8 bereits in alten ©emetnben

[o weit gefommen, [el^en bie Briefe feineSroegS i^orauS) fcn>eit fortgebilbet tjatte, njie [ie

in ben Briefen er[c^eint. — ®ie grage nad) ber 5![utl}entte ber Sgnatianif(^en Briefe,

tief beriüoben in alte bie nad)apoftoli)d)e 3eit betreffenben aUgemetnen fragen, ift j^tcar

nod) keineswegs atS entfc^ieben ju betrad)ten; aber irren tcir ni(^t, fo ift baS Urf^eil

ben ^Briefen in ben legten 3al)r5e'^nten bod) um 33ieleS güufttger getocrben. 9}iancbe frü»

]^ei ftarf geltenb gemad)te (SiniDenbungen bürfen {e^t fd)on atS ertebtgt angefe^en n3er=

ben, anbere finb i'^rer (Srlebigung menigftenS um Spieles nä'^er gebrad^t.

6) 3)ie Seljre ber -Sgnatiantf c^en Briefe rul^t tüefentlii^ an\ ^aulinifc^en

©runbtagen, tt)ie auc^ bie ^aulinifd}en ^Briefe am meiften angezogen icerben. 3)ie[eS ift

allgemein anerfannt, nur tüiü ©(^ivegter (O^.lpoft. ^M. II. 159) eine üermittelnbe

Senbenj in ber §erüorI)ebung ber dydni] atS oberften bogmatifc^en ©runbbegriffeS , in

bem baS S^riftentl^um culminirt, evfennen, unb nac^ ^ilgenfetb (a. a. D. ©. 251) fott

ber ^autinifdje QoealiSmuS in ben ©riefen reatiftifd) mobtficirt feljn. 53eibeS ift fc^tt^er^

lic^ lu erlüeifen; bod) finb ju ben ^aultnifd)en ^el^relementen -Soljanneifdje mobificirenb

Ijinjugetreten , tote benn biete 33e^tel}ungen auf baS 3Dt)annei[d)e ©i^angelium vorliegen,

©noftifirenbe 3üge tjat juerft 53aur, auSfü^rIid)er §ilgenfetb in ben ^Briefen nad)ju^

toeifen gefud)t, eine Infic^t bie mit ber grcf^en S(uSbet}nung, n)etd)e ber genannte ®etet)rte

ben gncftifi^en öbeen gibt, ^ufamment}ängt. S)te ©runb^üge ber ?e!^re beS OgnatiuS

finb ettoa biefe: @ott ^at fi^' unS geoffenbart in g^rifto, ber atS loyoq uuhog äRenfd)

geworben (ad Magn. 8.; ad Eph. 15.), atS Wal^rliafttger ä)?enf(^ (barauf wirb ben 2)ofe=

ten gegenüber grcßeS ©ewicbt getegt) getebt unb gelitten t)at, geftorben unb auferftanben ift.

3luf ben 3:ob S^rifti legt ögnatiuS großen 9?ac^brud. ^urd» i^n ift unfer §etl bewirft

(TavTa yuQ ndvru ena&tv, Iva Ocodiöfiev ad Srayrn. 2. fgt. ad Eph. 7; ad Trall. 2;

ad Philad. inscr.; ad Trall. inscr.). 3lngeeignet Wirb baS §eit bur(5^ ben ©tauben, in=

bem wir mit gl)rifto fterben (ad Magn. 9.). 2)urd) ben ©tauben fommt ber 9}?enf(^ ju

einem neuen Seben (bie y.aivöxj^q dVÖlov ^io}Jg bgt. ad Eph, 11.) unb biefeS neue ?eben

jeigt fic^ in ber ?iebe. 3n ber Siebe offenbart fid) ber burd) ben ©tauben gewonnene

d)riftUc^e tarafter (ad Magn. 5.), unb inbem i^r oKe Sugenben folgen (ad Eph. 14.), ift

fie baS Biet beS (5t)riftentt)umS , beffen Einfang ber ©taube ift (ad Eph. 14.). ©laubc
unb Siebe ift gleifd^ unb ©tut (Sljrifti (ad Trall. 8; ad Rom. 7.). ©aS Slbenbmatjt,

wetd)eS in ben ©riefen auffallenb ftar! unb oft ^erbortritt, ift ©rob unb STranf ©otteS

(ad Eph. 5; ad Rom. 7.), unS mit (5t)rifto einigenb (ad Phil. 4.), ein ^cpdQf-iay.ov

rrjq dd^uvuoiaq (ad Eph. 20.). ^\\ i^m öotl^ie^t fic^ ^ugleid^ bie (Sin^eit ber ©emeinbe;

eS ift baS d-vaiat^/JQiov, toä) fo, ba§ baS '3)anfgebet, bie ev/^ugiarlu alS baS eigent=

lic^e Opfer erfdieint. ®. U^Iliorn.

^(^natin^, Ißatriarc^ bon Sonftantinopet, ein ©o'^n beS grtedjtfc^en Sl'ai=

fers 9JJid^aeI I., war um baS 3al)r 790 ober 796 geboren unb ein ©c^üter beS SarafiuS,

'^Patriarchen bon Sonftantinopel. ©ein Seben fäCtt in eine potitifd) unb tircfelid) i^oc^ft

bewegte 3eit beS grte(i^if(^cn 9?eic^eS unb ^atte ein wec^fetboHeS ©c^idfal. Ttit OgnatiuS
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trat bic fdjcn lauge befte^enbe (Sifeicfud)t s\Difd)en ber §terard)ie bon 9?ont itiib (5onftait:=

[incpd in ein ©tabiwn,. ba§ jule^t bie DoUige S^vennung ber grted)ifd)en 5?ird)e ücn ber

römijd^en Ijerbetfü^rte, tüentgften§ \oax ber ©treit, in ben er Deriüidelt tourbe, ein ii^aU

jäd^Iid^er (Schritt, ber biefe Slvennung Ijerbetfü^rte. ©ein 33ater l^atte burc^ 93errat^ ben

S^'^ron isevicren, ber t>Dn Seo V., bem Armenier, u[ur).nrt irnrbe; biefer Iie§ fcgar ben

®o^n 9}?ic^ael§, Sgnatiuö, entmannen unb in ein ^lofter f^jerren. Srft nad^ mehreren

Oa^ren erljielt ber ©efangene, ber in ben 9}?i3nd)§ftanb eingetreten iüar, bie ^^reil^eit

lieber, unb ftieg nun burd) bie üerfd)iebeneu geift(id)en @rabe big jum "Patriarchen bon

ßonftantinopet empor. !Diefe SBürbe erlangte er im -3. 847, boc^ nid^t lange fonnte er

fid) in berfetbeu bet)au:(5ten, benn er eiferte gegen bie ©ittenlofigfeit be§ ^oftS, nameuttic^

be§ bamaligen ^aiferS 9)?tc^ael III., ebenfo gegen bie ?after^a[ttg!eit unb bie Sntrignen

feineö £)f)eimS (Säfar 53arbaS, unb auf beffen ^Inregung iDurbe er Don 3)?ic^ael feiner

©teile nic^t nur toieber beraubt, fonbern aud^ ouf bie 3nfel S^erebinf^uö i^erbannt unb

fein ©egner ^l^otiuS auf ben ^atriard}enftu!^l i^on (Sonftantincpel erl)oben 858. Sgna*

tiu§ gab inbeffen feine Slnfprüc^e nid}t auf, bel;ielt in (Sonftantinopel feine ^aitei unb

jeljt trat l^ier ein ©c^töma ein. 3)?id)aet l^offte, baffelbe burc^ ißermittetung beS römi=

fd)en <Stut)IeS ju befeitigen unb bat benfelben, ©efanbte jur ^Beilegung ber entftanbenen

©paltung in bie ^au|)tftabt beS 3?eid)e§ ;^u fd)iden. ©er bamalige ^abft 9lifoIau8 I.

ergriff bie günftige ©elegenl^eit, je^t baS rDmifd}=l^ierarc^ifc^e ^rtn^ip im griec^ift^en

9teid)e faftifd) jur ©ettung ju bringen unb trat fofcrt uic^t al§ ber S3ermittler, fonbern

als ®d^iebSrid)ter auf. ßun^f^f^ fpvad) er fic^ in einem 33riefe an 9}Jic^ael (in Mansi,

ConcilioiTun nova et ampliss. Collectio etc. T, XV. p. 160) mit UntBÜIen barüber au8,

ba§ ol^ne fein 33crn)if|en -3gnatiu^3 abgefegt unb 'i)3l)otiu^ fogar als Saie "^atriard) ge*

lüorben fei), — ein S^erfa'^ren, tcetd^eS (f. Nicolai, Epist. III, ad Photium b. Wan\x a.

a. C>. ©. 168) ganj gegen bie 23efttmmungen be§ SoncilS bon ©arbica töte auc^ tjon

ftü'^eren ll-^äbfien, uamentlid) bon Söleftiu, Seo unb ©elafiuS, tjerfto^e. 3"9l£i'^ tt)ie8

9?ifotauö barauf biu^ ba§ bie Slbfe^ung be8 -3gnatiu8 fc^on infofern unjuläffig fei), al8

fie auci^ burc^ bie bereite üon ^feuboifiboruS angenommene 33eftiiuiuung nic^t gerec^tfer=

tigt fei), ba§ ^ur S3erurt^ei[ung eine§ 33ifd)ofe§ bie 3^^^ ^^n me^r al6 70 Beugen er=

forbert tcerbe (nisi testium numerus superet septuaginta quasi populura, qui accusatur,

quantumvis in re ipsa fuerit deprehensus, omni crimine liber absolvitur). W.^ ©efanbte

beö y?i!oIau8 erfd^ienen bie Sifc^öfe ßadjariaS unb ^aboaIbu§ in (5onftantino|)eI, ^l^o*

ttu8 tüuJ3te fie auf feine (Seite ju jiel^en unb auf bem Soncil ju (5onftanttno))el 861 er=

Härten fie fic^ für i^n (f. ^D^anfi, <x. a. £). ®. 219, 241; XVI. ®. 237); ba er inbeß

bie erwartete Unteriuerfung unter ben römifdjen <Bt\xi)i ntd)t jeigte, t»eranftaltete 9?ifoIau8

ein Soncit ju ^om 863, fprad^ fi(^ ^ier ju ©unftcn be8 ^gnatiug auS, t»ertr>arf ba« Hr=

tl)eit feiner i^egaten unb belegte ben '^l)otiu8 tnit (Sjcommunifation. ©er 5faifer 9J?id>ael

trat jtüar biefem |3äbftlid)en Sluöfpruc^e mit ^eftigfeit entgegen, boc^ ^JiiblauS ließ fic^

baburc^ nit^t beirren, benn er tüu§te, baß er i:on bem Borne eineö griec^ifdien 5?aifer§

nichts mel)r ju furd)ten ^atte, aboptirte felbft für fein 5Berfal)ren ben in diom bi§!^er

tntmer oertoorfenen Sanon 9 beö (Sbalcebonenfifi^en (Soncitö (b. SJianfi T, VII. ©.369;
Nicolai Epist. 8. b. SJiaufi T. XV. ©. 201), breite mit bem 33anne, unb äußerte

fic^ ganj nad^ ben 'i)3feuboifiborifd)en ^rin^t))ien, o^ne gerabe bie ©ä^c beffelben bireft

auSjufpred^en (i>gl. auc^ über bie gan^e ©treitfad^e Nicolai Epist. 70, ad Hincmarum et

ceteros Episc. jugteid) auc^ über bie 5SorfteIIung, treidle bie ©riechen über baö 33erplt=

niß jur römifd^en l?irc^e fid^ gebitbet l^atten). "p^otinö iDußte j[eboc^ auf bem ^atriarc^en=

ftu"^! fic^ 3U erl^alten, bt§ äWidjaet in i^otge einer 9?eooIution ermorbet tourbe unb 8afi*

Iiu§ ber 3)?acebonier ben 2;^ron beftieg. S3afitiuö Jt^erjagte ben ^^otiuS unb fe^te ben

Sgnatiuö als ^atriard^en tcieber ein, 867. -Se^t ftarb "^ßabft 9^äfoIau8; auf i^n folgte

^abrian II. SOtit biefem gerietl) SgnatiuS balb in neue Raubet, weit er bie SBulgaret

feinem ©^jrenget tjinbicirte, ujä^renb ber römifd^e ©tu'^l jeneö 2an\>, baö (866) Don dlom

au8 lateintfd^e ^el^rer erl^alten tjatte, aI6 ^u feiner !Diöcefe gel^örig betracfjtete. 2)ic ©tret«
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tißMten ^trifdjen 6eiben !ird^U(i^en Ober'^äuptern na!)men einen fe^r lebhaften ^araüer

an (f. 9)1 an [i a. a. D. T. XVII. ©. 62) unb überlebten ben Oijnatlug, fcer t. 3. 878

ftarb. ®te grtec^ifc^e ^iri^e I)at ii)m ben 23. Ott. alö ®ebäd^tnij3tag getDeit)t, Sluf^et

ben SSriefen l^aben )X)iv üom 3gnatiu§ nod) S. Tarasü Vita. 33gt nod^ ©d^röc!^, t®.
S^. 23. ©. 355 ff. g^cubetfcr.

^gttrtttMÖ, ftel^enber S'Jame ber ^^atrtard)en ber -Safoblten,
f. Oafobiten.

^Öttatiiiö bon ^o^ola, f. -Sefniten.

^t^JtOtanttltÖ (Freres ignorantins , fratres ignovantiae, ^'gnorantenbrüber , aud)

Kongregation ber d}riftlid)en Seigre unb ber d)riftti(^en ©ernten genannt) !^eiJ3en eine erft

im vorigen Oabr^unbert in gvanfreic^ burc^ ben 2Ibbe ^aptifte be la ®aKe (1724) ent=

ftanbene jefuttifc^e (Stiftung, bie tcefentließ ben Qrotd Ijat, in ben 53olf§fc^uIen ten Un-

terri(j^t unentgelblid} ju ertfjeilen, unb 3n3ar im Sntereffe ber 3lbfid)ten, toelc^e ber Sfefuiten*

erben verfolgt, namentlid) in confeffionetler unb religiöfer 33e3iel)ung, fo ba§ t'^r §au:pt^

ftreben bal^in gerid;tet ift, in ber öugenbbilbung baS 33oIf mittelbar unb unmittelbar

bem §ierard}ent!^ume untertüütfig unb gefügig ju madten. 2)al)er na'^m fid) aud) ber

Sefuitenorben felbft ber 23etbreitung ber neuen (Stiftung mit allem (£ifer an, unb in ber

%^at gelang eS \^x fdjon in fe'^r !ur,^er ^^it einen au?gebel)nten SBirfungSfreig in gran!=

reicb ^n finben, ja l^ier felbft ben Qefuitenotben 5U vertreten, al§ berfelbe im -3. 1764

Dermiefen Jüurbe. 5ßi§ jum (Eintritte ber großen Stei^olution befaßen bie Ognorantinö

121 Slnftalten in ^^ranheic^, inbem aber bamal§ bie ^olitifdje Umnjäl,^ung aü6) gegen

baS 3J?i3nd]§= unb '^ßriefternjefen fic^ erl^ob, mußten fie im. 5. 1790 granfreid) berlaffen.

-3n Italien fanben fie eine 3uffu(^töftätte unb einen neuen !©irfung^!rei§, bis fie im

3. 1806 tum 9?a:poleon bie Srlaubniß jur 8^üc!fel)r erl;ielten, inbem berfelbe red)t tüol}!

erfannte, baß bie 53rüber in il^rer ^^bätigfeit au(^ feinen ^olttifc^en Seftrebungen bienten,

ja er unterftü^te felbft il^re neue (Sr'^ebung unb SSevbreitung namentlii^ burc^ bie S3e=

freiung tont 9}?ititärbienfte unb baburcb, baß er fie borjugönjeife als für ben Unterri(^t

in ber S5olf§fd)ule gef(^idt unb geeignet empfahl. -3m Q. 1830 befaßen bie OgnorantinS

n)ieber gegen 250 große Se'^ranftalten, bereu ^ai}l je^t gegen 400 mit ol)ngefäl)r 700

©(^ulen beträgt. 3luc^ in einigen ?änbern 3)eutf(^lanbS unb in 33ö^men Ijaben fie hc-

reltS (Singang gefunben, unb im (Stitten steljen fie Iiäufig umljer, um für baS l)ierarc^i=

f(^e Sntereffe ber ^'efuiten unb beg römifd)en ^rieftertliumS p toirfen. (Sie tragen eine

ber 2:rad)t ber Oefuiten äl)nli(be Hleibung. 9kut)ecfci'.

Stfrcel, f. -öefreel.

^fsmiiun, 3)iefe üolfreicbe, r*on Strabo 12., p. 668 freilid^ nur ein noXi'/viov

genannte, aber üon Plin. H. N. 5, 27, 25. aU eine urbs celeberrima angefüljrte, (Stabt

^leinafienö tag in einer fruchtbaren (Sbene am i^uße be§ 2;auruS unfern eineS Seeö.

(Sie tt)ar gut gebaut, bon ipeiben unb Suben benjo^nt (?lpg. 14, 1. 19.) unb batte nad)

9??ünsen au8 ber Bett beS ©aHienuS ben 9?ang einer ri3mifd)en Kolonie. 53on Xenoph.

Anab. 1, 2, 19. tüirb fie ciU beffen öftlid)fte ©tabt nod^ 5U ^lir^gien gerechnet, bon ben

(Spätem aber bie ^auptftabt bon ?t)taonien genannt (f. nodb Ptolem. 5, 6, 16. Cic. ad

Div. 8, 8; 5, 20; 15, 4.), bon Ammian. Marcell. 14, 2. enblic^ ju ^ifibien ge,^ogen.

3ti biefer (Stabt grünbete ber ?lpoftel ^auluS auf feiner erften großen 9J?iffionSreife,

Don Slntioc^ien in ^ifibien beK^fonimenb, eine (firiftlic^e ©emeinbe, mußte fie aber auf

einen brol)enben Slnfc^iag bon Stuben unb Reiben !^in cerlaffen unb fid) nac^ ?t)ftra unb

©erbe toenben, Slpg. 13, 51; 14 ff.; 16, 2. bgl. 2 2;im. 3, 11. B^x Seit ber ^reuj^

jüge tourbe biefe (Stabt befanntli^ äußerft tt)ic^tig unb berül^mt, fie töar einige ß^it bie

§auptftabt ber Selbfc^uden (f. 3. 53. S^ortüm, ©ef*. b. SQJittelatt. I. S.'sM, 425;

9?obinf DU, ^aläft. IL (S. 257). 9loc^ je^t ift fie fet)u bebeutenb unb ^at bei 30,000

(Sintoo'^ner; i'^r alter 9^ame erl^ielt ftd) unter ben formen ßogni, ^unja^, ^onia, f.

noc^ 9^iebul)r, 9ieife III. (S. 113 ff.; Cramer, Asia min. II. p. 65; Hamilton, Rese-

arches II, 205 sq.; SBinet'S 9?.2B,58.; gorbtger in ^^ault)'8 9?eatenct)Ilop. IV.

©. 51. mtmx.



3!onoiraftcu 3Igen 633

SsfoitpHrtftcit, [. 93t{berftretti gleiten.

^t^efonfuö, (Srjbifc^of i^ou 3:;olebD, einer jener fleij^igeii Scui^ilatcren, fceren

bie fpani[d)e lt'ird)e beS 7. 3at)r^unberti? nadj bem ^orBilb Ofiborö bon ©einüa unter

il;)ren l5DdE)ften SBürbeträgern mehrere auf^^mceifen ijat, — geb. jn 2;oIebo i. 3. 607 au§

l^cr^e^mem @e[(^led)t, gebilbet in ber ©c^ule O[ibor^% Wöniij unb SIbt im SÜiofter Slglt

5U Solebo, enblic^ 658-667 (2Inbere 669) (Sr5lnfd}of in feiner ä^aterftabt. — 9?ac^ bem

3engni§ -öuIianS toon Sotebo üerfa§te SfbefcnfuS tiefe ©djriften, bie er aber um

feiner bieten Imtögefd^äfte tuiUen jum 3^()eit nni^oüenbet ^interlief^. 2Bir befiljen ücn

it)m nur ncd) 1) eine ©djrift de illibata b, Virginis virginitate (gebrudt in bibl. Patr.

Lngd. T. XIL), 2) 2 S3üd)er de cognitione baptismi et de itinere deserti quo pergitur

post baptismiim, eine @laubenS= unb Sebenöregel für bie ©etauften, 3) eine ^^^ortfe^ung

bon öfiborS ©c^rift de viris illustribus, beginnenb mit ©regor b. @r. unb 9?ptijen über

13 njeitere !ird)lid)e ©djriftfteHer , meift fpanifc^e S3ifc^cfe, enttjattenb (gebr. ,v ^- ^^^^

g*abriciu§, bibl. eccl. p. 60 sq.). ^üx g-crtfe^ung beffelben 2Berfe§ fd)rieb fobann einer

feiner 9?ad)foIger auf bem er5bif(^öflid)cn ©tuljl bon 3:oIebo, Oulian ber ^eilige (680—90)

eine Vita Ildefonsi Toletani, ber tüir bie bauptfäd^Iid)[ten 9?a($rid)ten über feine 'i|3erfon

unb fein Seben berbanfen. — ß\r>d S3i'iefe Don Olbefcnfu^ nebft einem 2lntir)ortf(^reiben

beS S3ifd)ofg OuiritiuS ton ^Barcelona f. bei d'Acheiy Spicil. ^ 3)ie 3Ibcptianer im

8. -S'a^rb. beriefen fid) neben S^fibcr unb anberen älteren ^ird)enlel}rern auä) auf Euge-

nius, Ildefonsus, Julianus, Toletanae sedis antistites, atS auf angebtid)e SSertreter ber

abcbtianifc^en ^Infic^t f. baS ©(^reiben ber fpan. Sifc^. bei SUcuin, Opp. II, 568, unb

33rief beä (SlipanbnS ibid. I, 872. — ^gt. über i^n bie 33cHanbiften jum 23. -Sanuar;

eine fpan. S3iogr. bcn i^m erfc^ien 1727; turj, t®. II, 1, ©. 5.36. Sageumanit.

^lijeit (^arl ©aüib) enrarb fi(^ burd) feine S5erbienfte um bie ^ritif be§ Uten

SCeftamentS, bann aber noc^ mel)r al8 fel^r bebeutenber (Sd)u(mann einen 9^amen. (Sr

ge'^ört ju jenen fernigen y^aturen, weldje fic^ im Stillen ein Oebiet beS SßiffeuS n)ie

be3 Si'önneng erobern, ficb bann aber mit fräftiger 9?ü{!f{d}töIofig!eit im 33en)u§tfet)n

il)re3 etbifcben 9ied)t§ ben ^erfonen unb 33erl)ättniffen oft fd)roff entgegenfteßen — !inb=

lid)cn ©eifteS unb bod) männtic^ im ®en!en unb SBoHen. ©o tüar er gleid) fräftig an

?etb unb ©eete.

93on reblidjen, aber fe^r bürftigen (gttern am 26. i^^e^^'n^^^ 1763 im 3^)orfe ©el^na

umi3eit SdartSberga in ber je^igen prenßifd)en "iljrcbinj ®ad)fen geboren, verlebte er feine

Ougenb in fe'^r befd^ränfter i^age. ©ein ernfter unb ftrenger ^ater nrnr ©lementarfdjuneljver,

fonnte i'^m aber bod) ben erften Unterridjt in !$?atein unb 93?ufif geben; bann machte er

unter Leitung eineg benachbarten ^|5farrerg fo fc^neüe ^ortfd}ritte in ben Slnfängen ber

Söiffenfd^aften , baß ber Spater it)n fd)on 14 -3'a'^re ott in bie ©ecunba be§ 9?aumburger

'3)omgt)nmaf{um§ bringen fonnte; bod) geben fonnte berfetbe i^m nid)t§, er mußte fid)

felbft burd)!^elfen. ©ein S?ara!ter erftarfte in bem Ifampf bafür unb 1783 be3og er mit

auSge3eid)neten SSorfenntniffen unb frifd)em SlJfutbe bie Uniüerfität Seip,^ig, tt)o 9}Jovug,

9?ei3 unb 2)at'^e oornel^mtid) feine !?e!^rer ujurben, fpäter auc^ ^Daniel Sed, in beffen

^bilotogifc^er ©efellfc^aft er fidb fd)cn febr auszeichnete. §ier ^erfaßte er auc^ feine

erften fleinern ®elegenbeit§fd)riften , toetdie nebft anbern in feinen Opusculis philologicis

(Erford. 1797. 2 Voll.) gefammelt finb. 1787 toarb er DJfagifter unb Ijatte ben nach-

mals fo berü'^mt geworbenen ©ottfrieb ^ermann jum ©d^üter, ber il;)m immer banfbar

ergeben blieb.

9J?it befonberm (Sifer l^atte er fi(^ auf bie morgenlänbifd)en ©prad)en, namentlid)

baö §ebräifd)e gelegt. (Sin febr gelebrteS 2ßerf Jobl, antiquissimi carminis Hebraici

natura atque virtutes (Lips. 1789), baS er toäbrenb eineS langujierigen i^^ufmbelö auf-

arbeitete, eraarb t'^m auf biefem ©ebiete biete 3Inerfennung. 1789 icarb er ats 9?ector

beS ©tabtg^mnaftumS nac^ 9?aumburg berufen, loo et feine au§ge3eid)nete §8efäbigung

jum ©c^utfadje bewährte, bon lüo auö er aber fd^on nad) fünf O'atjren atö ^^rcfeffor

ber orientatifc^en ©prad^en an (Sid)^orn8 ©teile na6^ -3ena berufen toarb, toofelbft er
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1799 jum crbentftc^en ^rofeffor ber jT^ecIogie ernannt iüuvbe. (Sr iuar aBer, fo fetjr

er t)ter burdfy ©eleljrfamfeit unb SBa'^rljettäUelie '^erbcrleud)tete, unb fid) bte i^reunbfdjaft

Kieler bebeutenber SOMnner erwarb, burd) feine ©(^rcfftjeit unb eine getüiffe jTroden'^eit

beS S^ortragS für biefe %xt ber 2;pttßfeit n3eniger geeignet; "f^i^e große ©ete'^rfamfeit

g(än,^te me!^r in 33üd5ern, ot§ auf bem ^atfjeber. ^u§er me'^rereu pt)iloIogifc^en 2lb=

Ijanblungen i^erfaßte er l^ter jene in bie Sercegung ber altteftamentlidjen Sfriti! in itjrer

3eit fräftig eingreifenbe <Sd)rift: 3)ie Urfunben beS Oerufalemifc^en 2;empelard}ib8 in

i^rer llrgeftalt, 1. S^eil. ^alle 1798. Sä finb ^ier brei berfc^iebeue Urfunbenfannn^

hingen angenommen, bereu erfte je'^n, beren jtüeite fünf, bereu britte j^tcei Urfuubeu

enf^alten 'f:)ahi, bie im erften ^ud)e SFfofiä ^u einem ©anjen berbunben tcorben, tüobei

fie feboc^ bierfad^ berfürjt unb üeränbert erfdjeinen. !l)er Serfafjer tßotlte bamit einen

Beitrag jur 58ertd)tiguug ber 9teligion unb 'i)3olitif geben, ba er urttjeilte, eine allge-

meine ®efc^id)te fönne nid}t e^er gefc^rieben Ujerben, al§ bi§ bie ber einzelnen 33ÖIfer

hntifc^ gefi(^tet träre. Qn biefer C)in[id)t fei) bie Srforfdmng ber jerftüdelten , auäein-

anbergeriffenen, ineinanbergefloffenen Urfunben beS im 9?ationaItempeI in S'erufalem

aufbetoa'^rten 2tr(^ib6 ber iübif(^en @efd)i(^te befonberS n)id)tig. 3)iefe tDoIIte er üer=

fu(^en nad) Slftrucö SInbeutungen unb (Sid^'^ornö Sßegrünbuugen in i^rer Urgeftalt

l^erjuftellen, bamit au§ ifinen eine -3fraelitifd}e @ef(^id)te gef(^rieben n^erben fönne. iDaju

foüte auSgefonbert unb 'oerbunben toerben, tt)a§ (äinem SSerfaffer, (äiner ^z\t, (Sinem

Bufammenl^ange angef)"örte; ©agen, Sirabitionen unb 5UJi)t^en follten bon ben eigenttid)

l^tftorifc^en 9kd)ricbten unterfdjieben ttjcrben u. f. \v. (grft iuenn baä gef(^el}en, klaffe

fid^ eine ®efd}i(^te ber Ofraeliten, il}rer ©taatöcerfaffung, i^re§ ©ctteSbienfteö, i^rer

Wtoxal unb 9?eIigion, iljrer (2:prad)e unb (Sultur erwarten, bie ben 9?amen einer

fritifd^ berid)ttgten toerbiene." Man fielet, ber S'^^^ ö)ar gxo§ genug, wenn ouc^

bie ^ic^tung ber bamaligen ßeit ber SBittfür fubjectibeu S3elieben8 babet ju biet über«

IieJ3, bagegen wir un3 |e^t ju lauten haben, and) baä, xt^aS in jenen ^eftrebungen be=

re(^tigt ift, mit ,^u berwerfen. — §ätte Qtgen fein 2ßer! ju @nbe fü!^ren fonnen, e§

würbe me^r '^ofttibität in bie Unterfu(^ungen über baä W. Steft. gebradjt l^aben. —
(Sbenfo felbftänbig, wenn auc^ in S3e^iel)ung auf einen rainber wid)tigen ©egenftanb, ift

bie Ueberfe^ung beg 33uc^§ ^IcbiaS mit Slnmerfungen unb einer (fritifd) fel^r bebeutenben)

langen (äinteitung. -^ena 1800, 8.

2lu6 biefer 3:ptigfeit warb aber ^'Igen !^erau§geriffen, ba er buri^ @. ^ermann§

(Sinflu§ bon bem £)berl)ofprebiger %, ^. ^ein^arb in X)reSben 1801 an ber ©teile

beg berftorbenen §eimbac^ jum ©irector ber ©d)ulpforte borgefd^lageu warb. @r erl}iett

ben 9^uf J5U biefer ©tette, beffen 2lnnal)me innere unb äußere @rünbe \\jm empfa'^Ien;

nun ift er erjl rec^t in feinem (Elemente. 1802 trat er fein neueö Slmt an, baS er 29

Saläre in ausgezeichneter SBeife berwaltete. (g3 fönnen in feinem äBtrfen i^ier brei

^erioben unterf(^ieben werben: 1) 2)ie 3eit, ba jene berül)mte gürftenfd)u{e nod) unter

fönigL fäd)ftfc^er ^ol^eit [taub, ^n berfetben trat er al8 9?eftaurator ber Inftatt auf,

bereu ÜDiSciplin fe'^r berfallen war. ©eine ©eftalt war groß unb ^ager, fein ©efic^t

l^atte biel SöüvbeboHeg , baju !am eine Wal)re jDonnerftimme : fc l^atte feine (Srfc^einung

etwaö 3mponirenbe§, feine nid^t immer maßboHen ©c^eltworte mad)ten großen ©inbrucf,

unb wo er erfd)ien, febrten Orbnung unb B^t^t fogleic^ ein. ©o fü'^rte er ein fdjarfcS

9?egiment. 3lber er fonnte bann aud) wieber fo bäterlid) (^u ben ©d}ülern fpred)en, baß

er i'^r gan,^e8 §erj gewann, um fo meljr, ba fie ju feiner @ele!^rfam!eit unb feinem

reblid}en SOBitlen ein unbebingteö 33ertrauen 'Ratten, ©ie glaubten, »baß er fie lieb

l^ätte, befonberö Weil fie fa^en, baß nac^ ben fci^ärfften ^erweifen er fc^netl wieber ber-

fö^nt War unb SlHei^ wieber bergeffen ju ^aben fc^ien/' (©d^mieber). (Sr wußte fie

aud) jur ©elbftt^ätigfeit unb eigenen 2lrbeiten ju weden, bei benen er nact> feiner ge=

biegenen @rünblic^!eit nid^tä Ciberflä(^tid)e§ bulbete, IDte ^Trägen Wußte er an^ufpornen.

@r war eiu trefflicher grünblid)er Seigrer, befonberS im Sateinifd^en unb §ebräifd)en,

wenn er ouc^ manchmal faft ^u tangfam in ber @r!lärung ber ©c^riftftefler berfu'^r. —
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SRinber glücflid) war [ein 23ei-I)ättnt§ ju ben M}xm\ ber 51nftalt, l)'6[Ud) stoar afcci:

ialtf iücju fam, baß bte 33el)örben aüc ^eränberimgen in ber (Sinric[)tung ber 3lnftalt

allein mit bem 9Jectot befprac^en, tücburc^ bie übrigen V^e^rer fid» berietet füf)lten.

Sltatfd^ereien !amen ^inju. ©aju ber große ßinfluß, tüelc^en ber trefflid)e 31. ®. l^ange

auf bie ^erjen ber ^i^a^inge ^^itte, tt)cbur(^ biöTOeiten -ölgenS @iferfud)t erregt iDarb.

l©ßc^ lüarb bieö bem ^aupt.^tüede ber Stnftalt fo toenig fd)äblid), baß eben in biefer ^nt

r>iele nac^malö ange[e^ene 5D?änner fjier gebilbet tourben.

2) 2II6 1815 bie Sanbegfc^ule ^^forte mit bem übrigen ^er^ogtljume ©ad)fen an

|3reußen überging, njar große ®efal)r ber ©törung ber bisherigen guten ^Ser'^ältniffe

l^orI)anben, jumal -ölgen aU guter (Sad}fe unb treuer ^(n^änger beö fäd)fi[d)en 9?egenten=

I)au[e§ bie ^iegierunggüeränberung nur ungern fe^en fonnte. SIber bie neue 9?egierung

be^anbette bie Slnftalt unb i^ren 5)?ector mit tneler 9?üdnc^t unb berful^r fc^onenb, wenn

ei mand)e Steuerungen auc^ mit großer ©d)roffl)eit befämpfte. (gr töurbe 1816 burd)

ben S:itel eines (Ionfiftorialratf)8 geehrt. !Dod) tt>arb 1820 fd)on baran gebad)t, i^n

»ieber in eine tl^eoIogi[d)e ^ro[e[^ur in SSevtin ober ^atle ^u i^erfe^en, al§ [id) ba8 3)er=

l^ältniß burd^ gegenfeitigeS (Sntgegen!ommen tcieber ^erfteUte.

3) S3on 1820— 1831 irirfte ötgen in üoHem (äinüerftänbniß mit ben 53ef)örben

Dortrefflic^ fort; bie 5Inftalt njarb aber in i^rer SJerföattung vnie in i^rem ^etjr^lane

fe^r umgeftaltet, bie 9}iat!)ematif, @efd)id)te, beutf(^e unb fran5'ö[ifd)e ©prad)e fottten

neben ben alten ©pra(^en in il^re lange berlannten 9?ed)te eintreten, ©arein fonnte fid)

ber attfäc^fifdje 'jßljilolog nic^t red)t finben. dagegen geftaltete fid) baö 53erl^ä(tmß ju

ben Sollegen, namentlich ,^u bem liebenSiDÜrbigen Sauge, immer erfreulid}er. ©eit 1825

na'^men aber feine Gräfte unb fpäter befonberS feine §lugen fo ah, baß er feinen 3Ib*

fc^ieb 1831 fud)en mußte, ber i^m in ber ei)rent»oU[ten Söeife gegeben n^arb, njorauf er

feine leisten S^age jute^t gän^üc^ erblinbet in S3crlin t^erlebte, voo er am 17. ©ept. 1834

fanft ftarb. — SBert^ooHe ^l)i(ologif(^e Slbljanblungen iraien bie ein,^igen fd)riftftellerif(^en

arbeiten gemefen, ju benen er al6 SJector ber ©d)uIpforte ncd) "^atte ^ät gewinnen

fbnnen. Qn @efettfd)aft xoav er l)eiter unb mitt^etlenb, alte greunbfc^aft ^ielt er treu

feft, fo bie mit Sßil^elm b. §umboIfct, mit ineld^em iljn ein engeS Sanb ferfnü|)fte, baS

di. ^a^m in feinem SebenSbilfce 2Ö. t>. ^umbolbtS (Berlin 1856) mol)! nicbt ganj un=

ertoäf)nt l^ätte laffen foüen.

S3gl. S?raft, Vita Ilgenii (3((tenburg 1837) mit ber 9?ecenfion r>cn Dr. (Sd)mieber

in ben ^a^rbb. für teiffenfi^. 5?ritt! 1838, Ouli 9lr.5— 7. unb befonberS aud) ben %X'

tifet 3 Igen in Srfd) unb ©ruberS @ncl)!lo^äbie , ber biefer ©arftetlung jum ©runte

gelegt ift, in ber toorjugSUjeife nur ber S^^eologe Olgen in Setradjt fommen

fonnte. 2. ^elt.

^Kgen, Sl^rtftian griebrid}, geb. am 16. @e^t. 1786 ^u St}emni^ im fäc^*

fifd)en (Sr^gebirge, ftubirte ,^u i^ei^jig, n?o er au(^ ^riüatbocent, bann 1818 außer=

orbentlic^er 'ißrcfeffor ber ^l^ilofcp^ie, 1823 ber S^eologie, 1825 Ordinarius berfelben,

fpäter auc^ 3)oml)err tourbe, jeid)nete fid) als grünbtid&er Ijiftorifc^er S^^eologe unb liebeu8=

njürbiger Slarafter au8. 5y?o(^ meljr als burd) feine 3lrbeiten über SäliuS ©ocinuS

Seben (Lips. 1814 unb 1826. 2 P. 4.), feine intereffanten ^^rogramme (memoria ntrius-

que catechismi Liitheri. L. 1829—30, historia collegii philobiblici. 1836—40) unb feine

voenig me'^r genügenbe ^Ib'^anblung über ben 2ßert!^ ber d)riftlid)en 1)ogmengefd)id}te

(1817) l^at er fid) burd) ©rünbung ber l)iftorifd^ =^ tl)eologifd)en @efetlf(^aft ein 3)enfmal

gefegt (feit ®ipt 1814. 35gl. 3)enlfd)rift ber l)iftcr.=tl)eol. @efellfd)aft ju Seipjig, 1— 3.

2d^. 1817 — 24), aus welcher bie je^t Don §rn. ^rofeffor Dr. 9?

i

ebner in 2Bitten=^

berg rebigirte, eine 9^eil)e i^on -öa^ren Don- öligen felbft rebigirte 3^itf(^rift für bie

t)iftorifc^e Sl^eologie l^erborgegangen ift (feit 1832, alfo fi^on 24 öa^rgänge). — @in

53anb ^rebigten (bie 55er!lärung beS irbifc^en SebenS burd) baS (Soangelium, 1823),

f^jric^t feinen ©tanbpunft beutlid» auS, auf n?eld)em er bis ju feinem am 4. ^lug.

1844 erfolgten STobe feft fielen blieb. ©. Sruno Sinbncr, (Erinnerungen an
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Dr. OHgen in bet 3ett[d)rtft für bie l^tftorifd^e S^^eologte, '^erauSgeg. D. 92 i ebner.

1845. <k. 3. S. ^tlt

^Uumtitaten ((Sr leuchtete). 3" ^Öen ßeiten ^at e§ ©c^lüärmer, 9J?^[ti!er

unb 3;;^eo[ü^'[)en gegeben, iceld^e auf ben 9'?amen ^^Huminaten Slnfpruc^ machten ober

if)n er'^ielten, fofern fie eineS l^cl^eren, nngetDc'[)nItcf)en ©rabeS menf(^Ud)er SBoüfornmen»

l^ett in ber @r!enntniJ3 ©otteö unb göttlicher S)inge h)ie auc^ einer engen 25erbinbung

mit ber ©eiftertoelt fic^ rül^niten. (S^^ecieü tvirb jener SRamt einer nil^ftifd)=f*tt3ärmeri[(^en

•partei beigelegt, h)etd)e juerft feit 1575 in ©panien auftrat unb ?lIumbrabo8 ober

3llonibraboö genannt lt)urbe. ©ie i^erfiel ber -önquifition ; Don biefer I^eftig i^erfolgt,

l'etfc^njanb bie Partei eine Zeitlang, biö fie 1623 bon Steuern in i^i^^^fi^eit^ unter beni

Spanien ©uerinetö auftrat, aber auc^ "^ier f(^cn 1635 ber SSerfoIgung gänjlic^ unter=

lag. ®iefe -Sttuminaten erfannten baö innerliche @ebet atS ba§ SJJittet einer fold)en

bollfomttienen ^Bereinigung mit @ott, ba§ bie (Seele beg 2JJenfc^en in baö SBefen ©otteS

ganj unb gar eingießen foüte, ba§ bie menfd}tic^en §anblungen l^iernai^ n3a'^ri)aft g'ctt^

Iid)e ^anblungen njürben, baß folglich für bie ©lieber ber gartet hjeber bie fogenannten

guten äBevfe noc^ bie ©aframente nDtl)ig fel)en, um eine p'^ere 3Sonfommenl}eit ju er«

langen. (Sine äl^nltc^e ©e!te trat hjieber um 1722 im füblic^en ^ranfreid) ouf, bie i'^re

mt)[lifc^ = t:^eofop'^ifd)en Träumereien bi§ ju ber ^el)au^)tung entwidelte , ba§ fit^ bie

menfc^lid)e ä'^atur in bem t)eit. ©eifte üöüig auflöfen n^erbe. (Sie terbanb mit iljrer

2;{)eorie fpäter^in no(^ allerlei ben Freimaurern entle'^nte ©eljeimniffe unb er'^ielt fic^

in berfd)iebenen ^ibjweigungen, bi§ fie in ber 8?ebolution§jeit (1794) enblid^ gan;^ unter=^

brüdtföurbe; bgl. (3d)iradj, '^olitifdjeS S'ournal b. 1785—1794. S)en 92amen ÖHumi*
naten fiü^rt inbeg V)Dr,^ugStüeife ber bou Slbam 2ßei8l)aupt, ^rofeffor in -^ngolftabt,

am 1. 9}{ai 1776 auf freimaurerif^en ©runblagen unb mit |efuitifd)en formen geftiftete

£)rben, ber bie luöbilbung ber 2J^enfd)en jur mögUd)[t reinen ©ittlici^feit ^um 3lu8=

I)ängefd)tlb Ijatte, unb <A?! feinen '^'mtd angab, in bem SSereine ber ebelften SiJJänner

einen 5Bunb jur 33efämpfung beö moralifc^en Uebelö unb baburc^ jur Söeltreform ,^u

grünben, in ber iß5irflid)!eit aber fic^ ju S^enbenjen auöbitbete, bie für (Staat unb £ird)e

gleich beftructiü njaren, inbem er, im §affe gegen ben polittfc^en unb firdjlic^en -^efui*

tiSmuä, burd) bie 3evftörung be§ firc^lid)en ©lauben§ unb Sultug eine 5lfteraufflarung

in religibfen unb politifd)en S)ingen ^ur attgemeinen ©eltung bringen , eine 9?ettgion

ber 5?ernunft l)erftellen, ba§ ))DfitiDe S^nftentljum aufl)ebett, eine allgemeine ^rei'^eit

unb ©leic^ljeit fc^affen, bie gürften unb (Staat^^bel^örben befeitigen unb bagegen eine

republifanifd^e ©efinnung unb 33erfaffung begrünben iDotlte. SlHerbing^ toar 2Bei6^aupt

ein trefflid^er 9}?ann , ber bon einem ebten Sifer befeelt ü3ar ; in ber politifd^en

iüie religi'öfen Slufflärung fanb er baS äJättel, bie SJlenfdj'^eit im einer l^ol^eren 53olI=

fommen^^eit ju fül)ren, beßl^alb nannte er auc^ feine (Stiftung anfangt ben Orben ber

^erfectibiliften, allein er toar ju toenig :|3raftifc^er 9J?enfc^enfenner unb ^u fe^r in

ber SBerfaffung unb (Srjie'^unggioeife be3 -Sefuitenorbenö befangen, alg ba§ er fid^ bor

ben gefä'^rlid)en -Srrn^egen l^ätte lauten fönnen, auf bie er burd^ ba§ boHige S3erfennen

beS (S^riftent^umS, burc^ bie 33erbrängung beffelben unb burc^ bie Sinfü^rung beS

9^iaturali8mug not^toenbig gelangen mu§te. ©ein treuer ©eplfe, ber ^ann, bur(^

n)el(^en ber neue Orben an 2lu8bel)nung außerorbentli(^ getoann, njar ber grei^err

Slbolpl) 0. Knigge, ber feit 1780 ben ^Huminaten angehörte, baS S^riftentfjum nic^t

für eine SSolföreligion , fonbern für ein ©i^ftem er!lärte, ba§ nur für 2lugertoäl)lte be=

ftimmt fet), unb meinte, baß e§ burc^ biefe in ben SWijfterienfc^ulen bie gortpflanjung

erl)alten, enbtid) aber in bem ^reinmurertoefen bie re^te ©tätte gefunben !^abe. 2Bäl)=

renb e§ nur einer fleinen ^Oi^ 2lugertr>äl)lter gelang, bie oberften ^'^z&z ber neuen

©tiftung ju erfaljren, loä^renb bie ganje Organifation berfelben in ben üerfd^iebenen

©lieberungen mit mt)fteriöfen formen unb Beiden reic^licfe burc^brungen tt)ar, l^ielt ber

Orben in feiner ganjen ®inrid)tung baö ©treben feft, oHe 5lemter in ©taat unb ^ird^c

in feine §änbe p bringen; unb tro^ ber allgemeinen greiljeit unb ©leic^^eit, bie er



^öuminatcii 637

kgvünben t»oIIte, eine unum[d)ränhe ©eioatt ,^u eiljalten. ^üv (Srreicf)un9 biefeS ^kM
griffen bie güfirer be§ Dtbenö ,^u benfeI6en SDZitteln, burd) n3etd)e bie Sefniten bie alU

gemeine §evrfd)aft unb ©eiralt an fid) ^u reißen fud)ten. S)al^in gel^orte üor SlHem ta^

©treben, 9}iänner für ben Orben ju getDinnen, bie irgenb einen (Sinfluß auf bie ©taat3=

angelegenl^eiten übten, bie 9?egenten mit OrbenSgliebern ju umgeben, ja fo ju unii^ar*

nen, baß fie oline ben £)rben ni(^t§ 2Bid)tigeö unterne'^men unb al8 entbe^^rlic^ erfc^ei=

nen fonnten; bal^in gel)'örte ferner baS ©treben, aud) foId}e 9)?änner beut Orben jn,^u=

füt)ren, n)elc^e 35ermögen befaßen, aber einen fd)triad^en Ä'arafter funbgaben, um fie unb

i!^r @elb für bie B^Jede beö Orben§ ju benü^en, aud) foldje 9}?cinner tourben gefud}t,

bie beö (Sdju^eS ober (Sinfluffeö Slnberer bebnrften, bagegen blieben fotdje üen ber §luf=

na^me au3gefd)Ioffen, bie irgenb luie eine ©elbftänbig!eit, ©tolj unb Sigennu^ berrie=

t^en, ober in il^ren Dieben unb ^anblungen uuborfid)tig iwaren. (Sin ftrenger, unbe=

bingter unb blinber @el)orfam njar für jebeö Drbenögtieb unerläßlid^e ^|5flid)t; jeber

?tufgenommene ftanb unter ber ftrengen Sontrole feineö Oberen, ber über Jenen in

monatüd)en ißeric^ten fid) au§fpred)en, nad^ aücn ©eiten l^in Srfunbigungen ein^ie^en

mußte, baju fogar fid) berftelllen burfte. ©r fannte nur feinen näd)ften 23orgefe^ten,

ol^ne 3u tt)iffen, toei' ein nod) ^oljtxa S^orgefe^ter tüar. 3'eber Xüav felbft mieber ber

geheimen ^Beobachtung unterworfen, bie burc^ bie üerfc^iebenen l)ö^eren ©rabe beS £)rbenö

big 3u beffen Dber^au^te ging.

9kr bie mit ber größten Sßocftc^t auggeioä^Iten 9}Mnner, toelc^e burc^ Serebtfam=

feit, flug^eit, @ett)anbt^eit, Eingebung an ben Orben bi^ jur oölligen ©clbfttierleug*

nung unb burc^ iljren @ifer für bie ^a6iz beS OrbenS fic^ tüchtig bejriefen l^atten,

gelangten ^u ben ^ö^eren ©raben, burd) bie fte erft in bie 9}Jt)fterien beö Drbenö ein=

getoetl)t lourben, loäl^renb bie 9}?itglieber ber nieberen @rabe oon jenen faum eine

Slfinung Ijatten. ®ie 9}tl)fterien belogen fic^ auf bie Religion, bie jum y'iaturatiSmug

unb jur greibenferei umgeftaltet toarb, unb auf bie '^olitif, ttjeld^e bie monard)ifd)e

©taatenform burc^ (Sociali^muS unb 9?e^5ubUfani§muä erfe^en follte. (äine ununter*

broc^ene Sorref^jonben^ jtijifdien ben Orbenggtiebern, OorneljmUc^ ^toifc^en ben 53orge=

festen ber einzelnen @rabe, betjanbelte bie £)rben§angelegen!^eiten in ben Derfc^iebenen

©tobten unb Räubern, in toelc^en bie OHuminaten eine SBo^nftätte gefunben l^atten; ju

biefer (Sorrefponben^ bebiente man fid) ber S^ifferfd)rift, getßöl}nliA in unferen ^a))U

5ei(^en, bod) gebrau(^ten bie I)i3^eren @rabe aud) anbere (5f)iffern. S)ie ä)?onate batten

befonbere 9?amen (,j. 33. ber -öanuar I)ieß ®ime^, ber gebruar 33enme^), ebenfo bie

^änber unb ©täbte. S)eutf^Ianb ^ieß ber Orient, Sat)ern Sldjaja, äJfünc^en Sitten,

gür bie SBe^eic^nung be§ Orbenö galt ba§ 3eid)en ©, für bie einer Soge baö Beiden Q],
2luf bem 53riefe, »eld^er an einen Orbenöoberen gerid)tet tuar, ftanben bie 33ud)ftaben

Q. 1., b. t. Quibns licet, nämlid) ben ^rief ju öffnen; »jar ber Srief für einen SJor*

fte^er ^öl)eren @rabe8 beftimmt, bann war er mit bem SBorte Soli be^eidjnet, foüte er

aber nur t>cn einem nod) ^öl)eren Oberen gelefen werben, bann trug er bie 5luffd)rift

Primo. -3eber -Stluminat l^atte auc^ einen befonberen OrbenSnamen; ber Stifter füljrte

ben ominofen Dramen ©partacuS, ^nigge fließ ^^ilo.

(Sä ift gen3iß nier!»ürbig, baß gerabe bie 9}tänner, weld)e burd^ i^re ^!)i(ofopbte

baö Problem ^u lofen vermeinten, baö @lüd ber 9Jienfc^l)eit in religiöfer, ftaatli(^er

unb focialer 33e3ief)ung Wat)rl)aft unb bauernb ^u begrünben, bie 2)?it= unb 9^ac^welt ^ur

wallen greü^eit im ©lauben unb Seben ju führen, il)ren Sln'^ängern felbft jebe greiljeit

raubten, fie gerabeju al8 itice wiUenlofe SBerl^euge anfa'^en unb fo in einer l^öd^ft

toiberlid)en SBeife miß^anbelten. '>Rüx auö ber außerorbentlid)en S^ätigteit unb jefuiti»

fd)en ©d)lau]^eit, mit wetd)er bie l^ütjrer beö -ÖUuminatenorbenö ju 2Berfe gingen, au6

bem eigentl)ümlic^en ^eije, Weld)en mt)ftif(^e, ge^eimnißooHe gormen für 33ielc liaben,

au8 bem ©treben Vieler, Rubere wieber für beftimmte ^'msäe. jn benu^en, ober au0

©tol.v 9'?eib, S^rgeij, 9iad)e unb anbeten fittlid)en gel^Iern in Oppofitlon mit beftel)enben

(Sinridjtungeu unb ^erljättniffen ^u treten, läßt eö fid) evllären, baß ber -^lluminaten-
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erben nld)t nur 3}iänner bcn bebeutenbem Spange, Slnfe^en unb (Sinflu§ unter fic^

ääI}Ue, [ontcrn and) in fetner im ®an,^en nur für je ^dt banernben SSIüf^e niel)r al8

2000 9J?itgUeber I)atte. ^u biefen 9J?ännern geijörten namentlid), außer llnigge unb bem

@el). 9xat^ 33obe, ber ?frei^err b. 33a[fu8 aii\ ©d)Ioß ©anberöborf in 5Bat)ern, Xabier

t». B^i^^icf^^ ^cr @ra[ (Softanja, ber 5^anonifu8 Wertet, ber ilbt (Sofanbrl^, ber ^rof.

^Baaber, ber SSibliotl^etar S)rej;I, ber Ibt 5Uiarßttt, ber befannte U^fc^neiber, S'Jicolat,

33a()vbt u. %. ©elbft gurftei; (bie aber in bie 9}J^ftertengrabe nid)t aufgenommen tnurben,

ba in biefen ber ausgeprägte 9?epuMi!ani8mu§ ge!pf(egt icurbe, ber ben dürften freiließ

forgfam üerljeimlic^t tcerben mußte), foüen il;m ange!^i3rt !^aben; man nennt l}ier u. 21.

ben ^erjog @rnft II. D. ©ct^a^SIUenBurg, ben ^erjog Sfarl 5tuguft üon Sßeimar, ben

§erjcg gerbinanb bon S8raunfd)n3etg unb ben dürften bon ^leuaieb. 2)er §auptfi^

be§ DrbenS toax in ^at)ern; biefe3 ?anb bilbete mit ©c^maben unb granlen bie erfte

^roüin,^ be§ DrbenS für ©eutfd^tanb, bie jtoeite beftanb in bem oberr^einif(^en unb

ü)eftpl)älifc^en treife, bie britte in £)ber= unb 9Zieberfad)fen; in allen lx)id}tigereu ©tobten

l)atte er fid) feftgefe^t, namentlid) in ^Berlin, ©reiben, i^eipjig, Söien, ^annober,

3Künd)en, Saireutl), S^ngolftabt, ^^reifingen, SBürjburg, (S.id)ftäbt, SBeimar, Oot^a u. f. te.

(gelbft über S)eutf(^IanbS ©renken ^inauS lüar er üorgebrungen, naA gran!rei(^, Sel=

gien, §ottanb, 3)änemaif, (Sd)t»eben, Sieflanb, 'ißoten, Ungarn unb Italien.

3Ba3 bie innere (Sinrid)tung beS DrbenS betrifft, fo h3ar fie borne^mlic^ burc^

SBei^^aupt, ber frül)er ju ben S'efuiten gel)'örte, m6^ Sluf^ebung berfelben aber al8

beren erbitterter @egner auftrat, unb burc^ ^nigge beftimmt toorben. 2BeiSl)au))t ujätjtte

für bie SSerfaffung unb gefellfd)aftlic^e gorm beä DrbenS bie (Sinri(^tung beS Sefuiten*

t^umg jum 35orbtlbe. 3m 3al)re 1777 trat er ju ben Freimaurern, bod) lernte er ba§

SBefen biefeö Orbenö nic^t genauer fennen unb tvurbe mit bemfelben erft burd) ^nigge

unb aJJarütti näl)er befannt. ©ein Streben ging jebenfatlS bom Slnfang an ba^in, feine

(Stiftung mit bem greimaurerorben ju üerbinben, fie baburc^ ju ^eben unb ju ernjeitern,

le^tern in feinem Drben aufjutöfen. @rft burd) S?nigge'8 @eift unb 2:t)ätigfett gelang

eö i^m, ben SüuminatigmuS in ben Segen ber Freimaurer jur Oettung ju bringen;

baburd) fc^uf fid) aber ber Orben aud) mäi^tige geinbe, bie ju feinem ©turje i»efentli(^

beitrugen. Änigge lüar eS auc^, ber bie Organifation be§ Drbenö nac^ freimaurerifd)em

SJiufter ^erfteüte; nad) i^v verfiel ber ganje Drben in brei ^auptHaffen mit berfc^iebenen

Unterabf^eilungen ober ©raben.

•Die erfte §au^3t!(affe umfaßte bie 33orbereitung«flaffe; ju berfelben geborten bie

y^oüi^en, 9Jiinerbalen unb Illuminati minores. ®a§ SJobijiat fonnte mit bem 18. ?eben3=

ja^re ongetreteu toerben unb bauerte, je na(^ ber S^üd^tigfeit , bie ber D^euling ben^ieö,

ein, jtöei ober brei 3al)re. SSenn er bie not^ige 5luSfunft über fid^ unb feine Sßer^ält*

niffe, S"ä^2id) aud) baö 55erfp reiben ftrenger 5?erfcbn)iegen^eit gegeben ^atte, f'am er unter

bie ununterbrochene Beobachtung unb Seauffic^tigung beffen, ber i^n angetoorben ^atte,

empfing einen OrbenSnamen unb einen Unterri(^t in ber gewöhnlichen Sl)ifferfd)rift beö

OrbenS. ^Jiai^ Iblauf beg SJoDi^^iateä erfolgte bie ^ufna^me in ben ®rab ber SJJiner^

üaten. 2)er 9?obi,^e mußte einen unbebingten @el)orfani eiblid) angeloben, njurbe in bie

$?oge ber 3JJinerbalen feierlich eingeführt unb erljielt ein grüneS 33anb at§ £)rben8jeic^en,

auf bem eine (Sule abgebilbet mar, bie in ben trauen ein 53ud) ^iett, auf bem bie 5ßu(^=

ftaben P. M. C. V., b. i. Per me coeci vident, ftaubeu. 2öar ber SJJineroale für ben

Eintritt in einen l)ö^eren @rab tüd)tig befunben Sorben, bann tüurbe er Illuminatus

minor. SSefonbere Feie^ii<i)fe'ten für bie 2lufnal)me in biefen @vab fanben nidjt ^taü;

bem ju '^romobirenben lüurben bie S3erl)altung6maßregeln gegen bie Untergebenen, ba§

SRotto biefeS @rabe§ Cave ne cadas, unb baS SeicO^" belannt gemai^t, an bem er

feine 58rüber erfennen konnte. S)a8 ^zidjtn beftanb in ber @rl)ebung be§ red)ten

Beigefingerö.

®ie jtüeite §auptllaffe toar bie ber Fifei"i«"^'e^'/ ^ie fi*^ i" Se^rlinge, ©efellen unb

3J?eifter t^eilten; fie fd^loß strei l^ö^ere @rabe in fidj, ben @rab be8 Illuminatus major
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ober fd)ottifd)en ^ioöt^^en unb ben @rab be§ Illuminatns dirigens ober f(^ottlfd)en 9iitterS,

!5)erieni9e, lüelc^er Illuminatus major hjcrben lüoüte, nutzte ,yiüor eine bi§ in bie f(ein =

ften S)etai(g getjenbe 23tograpl}ie einveid)en unb über bie ge'^eimen 9?egungen feineö ^er-

jeuS Sluffd^luß geben, feine '!]3tomotion tonnte jebod) oertoeigevt lüerben, wenn brei 9Jtit=

glieber biefeS ©rabeS gegen biefelbe ftimmten. 2öar [ie genel^niigt, bann erfolgte fie in

einem nüjftifd) erleuchteten ßi^imer, bie ^ogenbrüber trugen fc^iüarje 3)?äntel, ber 33or=

figenbe ^iett bem Sanbibaten mit ben SBorten Nosce te ipsum einen ©Riegel uor, gab

it)m me!^rere g^'^iflen , bie baS DrbenSintereffe bevüi^rten
,
jur ^öeantiDortuug , überreid)te

il)m ein grüneS ©c^uräfeH unb eröffnete iljm baS ^d<^tn, an bem er bie trüber feineS

@rabeö erfennen fonnte; i§ beftanb barin, ben red)ten B^'S^fi^S^^ ^ii^f ^»^^ ^^^h h'^

legen, ben linten aber mit ber ^anb in bie §ö^e ^u Ratten. 2)er Illuminatus major

ftieg (^um Illuminatus dirigens ober f(^ottifd)eu 9?itter auf, Ujenn er juf>or feierlid) gelobt

Ijatte, feiner onbern ge'^eimen SSerbinbung, auc^ nic^t bem Orben ber Freimaurer, an=

^ugel^ören, unb auc^ bann ntdjt in eine foli^e SBerbinbung ju treten, faHä er auS bem

öttuminatenorben augfc^eiben foüte. 33on einem trüber n^urDe er in ein grün auSge^

fd}Iagenel Sogenjimmer geführt; ^ier fa^en bie Sogenbrüber im Ornate, ber S3orfi^enbe

l^atte feinen '^la^ unter einem grünen S^rcnl^inmiel unb ujar mit bem SlnbreaSbanbe

unb bem OrbenSfterne betteibet; red)tS fa§ ber OrbenS^riefter in einem n}ei§en ©eujanbe.

Unter feierlid)en (Seremonieen erfolgte ber 9iitterfd)Iag jum tjeil. SInbreaö bon ©c^otttanb

unb bie S^Zitf^eifung beö @vfennung§jeic^eng für ben Ö^ittergrab. S)er ©ruber gab fid)

baburd) ju erfennen, bag er bie Strme freu^toeife übereinanber fd)lug unb ben (SHenbogen

beö 5lnberen mit ben SBorten erfaßte: //©ie^ mid) an, ob bu fein Bei'^en an mir

tija^rnimmft?" 3)er Slnbere eraieberte barauf: f-öa, id) fe^e ben flammenben ©tern auf

beiner ©tiru", unb fußte biefe. S)er 2tufgenommene I)ie§ Illuminatus dirigens, fofern

il^m baä 9?ed)t ber 53eaufftc^tigung unb Leitung bon SRineriMlIogen jufam; babei töar

e8 feine ^flic^t, in^befonbeve auf ben greimaurerorben einj^unjirfen unb beffen 33rüber

für bie S^Huminaten j^u gewinnen. Uebrigenö loar ber fc^ottifd)e ^ittergrab ber ^ödjfte

@rab für benjenigen, icetc^er für bie (Sintoei^ung in bie eigentlid)en Orbenämi^fterieu

at^ nic^t geeignet befunben n3urbe.

'3)ie a)?t)fterienf(affe töar bie britte §au))tf(affe be§ £)rben§ unb t^eilte fic^ in bie

großen unb f(einen 9}?t)fterien ; bie jule^t genannten ,:^erfielen in ben ^riefter= unb ben

yiegentengrab. SBoHte ber fc^ottifc^e Dritter in ben ^riefterftanb überge'^en, bann würbe

(iuoor eine (Srftärung über berfc^iebene ^^ragen beö religiöfen unb focialen !?ebenö i^ou

i^m berlangt, barauf brad)te man i'^n mit »erbunbenen tlugen unb auf Umwegen nad)

bem Sogen^aufe, nal)m i^m ^ier bie Sinbe ab, gab i^m einen !Degen in bie §anb unb

auf ben Buruf : »^omm herein, unglüdli^er g(üd)tling! 2)ie Später erwarten bic^, tritt

t)erein unb i^erfdjließe bie S^üre hinter bir!" trat er in ein reid) becorirteS ßtwitner, in

welchem auf einem bor einem 2:^ronI)immel ftel)enben 2;ifc^e foftbareö @efd)meibe, aber aud)

ein einfacher, weißer ^vie^eran^ug tag. iDem 23ruber war nun bie äBa^I jwifc^en biefen

©egenftänben gelaffen, feine 2tufna^me erfolgte, wenn er baö ^rieftergewanb ergriff.

S)arauf erl^ielt er einen Unterricht über 9?etigion unb ^olitif im oben angegebenen ©inne

unb bie DrbenSfteibung, ju ber außer bem llJriefterfleibe nod) ein breiter ©ürtel bon

fc^arla(^rotl}er ©eibe unb ein fteiner öierediger §ut bon rotl^em ©ammte geljorte. S)aä

(ärfennunggjeic^en beftanb barin, baß ber iBvuber bie §änbe freujweife auf ben ^o^f

legte, bann bie gauft berfc^Ioffen ]^inl;ielt, ben Daumen aber in bie §ö^e ftredte, Worauf

ber Slnbere ben S)aumen mit feiner §anb einfd)loß. güc bie 33rüber nieberen ©rabew

führte ber 'priefter ben ^J?amen (S^o^t, bie SBorftel^er nannten i^n §iero:p^ant. 2lu§

bem ^rieftergrob trat ber Sttuminat in ben ©rab beö Stegenten, Princeps genannt.

S)tefer ©rab bilbete einen wetteren Uebergang pr (Sntwidelung )3olitifc^er unb religiöfer

greigeifterei unb jur ^Verbreitung berfelben in ©taat unb Rixd)t burd) bie geheime J^ä=

tigfeit beö Orbenö. ©ie feierlid^e Slufnal^me fanb in einem fdjWar,^ aui§gefd)Iageneu

Biinmer ftatt, in bem ein !j:obtengerippe War, p beffen güßen eine trone unb ein
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2)egen tag; l^inter bcm Bionner toar ein anbereS, fceffen jll)üre offen ftanb unb in bem

ber Sorfteljer auf einem 2;(}rüne fa§. Wit gefeffelten §änben icurbe ber Sruber in baä

erftc Biin'^^^i' Ö'^füljit; l^ier luibmete et fid) eine ßeitlang ber (Sonteni^V(atiün, bann na'^ni

ber 3>orfte^er i^ni bie ^^-effetn ah, legte i^m bie Drbengfletbung an, maä^tt il;n mit ben

@rfennun3§5eid}en befannt unb erüärte i^n ^um Princeps. S)ie £)rbenö!(eibung beftanb

in einem meinen äJiantel unb rotten Streute, einem 33ruftfc^ilbe bon toei^em Seber, auf

bem aud) ein rotl)e§ Hreuj angebrad)t n)ar, in einem ttjei^en mit rotl)em geberbufd)e

üerfel^enen §ute unb in rotljen ©(^nürftiefetn. 3)aö (Srtennung§jei(^en tcar ba8 SBort

Redemtio, inbem ber 53ruber jugleid) bie beiben §änbe flac^ ljint)ielt unb i^or [id) auS*

flredte,

2lud} ber grc^e 9J?t}[teriengrab beftanb in jtcei klaffen, in ber lllaffe beö Magus

unb be^ Rex; in jener tourbe ber au^gebilbete 3?aturali^mu§, in biefer ber auSgebitbete

©ocialiämuö unb ÜiepnblifaniSmug gepflegt. S3efonbere geiertic^feiten für bie 5Iufna^me

in bie eine ober anbere klaffe fanben nid)t ftatt, bie ^Brüber tüaren bie Slreopagiten be3

OrbenS, an beffen ©pilje ber @eneral (2Bei^:^aupt) mit einem getieimen diaüji. ftanb,

ben bie ^ö^eren (Sl^argitten, ba§ fogenannte ^roütn.^ialcoUegium (melc^eS bie ^orftel^er

einer ''^rooinj umfaf^te unb bon ben ät^egenten getoäl^It lüurbe), ba§ 9?ationalbirectorium

eines ^anbeS unb ein auö j^mölf SDätgltebern befte^enber Slreopag bilbete; leljter tcar ber

^öd)fte @eric^tSl)of für aide DcbenSangelegenbeiten, ftanb jebocö immer unter bem ©enerat.

2)er in feinem DrganiSmuä l^oc^ft com|)licirte Orben beftanb anfangs ganj im @e=

:^eimen, bis er bie Freimaurer ju fid} jog, biefe felbft in il^rem 53efte^en aU Orben

oufjutöfen bemül)t icar; bie ftaatS- unb firc^engefäi^rlit^en Senbenjen beS OUuminatiSmuS

blieben fogar no(^ länger verborgen, tüenn fd)on er jener S^enben^en feit 1781 in 5Bal)eru

i>erbäd)tig ttturbe. £)ffen!unbig würben fie feit bem ©c^tuffe beS -öa^reS 1783, unb

feitbem ging ber Orben feiner 2lufli3fung rafc^ entgegen. 3)er ®runb jn berfelben lag

fc^on t^^eitö in ber unwüvbigen ^Beüormunbung, bie er übte unb jeben eDlen 3J?enfd)en,

ber fid^ feiner ©elbftanbigfeit betDUßt tüar, empören mu§te, tl)eilS in bem SDtißtrauen,

baS er nac^ allen (Seiten l^tn berbreitete, t^eilö in ber Sluöfc^Ue^ung 9}Jel)rerer bon ben

äJJtjfteriengraben unb in ber ^riüatrad)e bafür, t'peitä in ber (Siferfuc^t 55ie(er über ben

©influ^ beS OrbenS auf bie 33efe^ung ber Slemter in "Staat unb Uirc^e, tl^eilS in ber

SSerfolgung berer, bie ben ßwecfen beg DrbenS nid)t ^otge teiften, tI)etlS in ber SSer=

folgung ber Freimaurer, bie fic^ bem SBefen beS -SUuminatenorbeng nic^t fügen n^oüten,

ttjeitS enblic^ in ber (Siferfud}t, bie ^toifc^en 233eiS!)aupt unb l?nigge auäbrad), inbem

jeber ben anberen als ebenbürtig neben fid) ni(^t anerfennen njoUte unb beibe aud) toegen

berfc^iebener 3lnfic^t über &teligion unb ltir(^entl)um , über bie Silbung eineS 9iitual8

unb über bie 9?egterung beS OrbenS fid) entjn)eiten. S)urc^ ein (Sbil't com 22. -Sunt

1784 l^ob ber l?urfürft ^axl S^eobor ben Orben für Sai^ern auf, Stnigge trat barauf

aus bemfelben (1. -önli 1784), ber Orben aber beftanb im @e!^eimen boc^ fort. ÜDer

S^egierung gelang eS, ber £)rbenS))a))iere fic^ ju bemäd)tigen; fie ließ biefe burc^ ben

®rud befannt matten (f. (Sinige £iriginalfd)riften beS -öHuminatenorbenS jc. auf t;Öd)ften

^efe!^l jum ®rud beforbert. SDZünd). 1787. 9?ad)trag i)on »eiteren Driginalfd)riften,

ir!eld)e bie -Sttüminatenfelte überljaupt, fonberbar aber ben ©tifter berfelben Slbam äßeiS^

!^aupt betreffen tc. ebenb. 1787), unb fc^ritt, freilid) ol)ne ba§ fid) bie Form beS @e=

ric^teS red)tfertigen lief^, gegen bie DrbenSglieber mit SIbfetjung, ©efängnißftrafe unb

i^anbeSoermeifnng Dor. ^iele flogen, aui^ SBeiS^aupt flüd^tete (16. %ihx. 1785); auf

feinen iTopf toax ein ^leiS auSgefc^t morben, bod) fanb er bei bem ^er^og (Srnft bon

@otl)a = 21[ltenburg eine fid)ere 2lufnaf)me, obfd)on E'arl S^^eobor bie SluSlieferung bon

bem C^rjoge »erlangt ^atte. 2BeiSl)aupt ftarb in @ot^ ben 18. 5)?obbr. 1830. 2lm

2. 9}fätj unb 16. Singuft 1785 erließ Ifarl Sl)eobor neue unb gefc^ärfte @bifte gegen

ben Orben. !Der (Streit für unb gegen ben Orben bauevte nod) me'^rere Oa^re l^inburd)

fort, ba er aud) feine 23ert!^eibiger fanb ; namentUd) fallen fid) bie F^'^wi^urer beranlaßt,

fid; äu red)tfertigen unb bon untoüibigen ^erbäd)tigun9en ju reinigen, in bie fie burd) bie
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3>erlnnbung mit ben -öffumiiKiten imb bitvd) bereu Onfliienjiruncj ge!cramen toaren.

©eit bem (Snbc beä i^ er igen -Saljv'^unbertS pvte and) btefer ©treit unb 'hiermit 3uglei(^

bie ganje ©ac^e ber öUumtnaten auf. BqI ®rc§e 2l6fid)ten be6 £>iben§ ber 5numi=
naten, bem |?atrictif(^eu '^ntbUfum ijorgeleöt bou mx. e^emaligeu 9l)?itgliebern. SD'iüuc^.

1786. y^ic^trag ju beu grcgeu 9i[l,ftd)teu 2C. ebenb. 1786. (9?ub. 3ac^. SBecfer) ®ruub=

fät^e, 35erfaffuug unb ©diicffale be8 S^dumtnatenorbeuS in 23at)evu (D. O.) 1786. 2ßei«=

l)au|3t, 2I|5o{ci]ie bev ^lluminaten. grciuff. 1786. SDcffeu Einleitung ju meiner 3![|30=

Icgie, ebenb. 1787. 3)erf., ®ag berbefferte ©l)[tem ber -SHuminaten :c., ebenb. 1787.

^I)ilo'3 (^uigge'5) (Snbli(^e Srflärung unb 2(nüDcrt jc. ^annoü. 1788. S)ie neuen

3[rbeiten be§ ©^•»avtacug unb '^Ijilo in b. Ötluminatencvb. k. (l\ O.) 1794. (^o§) Heber

ben -3lTuminatencrten {i\ £).) 1799. 9ie«J)Ci!er.

^mmiiisitrtt, !ird}lic^e. 9?ac^ bem firc^Iid^en ©^rac^gebraudje unterfd}eibet man
bie fird^lic^e -Srnmunilät (immunitas ecclesiastica) Den ber Immunität ber Sfirci^e (im-

nnmitas ecclesiae). S)ie le^tere, örtliche ift gleid)bebeutenb mit 3I[l)t ([. b. Slrt. S3b. I.

©. 567), bie evftere mit libertas ecclesiastica unb be^eid)net überi)au^t bie ^reil)eit Don

aHgemeinen ö[fentlid}en 85erpflid)tunc»en. '^k Wiener ber ^feligion genoßen ftetö bei

aßen S5öl!ern gelDifje ^Borjüge unb f^reiljeiten , n5etd)e ben übrigen 33ürgern feljlten. ©o
bie ri>mifc^en ^riefter (m. f. ben S^ac^toeiö il)rer 'iPriLnlegien bei Sac. @ot!^o[rebu0
in bem Paratheton jum Codex Theodosianus lib. XVI. tit. X, de paganis, sacrificiis et

templis, in ber luögabe Don Dritter Tom. VI. P. I. fol. 280, 281 unb gabrot ju

c. 14. biefeg Sitetg, a. a. £). fol. 320), beren SSorredjte feit Sonftantin auf ben c^rift=

liefen ^'(eruS übertragen tourben. S)a,^u gehörte inobefonbere (f. @otl^ofrebu§ jum
Cod. Theod. lib. XVI. tit. II. de episcopis, ecclesiis et clericis, a. a. O. fol. 20, 21)

bie ^Befreiung Don Slemtern beg ©taati^ unb ber ©emeinben, Don öffentlichen SIbgaben

(census), Don nieberen ©ienftleiftungen {munera sordida), ©tellung Don gurren {paran-

gariae), (Siuquartirung {metati onus), ^icju fam noc^ ber eigene geiftlid^e ©erid^töftanb

(f. b. ^rt. ür^lic^e ©eric^ tgbar !eit). 2)iefe ^rioitegien iourben ben tterifern für

i^re ^erfon, i^re grauen unb Ifinber, fo ane für i^re ^auögenoffen unb für bie ber

ftird)e get)örigen @üter ^^^u S;i;ei(, bagegen nid}t für iljr ^rioatDermögen , aud) folc^en

^erfonen nid}t, icelc^e ftc^ in ben tteru^ aufneijmen liegen, um ben biä^er für fie be«

ftanbenen 23er|?f(id;tungen ju entgefjen. 2)iefe ©runbfäl^e n)urben fortüjä^renb im römt=

fd)en 9?eid^e aufrecht erhalten, tcie fic^ barauS ergibt, ba§ Ouftinian bie älteren S3or*

fd)riften in ben im 5al)re 534 neu rebigirten Sobe^* mit aufnehmen lieg (ügl. c. 1. 2.

3. 6. u. a. C. de episcopis et clericis I. 3. Don 343, 357, 360, 377). %\x&i fügte

Ouftinian 532 bie 33efreiung Don SSormunbfdjaften {immunitas tutelae) l)in^u (c. 52.

C. cit. I. 3.), i^aS er nadjljer nod) genauer bal)in erläuterte, bag SBif(^i3fe unb Mlw&jt
überl^aupt feine 53ormunbf(^aft überneljmen foHten, loäl^renb eS ^regbtjtern, ©iafonen

unb ©ubbialonen frei geftellt tourbe, ob [ie fic^ biefer ^flidjt unterbieten tDoHten (Nov.

CXXIII. cap. 5. Anth. Presbyteros C. cit. I. 3.).

3Iud) bie ©ermanen geitiä^rten ifiren ^rieftern mannigfache 33orred^te. Oul. Säfar

fteUt fie alö beborjugten ©tanb neben ben 2lbel unb fagt Don il^nen: magno (Dmides)

sunt apud eos lionore (de bello Gallico lib. VI. cap. 13,). Druides a belle abesse

consueverunt, neque tributa una cum reliquis pendunt, militiae vocationem omniumque

rerum habent immimitatem (a. a. O. cap. 14.). 3)iefe 'iPrioilegieu liegen bie be!el)rten

©ermanen ebenfalls ber d^riftlic^en ©eiftlic^feit, n^eld^e iiberbteS, ba baä römifd)e 9ted)t

als i^r ©tanbeSrec^t anerfannt tßurbe (secundum legem Eomanam ecclesia vivit. Lex

Ribuaria tit. LVIII. §. 1. u. a.), auc^ bie i'^nen burc^ baffelbe gewäljrten ©erec^tfamc

erlangten. SDa^er f^jric^t (Sljlot^r I. im -Sa^r 560 ber W\x6)t bie im ri)mifd)en 9?e(^te

übliche breigigjä'brige Seriäljrung in (Const. c. 13. bei Perts, Monum. Germ, T. III.

Fol. 3.). 2)ag bie älteren ^ribilegien nic^t Derfürjt tDurben, bafür forgte aber ^ui) bie

^ird^e felbft, inbem fie bie faifedid^en Sonftitutionen in'g ©ebäc^tnig jurütfrief (Dergl.

«. 40. Can. XVI. qu. I. c. 23. Can. XXIII. qu. VIII.) uub bie Uebertreter mit geift=

5Kecil:(Siu5tlüpdbie für 3;^colügi« unb Äirdie. VI. 41
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Iid;en ©trafen tebvcl^te. 2)ie ^eftfe^ung teg brüten Scncilö l^on Sctebo t>pn 589

can. 21. (c. 69. Can. XII. qu. IL), baf? bte porigen ber tir(^en, Sifd)öfe unb ®eift=

liefen nid^t mit ^ro^nfu^ren (publicae angariae) be(äftigt n^ürben, erhielt auä) fpäter

befonbere ^Billigung (Capitulare a. 744, cap. 7. i^gl. ^öenebiftö Sapitularienfammlung

lib. III. cap. 290.). !3)er ©c^ul^, ben bie .^ird)e Stilen üerfc^affte , lüeldje fid) i^rer

Klientel untertcarfen , inad)te bie £ircbe balb fel^r i^ermögenb. SDaä ©c^u^üerl^ältniß

felfaft, iDeli^ei? SBertretung unb bann and) §ierr[d)aft in fid) begriff, l^ei§t im 6. -^a'^r*

l^unbert mitium ober mittium legitimum (ogl. 9?otl), @efd)ic^te beö Seneficialmefenö

[Erlangen 1850J ®. 163 folg.). 2)aran fnüpften fid) balb anbere 9Je(^te, inbem bie

eigene ©teuerfreil^eit aud) bag 9?ed)t ,^ur g-c(ge Ijatte, oon ben ©d)u^pflicbttgen bie an

ben giScu3 ^u entricbtenben ©teuern nnb SIbgaben fetbft ju ergeben. ^iefeS ^ed)t

nannte man emunitas , Immunität unb beruljte auf fDntgIid)er 53erleibung. ßu ben

überlaffenen fiScalifi^en Slbgaben gel^örten aud) 'Sßrc^e^foften unb ©trafgelber, bereu

(Sinjiel^ung bem -ön^aber ber -Smmunität felbft ^ugeftanben unnbe, fo ba§ bie föniglid)en

Sitc^ter bamit nid)tö nie()r ju fdjaffen Ijatten. 1;a^er mürbe bie Immunität üerlte!^en

mit einem: absque introitu judicum. ©o !^ei§t eS in ben i^cm 'Dccnd^e 9}iarcutf im

7. -^al^rljunbert jufammengeftellten Formularen Hb. I. form. 3. 4. u. a.: de emunitate

regia, ber ^önig l)abe einem ^ifd)ofe tcriietjen: „integram eimmitatem, ut millus judex

publiciis ad causas audiendum, vel freda exigendnm , nee niansiones aut paratas fa-

ciendum, nee fidejussores toUendum , nee hornines ipsiiis Ecclesiae de qiiaslibet causas

distringendum, nee nullas redhibitioues requirendum, ibidem ingredere non debeant — . —
Et quiequid exinde fiscus noster potest sperare, in luminaribus ipsius Ecclesiae in

perpetuum proficiat." ^'\^^\ fam fpäter aud) baö ^^id^jX beS ^nfgebotö ,^um ^eere

(Heerbann), roomit bie ^ird)e jugleit^ bie .trieg^pftiditen in bem betreffenten ©prengel,

ber fetbft Ommunität genannt n)urbe, übernahm. 3lu§ biefen Immunitäten, njofür fid)

auc^ fd)on ^eitig ber Sluöbrud ten-itorium finbet (m. f. 5. ^. Formulae Andegavenses

4. 8. 21. 22. u. a.), gingen fpäter bie geiftliAen $^anbegl)errf($aften I)erixir (bgl. 9?ett-

berg, .^irdjengefd). 2)eut'fc^lanb8 33b. II. §,97. SBai^, beutfc^e i^eifaffung§gef(^id)te

a3b. II. ®. 290 feig. 570 folg.).

®ie Slufrec^tl^altung folc^er Immunität mürbe lüieber^olt burc^ bie fränfifd)en 9?eic^g*

gefe^e eingef(^ärft (f.
Capitula synodi Vernensis a. 755 e, 19. 28. Cap. Motens, a. 75G

c. 8. u. a.), nicbt minber aber bie ben Sterifern unb ^'ird)engütern betDiüigten ^rei^

t)eiten. ^Tiamentlid) befttmmte l'ubmig ber ^-romme, ei§ foüe jebe ^ird)e ein ©runbftücf

(mansus) frei bon ieglic^eni 2)ienfte l)aben unb bie baran angefteüten '';|3riefter fotten üon

ben Käufern, §öfen unb ©arten, ae(d)e neben ber firc^e liegen, feinen B^^nten ober

fonftige Seiftungen ber ©täubigen entrichten (Capit. a. 816. c. 10., ani) in e. 25. Can.

XXIII. qu. VIII.), erneuert bur(^ baö Capitulare Wormatiense a. 829 c. 4., Concil.

Meldense a. 845 e. 63. (c. 24. Can. XXIII, qu. VIII.), Wormat. a. 858 c. 58. U. a. m. —
3;ributpflid)tige @üter, meiere bie Äirc^e außerbem ermarb, mürben bagegen bon ben

bi^t)eiigen abgaben nicbt frei, menn bieS nic^t ein befonbereö ^uibilegium beö ^önigö

ber tirc^e i^erlie^ (Capit. III. Caroli M. a. 812. c. 11. Capit. IV. Ludov. a. 819. c. 2.).

%vii) mürbe fpäter^in felbft allgemeiner bon Seiten ber ?anbe§l)erren, mie in ben ©täbten

bie tird)e unb ber Äleruö befteuert unb belaftet, fo ba§ baS Sateranconcit bon 1179

^. 19. unb bon 1215 I?. 46. unter älnbrol^ung be8 iöanneö bieö berbot unb nur in

yiot^fätlen 33ei^ülfe ber ®eiftli(^en erlaubte (c. 47. X. de immunitate ecclesiarum. III. 49.),

morauf aucb griebiic^ II. üerorbnete, ba§ biejenigen, meiere bie Immunität berle^ten,

ba§ Empfangene breifältig erfe^en unb öffentlicher ©träfe unterliegen follten (Const.

Frid. IL toon 1220 §. 2. bei Pertz, Monum. Tom. IV. fol. 243. ©arauö ift bie 2lnt^.

Item nulla eommunitas hinter ber c. 2. C. de episc. et der. I. 3.). 3)ie geltenbe ^ecl)t8*

anficht fprid)t ber ©ad)fenfpiegel au8 (l^anbred)t 33b. IL Slrt. 27. §. 2.): ^apen unbe

ribbere unbe ir gefinbe folen mefen toln mi (zollfrei). ®ennod) mürbe bagegen gei^an«

belt, fetbft in Italien (f. ©ugen^eim, @cfc^id)te be« tirdjenftaat^. Seip^. 1854.
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©. 154, 155) unb ^llejanber IV. 1260, ^Bonifaj VIII. 1296, (SlemenS V. 1311 mußten

bie älteren Verbote unb Otrafanbve'^ungen tcieberl^clen (c. 1, 3. de immunit. in 6°.

III. 23. c. 4. de censibus in 6°. III. 20. Cap. an Clem. de immunit. III. 17. c. 3.

Clem. de censibus. III. 13.). Qa üblDol^t ba§ jlribentiuifdje (Soucil sess. XXV. cap. 20.

biefe ^veil^eit auf göttliche 3luorbnung juviitfful^rte (Ecclesiae et ecclesiarum personarum

immunitatem Dei ordinatione et canonicis sanctionibus constitutam esse) unb untev

(Erneuerung beS 33anneS, OnterbifteiS u, [. to. bie 23uIIe in coena Domini
(f. b. 3lrt.)

bieg ücn ßeit ju B^it ioieber einfd)äifte, ift boi^ au(^ fpäter^in bie boQe Immunität

uid^t aufrecht erl^alten n^crben. ^^crtoä^renb tßurbe aud^ ben @eiftUd)en, namentlich ben

23if(^cfcn, bie '^^flld)t auferlegt, bem Slönige unb feinem ©efolge auf Steifen gelriffe procura-

ticnen ju entrlAten (gistum, gista)
(f. ^eugniffe bei Du Fresne, Glossar, s. h. v.). On

iBeId)em Umfange bie @eiftlid)en unb litird)engüter befreit finb, beftimmen bie f^äteren

^4>artifu{argefe^e, toelc^e ^um %\)t\{ in neuefter ^t\i ältere ^erid)tigungen n^ieber aufge=

l^oben Ijaben. Sm Mgemeinen finb bie @eiftlid)en frei Don ©emeinbebienften, öon :per=

fonlid)en haften unb '^^fUd^ten fceS gemeinen 5BurgerÖ. 3)ie beSfallfige ^orfc^rift be8

preuf^ifd^en ?anbred)tö Vq. II. %\t XI. §. 96. gilt in iljrer ^Iftgemein^eit nic^t mel^r.

ÜDie ^Befreiung üon ber Hlaffeufteuer (©efel^ bom 30. 9}?at 1820) ift aufgehoben burd^

ba8 (Sefeg üom 7. 3)e;^ember 1849 unb 11. Wäx^ 1850. %i\)\\\\6) ift'g in anbern ?än=

bem (m.
f. 3. SB. ba§ bat)erifc^e Sbitt über bie äußeren 9ted)töüei'l^ältntffe in ^Be^ug

auf 9teligicn unb fird)ad)e Oefeüfd^aften ücm 26. ä)fai 1818, §. 73. 74,), boc^ ift ju-

gleid) beftimnit, baß ein gelüiffeS (Sintommen unr^erfür^t bleibe (bie Congrua), baS aud^

feiner @^'ecution unterliegt (f. b. ^rt. beneficium cojnpetentiae ^^t. II. ©. 56). 2)ie S3e=

freiung i>on ber S3orfpannöpfUd)t ift anerkannt , int^befonbere bon ber Sluöl^ebung ber

^>ferbe für bie Slrmee (preu§ifd)e Sircularberoibnung bom 18. Januar 1855). üDie 53e^

freiung bon ber 9JfilitärpfUd)t ift geicol^nlid) auf bie S^anbibaten be8 'i}3rebigtamtS, felbft

auf bie (Stubirenbeu ber 2;^eologie au'Sgebel^ut. 2)ie Immunität L>on 53ormunbf^afteu

ift ben @eiftti(^en beiDilltgt (m. f. 3. 33. öftreid). bürgert ©efe^bu^ §. 195. 281., preu=

ßifdje« ?anbrec^t ZI). U. iit. XVIII. §. 158 feig. u. a.), bef3gleid)en i>on ber Uebernaljme

be§ fd)iebörid)terlid)en Slmtg. S)ie tird)en unb tird)engüter genießen meiftenS bie '^^ri=

üilegten bei ©taatögebäube unb (Staatsgüter (m. f. j. iß. preuß. .?anbred^t 2:1}. II. Sit. XI.

§. 18. 174. Derb. 165. 774— 777).

2)ie perfonlic^e S^mmunität n^irb geinö^nlid}, iwie ben ®eiftlid)en, aud^ ben <Sc^ut=

leerem bcwiüigt. §. g-. Sacodfon.

Impanatio, au(^ asswmptio genannt, ift eine ber Dielen SSJiobificaticnen ber 33e=

^auptung ber ©egennjart beö ^eibeS unb SBluteS (S^rifti im 2Ibenbmal)I, toelt^e im

©egenfa^ ju ber Don ^afc^afiuö 9?abbertuÖ juerft formulirten, feit 1215 ftrd}Iid) fanc=

tionirten, burd) bie (Sinfül^rung beS gronteic^nam§fefte8 (f. b. 2lrt.) in'g ^olföbeaußt-

fel)n l^ineingepflanjten S^rangfubftantiationöte^re (f. b. 3lrt.) aufgefteüt t»urben (f. b. ^rt.

Slbenbmai^U ftreitig!eiten). SR0.6) me^rfad)en bunfleren Slnbeutungen , n^eldje,

n)ären fie entroidfeU ujorben, jur -SmpanationSleljre l^ätten führen muffen, marb fie ,yierft

Don 2lbt 9Jupred^t Don ©eulj (ft. 1135) folgenbermaßen aufgefteüt (Opera ed. Col.

1602. T. I. p. 267. Comxn. in Exod. II, 10.): »Sie @ott bie menfd)U(^e 9?atur nid)t

jerftorte, ba er fie burc^ feine 2)iad)tiDirfung (operatione) auö bem SO^utterfc^ooße ber

-öungfrau SDJaria mit bem SBorte iwc (Sinl^eit ber ^erfon Derbanb: fo Dermanbelt ober

jerftort er bie ©ubftanj beö SBrobeö unb 2Beine§ nid)t, h3eld)e i^rer äußeren ©eftalt

na^ in bie fünf (Sinne faßt (sensibus subactam), ba er mit bemfelben SJorte ^ur ®in-

l^elt beffelben Ä'örperS, n^elt^er am ^renje Ijing, unb beffelben 33Iute8, toeldjeS er auö

feiner (Seite Dergoß, jene (bie (Slemente) Decbinbet. (So njie aud) baä Don Dben (a

summo) l^erabgeftiegene Sßort ^leifd^ getoorben, nid)t DeriDanbelt in i^leifd), fonbern

anneljmenb baS S^eifc^ (assumendo carnem): fo njerben sörob unb 2Bein, beibe Don

Unten l^er (ab imo) erl^oben, l^eib unb SBlut St)rifti, oljne bod) Dertoanbelt ju toerben

(non mutatum) in ^teifdl)gefd)mad unb (S*auer beö ißlutS, fonbern unfid)tbar anne^-

41*
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meub bte 2Bat)r!^eit beiber, ber götttidjen unb nienjc^üd)en unj!er6üc^en «Subftanj, bie

in (5:^rifto ift." (Sö tft näiultc^, tüte bereites l'*orl}er gefagt tcar, nid)t be§ Eiligen ©eifleä

äßeife (affectus), irgenb eine ©ubftan,^, bie er ^u feinem @ebraud)e nimmt, ju jer=

[lören ober ju üerberben, fonbern l^ie(nle'f)r bem bleibenben ®uteu ber ©ubftanj, bie

fd)on ba voax, etttjaö ^inju^ufügen, xoa§ nod) nid^t ba toar (Dgl. de Opp. Spirit. s. III,

21. 22.)- Om Söerf ticm öffent(id)en ©otte^bienft ift biefe 2(nfi6t teutüi^er entvcicfelt

(de divinis Offic. II, 9. Opp. II. p. 762 sq.). "3)a« 2Bort beg SatevS," fagt er, r/fommt

mitten Ijinein jtöifdjen baS ^-letfc^ unb 33lut, itie(d}e8 er üom Seibe ber -Jungfrau an=

tia!^m, unb ba§ bom Elitär genommene 33rob unb 3Bein: au§ beiben mad)t eö @in

Dpfer. SSenn ber ^riefter biefeö in ben 9}?unb ber ©laubigen üertf)eitt, fo tcerben

S3rob unb 2Bein genommen unb ge'^en oorüber, ber ©oljn ber -Jungfrau aber bleibt

nebft bem mit il^m oereinigten äöorte be§ ißater^ im ^immel unb in bem 3)ienfd)en

ganj unb uni^erje:^rt. 2Ber ben ©lauben nid}t Ijat, in ben fommt, aufser ben äußcr=

liefen ©eftalten beö S3rcbe8 unb SBeineö, nid)t§ ton biefem £)^fer." 5^ud) bie balb

barauf folgenbe (Srüärung, n)er ba§ fid}tbare 33rob beS D))ferö effe, aber bag unfid)t^

bare burc^ Unglauben oon feinem ^er^en juiürfftc^e, bringe S^riftum um, benjeiSt,

ba^ dlü\)Xi6:)t im 2lbenbmal)l einen totr!lid)en, jebcd) geiftlic^en ©enuß, aber feine S3rcb=

njerbung (impanatio) be^^ Sogo§, n)eld)e ber incamatio ijaraücl liefe, angeiiommen.

©ein ^eitgenoffe Sllger ober ^.flbel^er ju ?üttid) (ft. 1131) braud)t in feiner (3d)iift,

bie er jur ^Bert^eibigung ber 2^ranSfubftantiationölei)re fd}rieb (LL. III. de sacram. corp.

et sang. D. in Bibl. max. TP. T. XXI. Lugd. 1677), ^uetft ben 2lu§bruc! impanatio

für biefe 9}feinung, inbem er (f. 251) bie 9)feinung anführt, in pane Christum quasi

impanatum, sicut Deum in carne personaliter incai-natum. ^or if)m l^atte ©uitmuub

bon Sloerfa um 1190 mit biefem Flamen jefcoc^ |d)on 33erengar3 tt)al)rft^einlid)e WzU
nung bejeidjnet, bgl. Bibl. max. PP. Lugd T. XVIII. p. 441. — S)iefe §eb;re ift e§,

n^eld^e bei f(^arffinnige i^eljrer ^o'^ann oon ^^HiriS, ben man feiner anregenben ©fepfiiS

n)egen pungens -asimim nannte (ft. 1306), nit^t aU feine eigene, aber mit fidjtbarer

S3orUebe bafür aU eine folc^e enttoideUe, );dild)i mit feinem ©tauben an ein iDaI)reg unb

n)ir!tid)eg S)afet)n ß^rifti im 5{benbmal}( nidit unoerträglid) fet) (Determinatio de modo

existendi corp. Christi in Sacramento Altaris alio quam tenet ecclesia ed. a Petro

AUix. Lond. 1686. 8.). Man büvfe lehren, fagt er, ba^ bie ©ubftanj beö S3robeä

manere sub suis accidentibus in Sacramento altaris non in proprio supposito, sed

tracta ad esse et suppositum Christi, ut sie sit unura suppositum in duabus naturis.

9^id}t jiüei ^ör|)erlid)feiten (corporeitates) — bie ber äWenfdj^eit unb 33rob^eit — wer-

ben babei gefegt, fonbern nur @in 5?ör)3er, iDeil ein törper nic^t Sörperlid)feit ift,

fonbern l^at. 1)abd erfdjeint nur (Sin ©ub|eft (suppositum) mit Siner ^ör))erlid}feit

(corporeitas). 3)ie beiben ©ubftanjen, S3rob unb ?eib S^rifti, bereinigen fi(^ babei ju

einem ©ubjeft bermöge einer ä£)nlid)en comraunio naturarum njie bie beiben Staturen in

(S^rifto (p. 86). S)er l^ör^er S^rifti fet) nid)t pane tectum, tijie SSerengar tttoHe, fon=

bem panem factum impanatum. — 'ißetruS feilte fic^ bor bem '^abfte toegen biefer 'ÜüS-

fül}rung i^erantmortcn unb entging einer förmlichen §5ertoerfung betfelben nur burd)

feinen Sob. — 3)iefe 9}?einung üerlor fid) aber balb oon felbft, tt>ie fie bann aud^ bie

(Sd>tt)ierig!eiten ber 2;ranSfubftantiationSlel)re t^eilt, o^ne i^re Sinfac^^eit; bod) ift i^r

Occam (ft. 1347) nod) geneigt.

33gt. ©(^röcf^S mrd)engefd}. 28. ^b. ©. 54 ff. 71
f.

3)ie Söetüeiöftellen in mUn-

f c^erS Se^rb. b. !3)ogmengeid). 3. ^ifl. oon !Daniel bon töHn IT, 1. §. 144. 2Inm. 2,

§.145. ?Inm. 12. 13. 5llee, Öe^rb. b. ©ogmengefc^. II, 202. SBilibalb ©rimm
in (Srfd) unb ©ruber SnctjU. II, 16.

©:päter toarb bie -3m^anation«let}re, aber mit Unred)t, bem Slnbreaö Dfianber unb

oon ^arlftabt, befonberä aber ocn ^at^olilen, wk SSeHarmin, felbft i^ut^er (bergl.

Fussenegger , dissert. de impan. et consubstant. Jeriae 1677) jugefd^rieben. Sotta (jU

Jo. Gerhard loci theoU. X. p, 165 sq.) beifte'^t baruuter localem corporis in pane,
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tanquam in receptaculo, et vini in sanguine inclnsionem. ©aburd) tüitb [ie aber, lüte cft

gefcbel^en, mit ber consubstantiatio üertued^fett (f. b. 2lrt. Slbenbnial}l^ftr eitii]f eiten).

®te 2(n!^cini5er ber impanatio l^eißen nittimtcc aud) adessenani Don adesse. 8. ^elt.

Impostoribus, de tribus. ©eßcn ba§ (Snbe beS 16. •3'a!^rl)unbertg burd)Uef btc

geleljvte unb geiftUd)e SBelt ba3 ®evüd)t i^cn bem S)a[el)n einer ®d)ri[t, tüeldje unter

bie[em Jitel ben ©a^ burd)fül;re, bte 2Bett [el) breimal (bon ben bret großen 9feUgton?=

ftiftern) betrogen loctben. -3'« ber jiüeiten §älfte beö 17. unb ber erften §ä(fte beä 18.

-3a'^r'()unbertö nat)m btefe (Sd)ri[t tt)ieber]^olt bie lufmerffamfeit ber Siteratoren unb jt()eo=

logen in ^Infpvud), je mel)r fid) an [ie ber 9^ei^^ bc§ 3JJl)ftert'öfen Inüpfte. 35er @ine

lüottte fie gefe'^en, ber SInbere gelefen, ein dritter i^on il}r gefrört f)aben. ^et ben toiber^

f)^red)enben 9?ad)rt(^ten über Format, Umfang unb 35er[a[[er ber ge^^eimen ©d^rift famen

3lnbere ,yi ber ?(nnat)me, baä "ißerf über bie brei ^Betrüger fei) felbft nid}t§ 3(nbere§ als

ein großer betrug, tvie benn 3. 5Ö. ^fjugo ©rottuä bie (Sj:iften5 einer foId}en ©(^rift

überl^aupt in Slbrebe jcg. -Se fagen^ftereö S)un!el biefcS SBerf umbüütc, befto freierer

©ptetraum ftsar ber Sonjefturalftitif be^üglid) be§ mutl^maf^lic^en SSerfaffer§ gegeben, unb

3mifd)en üier -Sa'^rbunberten mogten bie Shifiditen über ben 9?amen be3 UrbeberS beS

gottlofen 9}?ad)weriä. 2)er dhWjt nad) tourben ^aifer griebrid) I. unb IL, Slüenboeö,

^etru^ a 35inei§, 5llp^on^ X., ^Öntg bon (Saftilieu, Soccctccto, 'Sßoggio, ?. Kretin, 'i}5onts

pona^^io, 9J?ad)iaüeni, (SraSmuö, ^]3. ?hetino, C)d)inu8, ©erDetu§, 9^abe(ai§, @ruetu^%

58arnaub, SÜRuret, ^JZac^tigaU, ©iorbano Srunc, (SampaneHa, SJülton u. 91. ber STutor^

fd)aft einer ©d)rift bef(^ulbigt, über bereu -Snl^alt man fo inel olö nid}t8 tou^te, unb in

tüeW^e mau eben barum bie Quinteffenj aller grii^cUtät unb ®ctte!?(ä[terung bineintegte.

I?etn äöunber, bag man barum bie ©d)rift batb mit ganj ^heterogenen 33üd)ern beriDec6=

feite; tüie man benn biefetbe b*-iubtfäd)lid) mit ben üier folgenben SBerfen »ertoecbf elte

:

1) Vincentii Panurgi Epistola ad el. virum Joannem Baptistum Morinnm de tribus im-

postoribus (Par. 1644); 2) de tribus Nebulonibus (nämli(^ 3;t)0ma§ SlnieHo, OUi^ter

(SronUDell, OuliuS oD^ajarinuS) ; 3) History of tlie tree famous Impostors (Lond. 1667);

4) Christiani Kortholdi über de tribus magnis impostoribus (nempe Eduardo Herbert

de Cberbury, Thoma Hobbes, et Benedicto de Spinosa; Kiloni 1680). SDa trat int

3abr 1716 im §aag ein 5lnonl)mu6 mit ber ^öe^ubtung auf, er befi^e ba'S 2Ber! in

feiner iöibliotbef; baffelbe rü'^re t)on Ifaifer i^riebrid) IL l^er, beffen @eban!en ^etruS

a SSineig überarbeitet l}abe, unb fei) um baS -öa^^r 1230 gefc^rieben. ßugteid^ tüurben

Derfc^iebene 2lbf^riften be§ 2Berf3 (in fran3öfifc^er ©prad)e, ba ber 2)[nonl)muS einen @ib

geleiftet t)aben tüoüte, baS Sud) nic^t ab^ufdjreiben, biefen aber, lüie er fagt, burc^ Ueber=

fetjung ^u umge'^en fud)tc, bie unb ba befannt). (Sin beutf^er -önbuftrieritter, 9?amen§

^erber, beranftaltete eublid) mit einem Stotterbamer 33u(^brucfer eine WuSgabe unter bem

S^itel: „De tribus impostoribus, des trois imposteurs." A Francfort sur Ie Main, 1721),

alletn eS geigte fic^, ba§ biefe ©cbrift nic^tö HnbereS war, al3 bie ju 2Infang be§ 18.

3^al)rl)unbert§ fc^on im 9}tanufcript verbreitete ©d^rift: l'Esprit de Spinosa. ^^nbeffen

fteUte fid) l^erauö, ba§ bennocb eine latetnifd)e ©c^rift biefeS S^itelS l^anbf(^rifttid) üor=

banben unb mit ber 3al)reöbe5eid)nung 1598 gebrudt erfd)ienen lüar. !l)a§ fie bie äd^te

©c^rift de tribus impostoribus ift, leibet feinen 3^eifel, ü)äl)renb bie Ovi'^reöjal^l auf ben

Titelblatt offenbar fingirt ift, ba fie -^gnatiuS unter ben Orbengftiftern nennt. 33ietme^r

muß fie jtrifc^en 1556 unb 1560 verfaßt fet)n. lieber ibren 33erfaffer lä§t ficb nur fo

biel fagen, baß fie fc^on hjegen iljreS barbarifd^en SateinS üon f^einem ber ©elel^rten

berrübren fann, auf Welche man rietl), tüä^renb allgemein S)eutfc^tanb al8 Ort ber 3lb=

faffung unb ©rfd^einung genannt ir)irb. ©dbtüerlic^ ift ber SCitel de tribus impostoribus

ber urf)3rüngtic^e, benn ber 55erfaffer nennt feinen ber brei 9?eligionSftifter einen 58etrü»

ger; ber äc^te STitel fd^eint bielmebr de imposturis religionum p lauten, ©ie bor!^anbenen

§anbfc^riften geben jtöei 9?ecenf{onen, ton benen bie eine unb fürjere ben te^tern jlitel

trägt, inä^renb bie anbere, meiere offenbar eine Ueberarbeitung jener ift, bie ^luffd^rift de

tribus impostoribus fül^rt. 2ii^kxi \)Cit am (Snbe nod) eine ju bem ©anjen in gar fei»
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nem 53ev!)äüni(3 fteljenbe ?lb!^anblung über bte jübiftijc S^ettgion. Qm Uebrigen lauten

beibe 9?ecenfionen bis auf unbebeutenbe S3arianten ganj gtetc^.

3Ba8 nun ben 3'n'^alt btefer fuqen iHe(befprod)enen @d)vift betrifft, fo tritt fie bie

9ieIigion r>on ben Dielen g-ormen berfelben auf Ü^re urf))rüngUc^e ©eftalt rebuciren; it)r

-Sbeat ift bie natürlici}e 9^eligicn. !J)er ^Berfaffer beginnt mit bem ©a^, baß baS

®el)n @otte§ unb bie ^^ere'^rung beffelben L>on 33ielen al§ notl^menbig be^eid)net njerbe,

nod> e'^e fie nur eine Definition t)on ®ott unb (Se^n gegeben tjätten. @r fetbft bc3ei(^=

net @ott als baS unenblic^e 2Befen, beffen @ren;^en man n>eber föiffen noc^ auc^ faffen

fonne. (gbenfo tabelt er, baf^ man ©ctt ®c^öj.ifer nenne, ol^ne ^^u fagen, 2Ber @DtteS

(5d)öpfer fet). Sage man auf @runb ber Uniuöglid)!eit eineS processus in infinitum,

©Ott fei) ber ©runb feiner felbft unb tion feinem Slnbern al8 fid) felbft, fo fet) biefer

©c^Iuf^ fatfc^, ba biefe UnmDglid)feit feineSroegS ertüiefen fet), ^umeift aber fet) er incon=

fequent, ba (äinige unter ben sectani Messiae biefen processns bei ber Jirinität felbft

ftatuiren, inbem nad) il)nen ber <So^n in'g Unenblic^e gezeugt unb ber @eift in'8 llnenb=^

lid)e fpirirt ttjerbe. 2Benn man aber auc^ jugebe, bag SO^enfd^en nic^t ,^u atter ßeit ej:i=

ftiit t)aben, fo tonnen ja boc^ anbere SBefen i'>orl)er getüefen fel)n, tt)ie baS ^eibenf^uni

mehrere i^ermittelnbe @ötter annel^me unb in jeber ^Religion mittlere ©ötter fet)en. ^^iebei

mac^t er einen SluSfafl gegen bie SOJoral ber Suben unb S^riften : ^llbra^m 1;:jabe. @ott

ju @l^ren ein 9}?enfd)enopfer begel^en njollen, unb aud) bie (^riftUAe S^irc^e );)<ihe. bie Un=

ter|od)ung il)ver geinbe l^artnädig angeftrebt; bie ^oh)gamie fet) buid^ SDJofeS unb nad^

(Sinigen au(^ im ''Jl. Z. ertaubt; ia, ber l)eiligfte @ott felbft l^aU mit einer Oungfrau

ben @o^n ©otteS erzeugt, g^rage man nun ferner nad) bem @runb ber ©otteSüer^

e'^rung, fo njerbe er balb in bie i^urt^t, halt in bie Siebe ber unft(^tbaren ©eraalten ge=

fe^t. 2)ie i'iebe fönne ber ©runb nid)t fet)n, benn luaS man üon bem SBo^lrootten beffen

ben!en fott, ber ben 9J?enfd)en, obraol)l er il)re ®c^tt)äd)e unb il^ren i^att torauSfal), in

baS !^öc!^fte Sßerberben geftürjt 'ii:jahi'^ 1)a§ ferner baS (glenb ber 3)tenfc^en burc^ bie

fd)mä^lic^fte Stufopferung beg ©oljneS ©otteS weggenommen werbe, bereu Dual fo groß

fet) als bie ber ©iinbe, baS fet) etwaS fo Ungeheures, ba§ aud) bie Sßarbaren üon einer

fo graufamen !i?iebe nid)tS wüßten. Slber, fragt ber SSerfaffer lüeiter, warum ©ctt über»

l^aupt t^erel^ren? ®a§ ^Sereljren ftamme nur auS bem ©efü'^l gegenfeiliger S3ebürftig=

feit; jebe ©otteSüereljrung bi(^te alfo ©ott llnt^ottlommen'^eit unb äT^angel an. ^ält

man aber ben Consensus omnium gentium entgegen, fo antwortet ber ißerfaffer, biefer

©rfa^rungSbeweiS fet) nie unb nimmer genügenb, unb finbe einen ©egenbeweiS barin,

baß im ^auptftfj ber d)riftlic^en Steligion, in Italien, bie meiften Sibertiner unb 2lt^ei:=

j!en ju finben fel)en. (S^er ließe fid) ber 33eweiS auS bem ©ewiffen pren, wie benn

auc^ biejenigen, weld^e baS Sid^t ber ®d)rift nid)t fennen, nacb bem natürlid)en ßug il)reS

©ewiffenS tjanbeln. SBenn nun bie 3lnpnger ber ^iftorifc^en 9?eligionen einwenben, baß

biefer Srieb ber 9^atur attein nic^t 5ureid)e, fo ;^eigt unfere ®d)rift, baß bie Offenbarung

bie äJJenfc^en Weber glücflic^er no(^ weifer mad)e: ber ltnterfd)ieb ber SMigion mac^e

feinen Unterfc^ieb beS ©lürfS; ja, xsia§ ©ott fet), werbe in feber Offenbarung t»eit bunfler

als jutjor. 3)aß jweimal jwei iner ift, fet) fo flar, baß man beßwegen nid)t nöt^tg l)abe,

atte 9Jiat^ematifer ^u l^erfammeln. Die Bieligionen aber fet)en fic^ untereinanber fo ent-

gegengefe^t, baß fie Weber im Slnfang, noc^ in ber 9Jiitte, nod^ am (Snbe mit einanber

übereinftimmten, unb man l)alte, je nad)bem man in irgenb einer ber ^iftorifd)en ^Religionen

erlogen fet), biefe befonbere für waj^r unb bie anberen für falfd). (So Witt ber 33erfaffer ber

©c^rift l^on ber jübifc^en, (i^riftlic^en unb ma^otnebanif<:^en 9?eligion nichts wiffen, weil

fie i^m ju beftimmt finb ; überatt fie^t er in i^nen nur (SgoiSmuS: 93JofeS, in ben

fünften ber leg^pter erfal)ren, ^abe fic^ ju einem großen ^elb^errn unb Diftator, fowie

feinen Sruber jum ^o^enpriefter mad)en wotten; Sl^riftuS i)ahz \i&j burc^ fanftere 2o^

düngen 51tnl)änger berfd)afft; 9J?a^omeb bie wilben ißijlfer SlftenS burc^ erbic^tete SBunber,

burc^ ^of)e SJerfprec^ungen unb burc^ bie S^runfenl^eit ber Sieger gewonnen. 2Benn nun
aber -Semanb, wie eben biefe 9?eligionSftifter, bie Seic^tgläubigfeit beS iBoltS benü^e, i^m
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untet bcm @d)ein trijenb eineS i)?u^enS ben 2ßal)n aU 2Bal}r^ett ^^oi^uftellen
,

[o fonnc

bieg 33erfal}ven nid)t anberS alö 23etruL5 genannt lüevben. ®o ^ivojettirt benn unfer

SJerfaffer fc^Ue^üc^ ba3 Unauöfütjrbave. 3Betl nämtid) in baö Be»3»i§ Inberer ber Qxv'

tl^um fid) e6en fo ein[d)Ieid)en fonne, aU in baS ßeugniß be§ 9Jeligicn^[tifterg über fic^

[elbft, fo fcHen biefe 3euBnt[|e wiebernm burd) bie 32"9nMTs Slnberev unb fofort in'3

Unenblid^e ^in beglaubigt roerben, njeit bie 33ürg[d)aft ber SBal^r^eit nur fo totte ©etoiß»

Ijctt ermerben fonne, njobet bie 2:üd}tig!eit ber ^n-üfenben unb ^sua^"^^" ^^^ ^^\^^ ^^"^

btngung fic^ üon felbft Devftelje. ©o fd)Ue§t bie <Sd^ri[t mit einem processus in iufinituni,

unb biefelbe barf al8 ein ^unftbenjeiö bafiir angefe^en werben, luofjin eö ber abftrafte

33er[tanb in ber ÜJeügion bringt. — ©tatt ber ganzen groJ3en Literatur fcerttjeifen toir auf bie

biefelben berüdfic^tigenbcn©d)riften bcn9iof enfr anj, b. S^eife^ <^^^ ©tauben (§at(e 1830)

unb bon F. W. Genthe, de impostura relig. breve compendium (i^p;;. 1833). %\\, ^rcffeL

^nca|iacttät (Mutabilität) ift bie abfctute llnfä^igfeit, crbinirt ;^u töerben.

©te befielt für llngetaufte unb grauen. ©3 liegt in ber 9Jatur ber <^a6:jt, ba§ ber=

jenige, tt)e(d)er burd) bie JJßei^e bie ^^ä^igfeit erlangen tt^itl, ein fird)Iic^e§ "^^Imt ^u üev-

njalten, auc^ ein 9Jätglieb ber i1ird}e fei). 'Dieg mirb er nur burd) bie 3:aufe, n)etd)C

bie ianua ecclesiae, vitae spiritiialis, ift unb bie ©runblage aöer anberen ©atramente

btibet: Cum baptismus sit fundameiitum omnium sacramentorum , ante susceptionem

baptismi non suscipiatur aliud sacramentum (c. 60. Can. I. qu. I. Capit. Theodori Can-

terb.), awi) in c. 1. X. de presbytero non baptizato (III. 43.), c. 3, X. eod, (Innocent,

III. a. 1206.), c. 2. de cognatione spirituali in VI. (IV. 3.), Bonifacius VIII. ^XOQiX.

ertennt bie Jlirc^e an, baf3 aud> bie ©eifteStaufe (baptismus flaminis) unb bie 5ötuttaufe

(baptismus sanguinis) befeligen !i)nne, bod) icirb berjenige, ir)eld)er nit^t bie SBaffertaufe

in red)ter gorm empfangen ^at, nid)t DJ^tgüeb ber fidjtbaren tirc^e unb barf be^^alb

nid}t crbinirt werben, ^afjer Dercrbnete aud) ba3 ß^oncit tcn ^J?icäa 325 im c. 19. (c. 52.

Can. I. qu. I.), baß bie Rterifer ber "il^auUaniften unb Iatapl)rt)gier, njeldje bie 2^aufc

nid)t orbnunggmä^ig bcH^cgen, tiDenn fie jur crttjobcven £irc^e übertraten, auf's 9^eue

getauft unb crbinirt merben foÖten. 2)aß bie in ber tirc^e Orbinirten, n)enn fid^ fpäter

ergeben foUte, ba§ fie noc^ ni(^t getauft fetjen, erft getauft unb bann nochmals crbinirt

ttserben müßten, lüurbe bal)er au(^ luiebcrljotentüc^ auögefproc^en (c. 112. dist. IV. de

consecr. [Leo a. 458.] c. 60. Can. I. qu. I. togi, Capit. lib. VI. c. 94. unb bie übrigen

cit. ©teilen), cbgteic^ nad) ber (Sntfd)eibung Onnccen^ II. (c. 2. X. de presb. non bapt.

l>erb. c. 34. 151. dist. IV. de consecr.) eS ber äöieber'^clung ber Orbinaticn ber »cn

einem nic^tgetauften ^riefter orbinirten Älerifer nid)t beburft l^aben trürbe.

^ie Mncapacität ber ^^rauen ift nie in ber tirc^e bejtüeifelt lüorben. @ott l^at bie

grau bem SLRanne unterworfen (1 SJfof. 3, 16.); barum foü fie in ber Oemeinbe nic^t

lel)ren, baß fie baburd) t)on ber männtid)en ^lutorität frei würbe (1 3;im. 2, 12. 1 ^cr.

14, 34. 35.). S)iefem ©runbfa^e gemäß erflart j^ertuUian (de velandis virginibus c. 8.):

Non peimittitur mulieri in ecclesia loqui, sed nee docere, nee tingere, nee offerre, nee

ullius virilis muueris, nedum sacerdotalis ofticii sortem sibi vindieare. (Sben fo 2luguftin

(c. 17. Can, XXXIII, qu. V.) u. a. 2)a^er beftimmen aud^ bic..ltirc^engefe§e, bie grauen

fcüen als presbyterae (viduae) nid)t crbinirt werben (Conc. Laodic. a, 372. c. 11. in

c. 19. dist. XXXII.); ebenfo nid^t alS diaconae ober diaconissae crbinirt, ccnfecrirt ober

benebicirt werben (Concil. Arausicanum I. a, 441. can. 26., Epaonense a. 517. can. 21,,

Aurelianense II. a. 533. can. 18. [ed Brunc. II, 126. 170. 187.] bgt. c. 23. Can. XXVII.

qu. I. Novella Justiniani VI. cap. 5.); fie fcüen, obgleid) gelehrt unb ^eilig, in ber

©emeinbecerfammlung bie äJfänner ntc^t belehren (Conc. Carthag, IV. a. 378. c 36.,

in c. 29. dist. XXIII. , c. 20. dist. IV. de consecr.) , bic l^eiligen ©efäße unb Kleiber

md)t berühren unb ni(^t 2Bet^rauc^ um ben Slltar tragen (^.Pfeubcifibor in c. 25. dist.

XXIII. c. 41. 42. dist. I. de consecr.). ^lebtiffiunen feilen bie Dicnnen nid^t benebictren,

leine S3eic^te l^ören, nic^t ijffentltc^ ^)rebigen (c. 10. X. de poenit. et remiss. [V. 38.].

Innocent. III. a. 1210.).
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S)te euanäelifc^e Ätrd)e le^rt Don ber ^taufe, ba§ [ie nöt^tg [el) (^lugöBurg. ^cnf.

3j[rt. IX. u. a.), uiib baß "ba§ iceibUc^e ®efd)Iedjt Don ©ott nid)t Derorbnet tft jum

^^egtmente, lieber in ber ttrc^e, ober fonft in iDeltlic^en Remtern, tooju [onberlic^ S^^c^er

iBerftanb unb guter dlat^ geprt. ©ie finb aber baju berufen, baf? fie ba8 §auS toer=

fcrgen unb barin fleißig jufeljen foHen." (i'ut!^er in ben Söerfen Don SSal^ ^b. II.

©. 1006 u. a.). ©aljer [inb Ungetaufte uub grauen and) Don ©eiten ber (SDangelifd)en

üU ber Orbination uid}t fällig ftet§ betrad)tet worben. §. g-. ^acoöfou.

^tti^isfer, 3}?eId)ior, geboren 1584 ju SBien, nad) Slnbern ^u ©ünj in Ungarn,

trat 1607 ^u 9^om in ben ^efuitenorben unb ging nac^ Dollenbetem DZobijiat nad) Mt\'

fina, IDO er längere ßeit 'ij5^iIofo^>'^ie, 2)?atl^ematif unb S^eotogte le'^rte. ®ie ©d)ri[t:

Epistolae B. Mariae V. ad Messaiienses veritas vindicata, toorin er 1629 bie 2led)t't)eit

be§ 53riefeö unb bie a^oftoUf(^e 2Bir!famfeit beS ^aulu3 ju 9}?ef[ina ju erreeifen juckte,

aber mit aflem Slufiuanb Don @elel)r[am!eit nur [eine §eid)tgläubigfeit bart^at, n)urbe

SSeranlaffung , baß i!^n bie Songvegation be6 önbej: nac^ 9?om citirte; bie erfte llüS-

gäbe tDurbe unterbrücft, bod) tDurbe i^m (Srtaubniß gegeben, eine ^njeite, in iceldjer

oHe ^Jtnftöße beseitigt toaren, bruden ju laffen. 92ac|bem er Don 1634—1636 nod)mal8

feine ^rofeffur in ©iciüen beKeibet l^atte, berief i'^n ber Drben nad^ 9?om, um in unge»

ftörter 9J?uße tciffeufd^aftlic^en Strbeiten ju leben; auf ben diatf) be3 S3ifi^of3 ©eorg

öacofit^ Don 33efprim fd)rieb er bie Annales ecclesiastici regni Hungariae, Don tnelc^en

inbeß nur ber erfte S^^eil 1644 erfc^ienen ift unb biö ^um Oa'^re 1659 reicht, ©ein

©treit mit Ooadjim ^^aSqualigo, gegen ben er bie Unfitte be§ SaftratenmefenS betämpfte,

mel)r noc^ feine Ernennung jum 9}?itglieb ber Kongregation beS 3nbej; unb beS Ijeiligcn

Officium Derleibete it)m ben 21ufenft)alt in diom; auf feinen 2öunfd) icurbe er 1646 in

baö. SoIIegium ^u SJfacerata Derfet^t, too er feine SDZuße jur SluSarbeitung einer 9J?ar=

tl)rergefd)ic^te Dertoenben lüoKte; jur S3enül5ung ber ambrofianifdjen 8ibUot!)ef unb i^rer

^anbfd^riften begab er fid) mit (Srlaubniß feiner 53orgefe§ten nad) SOfaitanb, allein ein

l^il^igeS gieber, bie golge feiner Slnftrengungen fetzte l^ier am 28. ©eptember 1648 feinem

Seben baö B^el-

Slußer meljreren S3iiefen an ben itjm innig befreunbeten ©ibliotl^efar ber 53aticana

Seo 3lIIatiu0 (f. b. Slrt.) unb mehreren aftronomifcben Söerfen , l^at 3nd}ofer aud) eine

historia sacrae latinitatis 1635 aufgearbeitet, ujorin er unter Slnbern bie lateinifdje

©prac^e ^ur l^immlifdjen ^offprad^e, ,^ur ©prad}e ber ©etigen ergebt. On brei pote=

mifc^en ©(^riften, bie er unter bem pfeubont}men Shmen (SugeniuS Saoanba ScinebenfiS

(3Inagramm Don Viennensis, icegen feiner ^erhtnft au3 SBien) 1638—41 ^erau^gab,

l^at er ben -Sefuitenorben unb feine (gr^ietiung^meife gegen bie Eingriffe be§ befannten

pfä{5ifd)en (SonDertiten ©d)opp (ober Scioppius, tDie er fid) nannte), ber bamatä in ''^abua

lebte, Dertl^eibigt. ©ie größte S3erul)mt^ett unb baä aügemeinfte öntereffe ober geicann

er baburc^, baß man il^n für ben 55erfaffer ber ©att)re l^ielt: Lucü Cornelü Europaei

monarchia Solipsorum, ad virum clarissimum Leonem Allatiiim. 33enebig 1645. Unter

bem S'iamen monarchia Solipsorum (b. t). berer, bie 3lIIe8 allein gelten unb ausrichten

n)oIIen, ober aud), tüie cap. V. ironifd) ettjmologifirt lüirb, bie nac^ i^rer 3J?einung xok

©onnen um bie dentralfonne, ben ©eneral, Greifen unb S^aufenbe Don Spelten erleud)ten)

iDirb in fetjr fc^Iec^tem, bunflem Latein, aber jum S^eit mit ergö^Iic^em ^umor ber

-Sefuitenorben in feiner SBerfaffung, feiner 5Dforal, feinem ©^ulioefen, feinen politlfc^en

Btoeden unb Sutriguen perfiflirt. ®ie grage nac^ bem Sßerfaffer be§ merftüürbigen

iBuc^S mußte natürlich Don Ontereffe luerben. Ticin fd)n)anfte 2(nfang§ stoifd)en ©(^opp,

ber fic^ ftetö aU unDerfö^nlid^en ©egner be« Drbenö gezeigt, unb Onc^ofer, unter beffen

9^amen fogar bie 2lu8gabe Dom -Saläre 1652 in SSenebig gebrucft tourbe. 58efonberg

JDaren um bie WüU beS 17. -Sal^rl^unbert« bie Sanfeniften bemüht, bem -Sn^atte beö

S3u(^eS babur(^ eine geüjiffe 5lut^entie ju fiebern, baß fie bie Slutorfc^aft ^nc^oferS glaub^^

Ijaft ju mad)en fud)ten. 9?i(^t nur Slntoine Slrnaulb, fonbern auc^ ber franjöfifdje 5?ano*

nicu§ iBourgeoiS bet)aupteten biefelbe. ®er :?e^tere fd^rieb einen S3eri(^t über feine 9?eife



nad) 9tom unb 5llle3, tüa8 fi(^ bovt in ben Oal)t'en 1645 itnb 1646 kgeben tiatte, I)au^^t^

[ät^lic^ jur 9ted}tfcrtigmig l,>on SlrnaulbS @d)rift: la frequente communion. 3Stele§ Den

bem, lüaä er nüttl^etlt, Betrifft 3^nd)ofer. ©iefer fott nämtid) na(^ 53iteaeSd}iS 2:ob burci^

53ermittelnng beä ^abfteö ^'nnccen,^ X. bet ©eneralcongtegation eine S)en!fd)rift mit

Sfeformtorfditägen übergeben l^aben; ba biefelbe feine 58erüc![id)tigung fanb, I;cibe er bie

©djäben beö Orben^ in Jener ©ati)re bargefteüt. ißpurgeois fnüpft baran einen 9?pman

mit folgenben ^anptmcmenten: ber ©eneral nnb bie Stffiftenten befd)IieJ3en fofcrt nad)

(Srfd}einung ber Monarchia ^ndjofer an einen n)eitentfeinten unbef'annten £)rt ju bringen;

ein üornefjraer IRömer, in ben ^lan eingetuei^t, fäl^rt 2Ibenbö an bem beutfdjen ScHeg,

bem S'ndjofer aU tReftor t^orftanb, bor unb [tattet il}m einen Sefud) ah; ber ^ater be=

gleitet i^n tjcftid) biö an bie ^^forte, ^ier ober ergreifen i^n bie 2)tener be§ 9rcmer§,

njeufen ben llebertüättigten in ben SBagen unb jagen mit il^m in ©turmeSeite ,^ur ©tabt

l^inanS, ©ie ^iJö^inBe. ^ie i^" ii^ie i^i-'^n Sater lieben, fe^en bie Sarbinäle 5ßarberini

unb g-rancictti, biefe ben ^abft nngefciumt bon bem 33orfa{I intenntntj^; Onnocenj bc:=

fd)eibet ^ur ©tunbe ben ©eneral ücr fid), läj^t i^n al§ Url)eber beg SlttentatS mit garten

2Borten an unb befiel)lt il^m, ben Ondjofer, feinen g^rennb, bi6 jinn näd}ften SJJorgen

Ujteber unbefd)äbigt in ba3 beutfd^e (Scüeg jn fd)affen. ®ie ©egenorbre beö ®eneral§

trifft bie Sntfii^rer in 2;iüoIi unb 3nd)ofer feljrt fefort nad) dlom ^nxixä
,

^ier lebt er

nod^ eine ^ei^e ben 5al)ren !)od) angefel)en im Drben, um beffen 2Bc^l er eifriger be=

mübt njar, at§ bie, benen eS i^r 5Imt 5unäd}ft jur ^flid)t madjte. ©o ^Bourgeoiö. Slüein

biefe (Srja^Iung ftel^t mit 5nd)üferg betanntem l^'benSlaufe unb 55erl)ättniffen in },n qxcU

lern 2Biberfprud}e; er ift niemaliS dldtox be6 beutld)en ScIIegö getoefen; t9 toäre über=

^aupt unerflärüc^, tDte berfelbe 9}^inn, ber ben Orbcn fo nad)brüdüc^ gegen ©d)c^3p

bcrt^eibigt l)at, il}n fo feinblid) t)ätte angreifen unb bennoc^ ibm big S'i'u S^obe treu

bleiben fönnen; \v>a§ am fid)erften auf 3^nd)ofer ^in^mveifen fdjeint, bie ©ebifation an

l'eo SlUatiuS, fprid)t, genauer eriüogen, am entfdjeibenbften gegen i!)n, benn toar er ber

53erfaffer, bann mu^te il)m barauf anfommen, alle auf i^n leitenbe ©^uren ju üertoifd^en;

burt^ bie 3>iei8"ung an Seo MatiuS aber, bem er innig befreunbet toar, l)ätte er fid)

t>erratt)en unb ben ^w^d feiner '^feubonijmität »etfet)It. SBeit n)al)rfd)einli(^er ift, n)a§

ber -Sefuite %x. Oubin bei yjiceron augfüc^Iic^ uac^tDeiSt, ba^ ba§ 33üd)lein bon -5uliu§

(S(emeng) @raf ton ©cotti ou8 ^iacen^a berfaßt ift, ber 1616 in ben Orben getreten

ujar, feit 1631 in '^arma unb ^errara ^l)üofc):l)ie geleiert l^atte, ibeü e§ i^m aber nid)t

gelang, einen t^eotogifc^en ^atl^eber ju erl)alten, ju Stnfang 1645 fic^ bon 9?om nad)

35enebig begab, bort ben Drben berließ unb feiner SSerftimmung gegen benfelben in ber

Monarcliia einen bittern SluSbruc! lief). Qi\ einer anbern ©d)rift Julii Clementis Fla-

centini ex illustrissima Scotorum familia de potestate poutificifi in societatem Jesu, bie

ber unfritifc^e S3ourgeoi8, obgleid) fid) i^r 53erfafier offen nennt, bennod) gleichfalls bem

-3nd)ofer beilegt, er'^ob ©cotti 1646 biefetben 2ln!(agen gegen ben Orben unb jtcar in

ebenfo fd)Ie(^tem Satein, trie in ber Monarcliia. !j;ro^bem l)aben in neuerer ^tlt tbieber

ber anont)me 3Serf. ber Sroc^üre: ^nx ^euntni§ ber ©efeüfc^aft Oefu, Bürid) u. 2Bin=

tertljur 1843 (©.30—40) unb ©d)Ioffer (©c^loffer=£riegf 5Banb 12 ©. 307 ff.), frei-

li(^ ofjne l^altbare ©rünbe bie Urljeberfd^aft 3nd)ofer§ bert'f)eibigt.

SDfan bergt. %x. Oubin'8 5lrtitel 3i)feIc^ior ^Snc^ofer unb Jules Scotti in 9?iceron8

Memoires pour servire etc. Tom, 35. p. 322—346 (beutfd^e ^Bearbeitung bon 9?amba(^

22. S^eil ©. 209 ff.) unb Tom. 39. p. 165—230. Slu^erbem fe^e man bei Ilegambe

unb ©otmel, bei 58at){e, 9}foreri unb (Sfiaufepte ben Irt. Sndbofer nad). ®. @. <^tti^.

^itcorpprattott. ©ie 3ncor|)oration einer ^iri^enpfrünbe befteljt barin, ba§ biefe

einer geiftlic^en 51for)3oration, j. 33. einem flofter ober ©ttfte, quoad spiritualia et tem-

poralia einberleibt tt)irb. ©d)on im 9. -5a^rl)unbert fommen fold^e ^iicorporationcn fel)t

pufig bor, beranla^t burd^ bie berfd)iebenften ®rünbe, namentlid) burd^ baö ^eftreben,

bie @in!ünfte jener Korporationen ju bermef)ren. !Die 2Bir!ung ujar, baß baö bi^ljerige

mit bem 33eneficium betbunbene 2lmt als felbftänbigeS ^mt erlofd^ unb mit ben S^em*



650 Index librorum prohibitorum

^^orolten auf bte ^cr^joraticit überging, iuelcfje nun mit bcm Stmte bie in il)m Uegenben

geipitcl)en S3efugni[fe unb 33erbinbüdbteiten überna'^m, bei einem ^^^farranit ^. 33. ber

eigentliche Pfarrer iDurbe (pai-ochus principalis), mit ber 53er|)ftid)tung jur '3Iu§übung

ber ©eelforge burd) einen 33ifar, weld)en [ie felbft, unter Seftätignng buri^ ben 53i[d)Df,

ernannte, liefern 33ifar ftanb bann bie cura animarum actualis ju, wogegen baS Sllofter

ober ©tift nur eine cura habitiialis befaß. SBieber^ott fd)ärften bie tanonifc^en ©a^ungen

für biefen %aU bie ©infe^ung ftänbiger 33ifare (vicarii perpetui) ein (c. 30. X, De

praebend. III. 5,, c. 3. 6. X. De off. vicar. I. 28., c. 1. X. De capell. monach. III.

87., c. un. De capell. monach. in VI. III. 18. u. f. tt).), g(eic^tt)o{)l tüurben, namentticb

in 'Deutfc^Ianb , oon ben Sloftern feljr l)äufig nur zeitige 35ifare befteüt, ja fogar bie

33crn)attung ber ©eelforge an £)rben^g(ieber übertragen, ti3eld)e am ^l^farrorte gar nic^t

refibirten. SBefentlic^ üerfc^ieben i^on biefen eigentlidjen, „pleno jure" ober „utroque

jure" toirffamen Sncor^oiaticnen (c. 21. X. de privil. V. 33., Declar. S. Congreg. n.

20. ad c. 7. Conc. Trid. Sess. 7. De reform. [ed. Schulte et Richter]) maren bie fid)

nur auf bie S^em^joraüen bejie^enben Unionen t^on Senefi^^ien mit geifttic^en 5?or)3orationen,

n3el(^e oielfac^ aud) al§ incorporationes quoad temporalia be^eic^net iDurben. -3n biefem

%<iUt ging nur ba3 5SeruVcgen ber 5öenefi^ien auf baS Ä'lofter ober ©tift über unb ba«

mit atfo ba§ 9?ed^t auf ben ©e^ug fämmttidjer au§ bemfetben ern^ac^fenben 9?eoenüen,

mit ber S3erpflid^tung, au§ biefen bem betveffenben ©eiftlic^en einen ^inreic^enben Unter-

Ijalt (portio congrua) ju ert!^ei{en. !Da8 geiftlidje Imt, bie spiritualia, blieben tjierbei

alfo gan^ unberührt unb atS folc^e beftel^en, unb bie SBefetjung beß Imtö gefd^a^ burd)

ben Sifd^cf auf ben S3orfc^Iag be§ Ä'lofterä ober ©tiftö. ^n^ar führten biefe ©eiftUdjen

nic^t ben Sitel parochi, fonbern t)ie§en aud) !^ier vicaiü, unterfd?ieben fid) aber in ber

S;l)at nur bem Flamen nad) üon eigentlichen Pfarrern, mußten als perpetui angefteHt

Sterben, unb icaren in 33e^^iel)ung auf bie ©eelforge nur bem 33ifd)of unterworfen (c. 1.

X. De capellis monach. III. 37., c. un. De capell. monach. in VI. III. 18.). 2)en ^d^U

reichen 9J?ißbräuc^en, h3eld)e in Setreff biefer beiben SIrten bon Unionen eingeriffen Waren,

trat ba8 STribentiner (Soncil entgegen burd) bie Seftimmung Sess. 7. c. 7. De reform.:

Beneticia ecciesiastica curata, quae cathedralibus, coUegiatis seu aliis ecclesiis vel mo-

nasteriis, beneficiis seu collegiis aut piis locis quibuscunque perpetuo unita et annexa

reperiuntur, ab ordinariis locorum annis singulis visitentur, qui solliciter providere pro-

curent, ut per idoneos vicarios, etiam perpetuos, nisi ipsis .... aliter expedire videbi-

tur, ab eis cum tertiae partis fructuum, aut majori vel minori arbitrio ipsorum ordina-

riorum portione, etiam super certa re assignanda, ibidem deputandos, animarum cura

laudabiliter exerceatur, appellatiouibus, privilegiis, exemptionibus .... quibuscunque| in

praemissis minime suftVagantibus. 3)a außerbem baffelbe Soncit bie Union bon ^farr*

firc^en mit 5?toftern, (Stiftern, ^ofpitälern u,
f. W. verbot (Sess. 24. c. 13., Sess. 7.

De reform. c. 6.), fo finb feitbem feiere (Sinberleibungen nur fetten unb jwar „ex justa

et rationabili causa" mit ).^äbftUd}er @enel)migung oorgefommen. Qn ^olge ber (Sätula*

rifationen ber ttöfter unb ©tifter ift baä gan^^e Qnftitut grogentl^eilö unpraftifc^ gewor=

ben, mitunter erinnert aber ncd) ber ^^ame »^farrabminiftrator" an ba8 früljer beflan-

bene 3ncor:poration8oert)ättni§. {Neller, Diss, de genuina idea et signis parochialitatis

primitivae ejusque principio incorporatione, unb Ejusdem Diss. De juribus parochi

primitivi in Schmidt Thesaur. jur. eccles. Tom. VI. p. 441 sqq.). JBSafferft^IeBcit.

Index libroruin prohibitorum j^eij^t in ber ri3mif(^en ^irdje baS S3er,:5eid)nif^

berjenigcn ©Ariften, welche wegen ber Dorgeblic^ der wirKid) in i^nen enthaltenen, ben

römifc^en £irc^enbogmen entgegenfte^enben, bat)er fe^erifc^en Se^rcn ^u lefen toerboten

finb unter Slnbro^ung firc^Uc^er ©trafen, S)em 9^amen nac^ ift ber römift^e -Snbe^-

aÜerbingg erft ein ^robuct be§ 16. Oal^r^unbertÖ , in ber VqcLi aber ift baS ißerbot in

ber römifd)en ^irc^e, Wirtlid) ober angeblich fegerifd)C 33üd)er p lefen, fo alt wie baS

(Streben ber römifc^en ^gif^ijfe unb ^äbfte nac^ unumfci^ränfter ©ewalt; eä ^ängt nad^

^rtnjip unb Sßefen mit bem |)ierar(j^entl)um unb ber Obee oon einer allgemeinen fat^o»
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Itfdjen Jfirc^e {ey.Y.Xi]aia y.adoXiy.t]), au§er ttjeld^er !ein .^eil fet), auf baS (Sngfte jitfam^

men. 2)ie i^oHe (gnttßicfetung btcfer Obee burcE) (5i)priau (f. 3. (S. §utl)er, (5t)^rian8

Seigre bort ber ^ird)e. §amb. u. @otl)a 1839) führte ba^it, bie Sin^eit im üDogma al§

abfolut not^iuenbig für bie Sinljeit ber ^in^e ,^u erfennen, iebe icirnid^e ober fdjeinbare

2l6tt)eid)ung alä oeviDerfUd^e Sfet^erei ,^u k.^eidjnen , bor biefer bie (I^tiften^eit forgfältig

ju pten, On ^olge beffen mußte baS .^ierardjentl^um oornel^mlid^ ber ©^^ccutatton bie

2(ufmerffam!eit jutoenben, in i^r eine gefä{)rlid)e geinbin finben, ben gotfd)ung8geift

bef(^rän!en unb ganj befonberö fotc^e ©d)riften für berberblid^ er!(ären, Xodii^t t^eoretifd)

ober )3raftifd} baS öntereffe beä ^^rieftert^umö gefä^rben tonnten. ®er religiÖfe (Sifer

unb 2l6erg(aube rid^tete fid} oom ?lnfange an gegen ^eibnif(^e unb jubifc^e ©t^riften ; er

fürd)tete, baJ3 burd^ baS ?efen berfelben nic^t bloß ba§ c^riftlid)e @emüt^ verunreinigt,

fonbern aui^ baS S!^riftentt)um gefä^rbet lüürbe. y?od) baS (Joncil ju Sart^^ago (400)

berbot in Can. 16. b^ibnifc^e 33ü(^er ju lefen. ®ie ]^errfd)enbe 5?ird)e blieb inbeß bei

bem 33erbote, fe^erifc^e ober ber 5fe^erei bevbäd^tige S3üc^er ^u lefen, nid)t ftetjen, fic

lieg biefe and) oerbrennen; fo oerful)r fie fc^on mit ©djriften be§ ^IriuS, unb feit bem

5. -^a^r^unbert blieb biefe ^$ra^i§ in ber .ftird)e. Da aber auc^ Sü^er toon Ä'e^ern

unter firc^Udjen 3;:iteln oerbreitet föurben, erftärten bie bem 5. unb 6. Oaljrfjunberte an^

gel^örenben Slpoftolifd^en Ä'anonen (Can. 60.), baß ein fold)e§ 33erbred)en mit Entfernung

beftraft icerben fotite. 2Iuf biefe 53eftimmung fam nod) bie ©ijnobe p @Unra (813)

jurüd, inbem fie btejenigen mit bem Slnat^em bebroI)te, tt5eld)e oerrufene ^öüd^er (libelli

famosi) verbreiten tt>ürben. 33iö ju biefer ^t\i l^atte fid) aber bie tir(^U(^e ^rajris über-

haupt fc^on ba^in auSgebilbet, baß ©c^riften ju lefen fc^Ied)t^in verboten toar, fobalb

fie von bem ^rieftert^ume al8 fe^erifd) bejeidjnet tt)orben tvaren, baß ber|enige al8 ber=

felben Ä'e^erei fdjutbig galt, ujelc^e in einer verbotenen @d)rift ftanb, fobalb er baS iBerbot

übertrat, baß enblid) ein fold)e8 3>ergct)en mit bem 53anne beftraft, baß jur 3luöfö!^nung

mit ber ^ird)e SiBiberruf unb S3uße erforbert njurbe. 33or Widern galt baS Öefen von

Ueberfe^ungen ber S3ibel als l}öd)ft gefä^rlicb unb Verbecblicb für bie Sateniüclt in ben

Singen ber ^ierarc^ie. @regor Vir. fprad) fid) (1080) gerabe^u gegen bie allgemeine

l^rei^eit, bie ^ibel in ber SanbeiSfprad^e ju lefen, in einem ©(^reiben an ben 5^bnig

äSratiSlaU) von 33cil^meu au8 (in Mansi SS, Conciliorum nova et ampliss. Collectio

T. XX. pag. 296), bagegen meinte ^nnocenj Ilf. jtoar (f. ejus Epistolarum Libri XIX.

in Lib. IL Ep. 141. Vom 3. 1199), Oaß bie |^orfd)ung in ber <Sd)rift ni(^t ju tabeln,

fonbern ju empfehlen fei), er fügte aber l^inju: Tanta est divinae Scripturae profunditas,

ut non solura simplices et illiterati, sed etiain prudentes et docti non plene sufficiant

ad ipsius intelligentiara indagandam. — Unde recte fuit olim in lege divina statutum,

ut bestia, quae montein tetigerit, lapidetur; ne videlicet simplex aliquis et indoctus

praesumat ad sublimitatem Scripturae sacrae pertingere vel etiam aliis praedicare.

ÜDie vielen !^eftigen Eingriffe, bie bereits gegen bie Seigre unb baS Seben ber ^äbfte ivie

beg gefammten ^ierard)entl^um8 erfolgten, bie gefäl)rlid)en öbeen, bie baburd) gegen baS

ißabfttl)um in baS 33olf gebrad^t mürben, fübrten baju, baß gerabe bie 33üd)cr ber beil.

©c^rift neben fe^erifc^en Süt^ern al^ verboten bejeic^net raurben; baS Concil. Tolosa-

num (1229) erließ bie 35erorbnung (tap. 14.), toetc^e ben ?aien ben Sefi^ von Süd)ein

beS 5llten unb 9?euen SeftamentS gerabeju verbot,
f.
^egelmaier, @efc^. be§ 33ibelver*

bot«. Ulm 1783. ©. 123 unb ben ?lrt. 33tbellefen unb 5ßibelverbote in ber tatbolift^en

fird)e. SWit bem Sintreten unb ber ii3erbreitung ber 3nquifition ging bie Ueberaa^

c^ung verbotener SBüdjer in bie §änbe ber Q'nquifitoren über unb ba§ Concil. Biterrense

(1246, bei ^D?anfi a. a. O. 58c. 23. ©. 724) fpric^t überl)au))t (fap. 36.) von tljeo»

logifc^en ©ci^riften, bie ju befi^en, Saien unb 5?leritern verboten feijn foUte. Oe mebr

aber baS ^abfttl^um für feine (Srl^altung beforgt tvar, um fo gen)altfamer tvurbe eS immer

von -Jieuem angegriffen, namentlicb fpäterl)in burd) bie ißorläufer ber ^Deformation, beren

?e'^ren unb ©(^riften i^m ben SebenSnerv ^u .^erfc^neiben bro'^ten. (Sine ©i)nobe ju

Sonbon (1408) verbot eS, SSiclefS ©d^riften ^u lefen, fofern fie nid^t voriger approbirt
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tüären, ^uffenS (Sd^rifteit galten unBebtngt aU fe^erifd). 3)te (Srfinbutig ber i8u(^bru=

derhtnft tennettrte bie ^aljl ber gefährlichen Schriften ganj au^erorbentlid) nnb 2ltej:an=^

ber VI. flagte in f.
Decretum de libris non sine censura imprimenclis (in 9Jat)nalb,

Annal. ad a. 1501. no. 36.), ba§ namentlich in ben '»ßvotoin^en bon ?[J?ainj, ^öln, Zxkx

nnb 9}Jagbe6urg fe^erifd^e Dogmen beyBreitet iwürben; er erma'^nte bie Srjbifd)öfe nnb

95tcarien jener ^^5roüin3en, ba^ (grfc^einen let^eri[d)er Sucher forgfam ju ükrtüad)en, mit

@elb[trafen nnb ^ann gegen bie S5erbreiter [old)er ©djtiften toorjufdjreiten , in betreff

ber 3)rud'er aber erflärte er: Debsnt — ipsi merito compesci opportunis remediis, ut

ab eorum impressione desistant, quae fidei catholicae contraria fore noscuntur vel ad-

versa, aut in mentibus fidelium possunt verisimiliter scandalnm generare, 'ißabft ?eo X.

erlief baranf nod) in ber 10. ©i^ung be§ im Lateran ge'^altenen (Sonetts (4. Wai 1515)

buvd) bie SBerorbnnng „Inter sollicitudines" bie ^öeftimmnng, baji o'^ne Sl^jprobation

beffen 33ifd)ofg ober beffen Legaten ober ber Onquifttion lein 33u(^ gebrudt h)erben bürfe

bei ©träfe ber (Sfcommmücation ; ein fol(^e§ 33ud) [oKte confi§cirt uub Derbrannt «»erben.

3)te 9tefovmaticn bradjte eine große 9J?enge bon ©d)riften l)erbor, bte bem 'ipabft=

tl)ume l)Ödi[t gefä^rlid) lüaren, D^ngead}tet aller 33erbote eifrig t^erbreitet nnb begierig

getefen töurben. <Sie toar bereite pr üoUen (Sntmid'elung gefommen, aU bie UniDerfität

üon Sotoen anf 58efel)l ^axU V. ein ^er,^eid)nif3 (Index) bon fold^en S3ü(^ern öffentli(^

belannt machen lieg (1546), beren i'efen al§ terberblic^ bejeic^net unb verboten tourbe;

eine neue ?luflage biefeS ?5er3eid)ni[fe6 erfi^ien 1550, injtuifdjen l;atte ber ^äbftlid)e ?egat

in SBenebig 3o^ann bella Safa aud^ einen Onbe^- (1549) Ijerau^gegeben, f. ©c^el^orn'8

(grgö^lid)feiten IL 3. Sßä^renb ber ©ufpenfion be§ S:ribentinif(^en (5oncil3 ^atte ^^^abft

^aul IV. 1557 bnrd) eine befonbere Kongregation ein neueö 53er3eid)nt§ verbotener ©d)rif=

ten erfd^einen (äffen, ba§ eigentUt^ ben erften officteüen Index libromm prohibitorum

ber römifi^en Siirc^e bilbet. (SS trat unter bcm^^itel: Index auctorum et librorum, qui

tanquam haeretici aut suspecti aut perversi ab Officio S. R. Inquisitionis reprobantur

et in universa christiana republica interdicuntur. Roraae 1557, bon bleuem unb berme'^rt

1559 burd) 33ergeriu§ an baö Sic^t, ibä^renb ^aul (1558) ben romifc^en ^^eologen unb

@elel)rten überljaupt aud^ verbot, fold)e !e§erifcl)e 58üd^er fernerhin ju lefen, tt)eld)e als

für fie noc^ juläffig von feinen 53orgängern unb ber -Snquifition erfannt ttjorben njaren.

SlUe btefe (Schritte Ratten aber in Italien felbft nur einen geringen Erfolg, viel weniger

baf3 fie über Italien l)inauö ein nact)l)altige§ 9tefultat gebrad)t Ratten. Qn jenem Sanbe

iDurben mo^l bie meiften ©c^riften, toelc^e in bem Onbej [tauben, verbrannt*); bie,

ujeldje ber -önbe^- von "ipaul verbot, tüaren vorne^mlid} folc^e, toelc^e bie Slutonomie beS

©taateS gegen l^ierard)ifc^e Eingriffe nnb ?lnmajjungen, bie Stutorität ber Soncilien über

ben ^abft unb bie btfd)Dflid)en ©ered^tfame vert^eibigten, ober überhaupt bie @elvalt=

t^tigleit ber Kurie, ober bie 2:^eorie unb "^xa^i^ ber romifd^en fJir(^e im SlUgemeinen

unb Sefonberen angriffen. S)er Snbejc ^ei^Icgte bie Sßerfaffer verbotener ©d}riften in

brei S^laffen, 1) folc^e, beren ©d)riften fd)lec^tl)in verboten tourben, 2) foldje 35erfaffer,

von benen nur einzelne ©diriften bem 5Bcrbote unterlagen, 3) bie S5erfaffer anonl)mer,

namentlid) aller feit 1519 erfc^üenener ©Artften. 2)en ©d)lu§ bilbete ein ^Berjeic^niß

von 62 SDrucfern fe^erifc^er Sucher. S)aö Sefen ber in bem QiiDzx verjeid^neten 5Büc^er

foüte mit 5Bann unb enteljrenben ©trafen belegt tverben.

3)a8 S;ribentinifc^e Koncil l)atte in ber 18. ©iljung bie SluffteUung eine? neuen

3nbej: übernommen unb einer Kommiffion übertragen; btefe fam aber nic^t ivetter, als

baß fie in ber 25. ©i^ung erflärte, ba§ fie \t)egen ber S3erf(^iebenl)eit unb bebeutenben

*) 2)er SBeuetianev ^cataliä Scme§ fagt ivemgfteuö in f. 53u(^e Historiarum sui temporia

Lib. XL Venet. 1581. pag. 263: Tanta concremata est omuis generis librorum ublque copia

et multitudo, ut Trojanum prope inceudium, si in uuum collati fuissent, apparere posset. Nulla

enim fuit Bibliotbeca vel privata vel publica, quae fuerit immunis ab ea clade, ac non prope

exinanlta.
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'än^alji ber in ben Önbej; aufäune^menben ©c^riften feinen (änt[d^(u§ faffen fönne, baJ3

ber 3nbej: i^ielmel;r burc^ ba3 Urtljeil unb bie 5lutorität beä "^ßabfteiS feftgefteüt unb

begannt gemacht aerben möge. ^Jßah^t '!)3iuS IV. erließ barauf ben neuen Qnbe^', ber auS

einer UeBerarbeitung be§ frül^er i^on '!|3aul IV. gegebenen l^erliorging, n)ie btefev bie S5erfüffer

in brei IJlafjen jertegte, aber ncc^ burc^ 10 Regeln erweitert hjurbe, meiere aud) üon ber

ßommiffion beö 2;ribentinifc^en (ScnciU befolgt n)ürben njaren. 3)ie ^]3ubücation biefeiS

-Snbej-, ber oft, aber irrig, Index Tridentinus genannt toirb, erfolgte burd) bie 33uIIe

Dominici gregis custodiae (24. SJ^ärj 1564) für bie ganje römifd)e Sljriftenljeit, öjurbe

aber in ®eutfd)lanb, g-ranf'reid) unb in ben 92ieberlanben nie angenommen. 3)ie ioid)=

tigften i^on jenen Siegeln bejiei^en fid) auf bie Uebeifel3ungen ber S3ibel. 9?ad) ber 3. Siegel

fcHen bie lleberfeljungen firc^lid^er «Schriften bon 53erfaffern, bie v^erurt^^eilt finb, infofern

jutäffig fel)n, als fie 9?id)t3 gegen bie römifd^e ^irc^enle^re entl}alten; Ueberfe^ungen bon

(Schriften beö 21. X. ^u gebrauchen, follte nur mit @enet)migung be§ ^ift^ofS ben @e=

lehrten geftattet fet)n, fofern fie jene nur ni(^t loie ben Urtext felbft gebrauchen (non

tanquam sacro textu utantur); Ueberfe^ungen beg ''Jl. X. aber üon 3Serfa[fern ber oben

genannten erften klaffe foEten gar nid^t gebrandet iDerben bürfen, weit barauS üiele ©efa^r

für ben i?efer entfte^e. S)en Saien foüten nac^ ber 4. bieget mit ©rlaubniß beS 8ifd)ofö

ober ber Snquifition nur bie approbirten lleberfeljungen geftattet «werben. 2)ie 10. 3?egel

beftätigte bie oben enixitinte 25erorbnung Seo'S X. 3)icfer -Snbe^- oon ^iuö IV. erfd)ien

in dtom bei Sllbuö 9}ianutiu§ 1564, reinbirt unb mit ^3ufät5en bon ©regor XIII., (Sij:^

tu§ V. unb Slemeng VIII. (1595). fah\t ©ijtuS V. fe^te auc^ eine befonbere Son=^

gregation beä Onbej; ein, toeld^e ein ißerjei(^ni§ bon (Sd)riften auffteüte, bie nad) 2:itgung

anflößiger ©teilen nod^ gelefen werben bürfen. ©iefeg ^jer^eic^niß ber p reinigenben

5ßuc^er ift ber Index Ubrorum expurgandorum ober expurgatorius ; jnerft erfc^ien er auf

ißefe!f)t beÖ Jper.^ogö Sllba unter b. 2^it. Index expurgatorius librorum, qui hoc saeculo

prodierunt. Antverp. 1751 u. öfter. 33er3eid)niffe üon ©djriften, bie r>erboten n)urben,

erf^ienen nac^ bem 9}htfter beS römifi^en -önbej: in 3)?enge, befonberS in ©panien (bereiti^

unter Philipp IL 1577 unb 1584 in 9Jeabrib) unb in Italien; 3of). SD?aria Sra[id)eaen

ober 33ra[id)eIIi (eigentl. äßen^et b. Srifigeüa) ließ mit ^ilfe beö ^ominifanerS 3;;^om.

3Jiatoenba einen Onbej erfdjeinen (Iudex expurgatorius cura J. M. Brasichellani , Mag.

Palat. Romae 1607), bod) ^atte ba§ 33uc^ felbft ba§ ©d^icffal, bon ^om auö nid^t nur

unterbrüdt, fonbern felbft in ben Index libr. prohib. gefetzt ju tt)erben. ®er fpanifd^e

©eneratinquifttor Slntonio a ©otomaior gab einen toegen feiner 53ollftänbigfeit gefc^ä^ten

Novissimus librorum prohibitorum et expurgandorum Index. Madr. 1648 l^erauö. 9?euer=

lid) erfc^ien ber römifc^e Q:nbe3: 1819 lieber, ift aber feitbem bielfac^ bermel)rt morben

unb n)irb fortmä^renb berme^rt. 3)ie Kongregation beS -3nbe;r befielt jelgt noc^ in 9?dui,

iljre älutorität ift aber felbft in Italien fe!^r gefd)»äd)t. -^n 2)eutfc^lanb ^^atte fd)on

äRaria jll^erefia ben vömifd^en Onbe^ für Oefterreic^ berboten; feine ^ublication !ann

in ®eutfd)tanb nur mit ©eneljmigung beS ©taatSoberl^aupteg erfolgen. SSgt. Peignot,

Dictionnaire critique literaire et bibliographique des principaux livres condamn^s au

feu, supprimes ou censures. Par. 1806. S'ieitöccfer.

^tt^e:pcn2>enten ober S^ongregationaliften l^eißen in (Sngtanb unb 9^orb^

amerita bie 2in!^änger be8 religiöfen ©runbfa^eö, baß jebe größere ober geringere 2ln,^a!^l

bon S'^riften, bie nac^ freiwilliger Uebereintunft fid) in (Sinem §aufe jum ©otteSbienft

unb pr S3errid)tung religiöfer ^anblungen auf ben ©runb be§ (gbangeliumö berfammelt,

eine felbftänbige ^irc^e bilbe, mit boüfommener 2tutonomie für iljr gefammteS ftrc^lid^eö

Seben unb mit ber 53efugni§, bie gotteöbienfttid^c (Sinrid)tung unb tird)li(^e Serfaffung

frei unb unabljängig bon jeber p^eren Hirc^engeicalt unb aller geiftlic^en -Öuri^biction

nad) eigener (Sinfic^t unb nad) ben (Srgebniffen ber freien gorfc^ung unb 2lu8legung ber

^eit. ®(^rift ju geftatten.

Urfprung unb @runblel)ren. S)te fd^nseren ^Verfolgungen, iüeld^e unter ber

]^od)tirc^licI)en Jlönigin (Süfabet^ über bie Puritaner berl^ängt tt>urben, trieben biele
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3lnl)änger bet ftreng cabinifd^en ^irdjenorbtiung jur gluckt xiaä) ^ollanb, too fic, im

©efüble be^ erlittenen ©etoiffengjwangeg buvc^ bie btfd^öfli(^e IJirdjengetBalt , unter ber

Leitung üon 9?obert ^rcmn bie !^e!^re auöbilbeten, ba§ jebe Eirc^engemeinbe eine felb^

ftänbige 9?eligion§gefen[c^aft fet), unabl)ängig bon jeber getftlic^en ©emalt unb !ir(^Iic^en

Slutcrität, möge biefelbe bon S3ifd)öfen unb S^onciüen ober bon ^reSbtjterien unb (Sl)noben

geübt toerben (f. Srotün unb SBrottiniften). 9?ad) bem SluSfc^eiben beö nsanfelmüt^igen

unb favafteilofen ©tifterS erlangten bie Srotoniften einen tt)ürbtgevn güljrer unb ©ac^=

tualter in 3o^n 9^obin[on, ber baS unbebingte firdjlic^e greinjittigfeitsprinjip burd)

einige 9?eftrictionen befc^ränfte unb bem religicfen lieben befttmmtere i^ormen gab. ^atte

Sroron ber ^ird)engemeinbe üotlfommene 5lutonomie in 9'JeligionSfad)en beigelegt, fo baJ3

bie ©efammt^eit ber ©lieber nad^ gemeinfamer Seraf^ung burd) ©timmenme'^r^eit über

alle ürdjlic^en 2tngelegen^eiten entfd)ieb, ol^ne irgenb einer borgefe^ten ißel^örbe ober

iBerfammlung üerantmortlid) ju fetjn, unb jebeä SJiitglieb burd) freie SS^ai^l ber ©emeinbe

^um ^j3rebigtamte unb jur 33erri(^tung ber lird^lic^en gunftionen berufen tt)erben fonnte,

fo beft^ränfte 9?Dbinfon biefe§ 9ied)t bal)in, ba§ eine S3erufung jum 3)ienft ber Äirc^e

nur an gen^iffe bur(^ galjtgfeiten unb 5t'enntni[fe qualificirte ©lieber ergel^en fonne; unb

toenn 33romn in ber gereiften ©timmung über bie erfal^rene S$erfolgung bie fir(^lid)e

3ntolerans, bie i^m unb feinen ©laubenSgenoffen ba8 ?eben tierbittette, Don ben ©egnern

aboptirle unb allen anbern Sonfeffionen, inSbefonbere ber angtifanifd)=bifc^öflid)en ^ird)e

»egen i'^rer römifd)=^fat^olifc^en 33eftanbtl^eile ben Sfaralter ber S^!^riftltd)leit abfprac^, fo

gab 9?obinfon ber mtlbern g^affung 'Mamn, ba§, toenn aud) il^re eigene Slir(^enberfaffung

bem apoftolifd)en Urbitbe am meiften entfpred)e unb am nä(^ften fomme, boc^ auö^ ijxip

lic^e ^irc^en mit anbern formen befielen !i3nnten, ba§ aud) unter bem @piigfo)5atf^ftem

unb unter einer ©ijnobal^ unb 'i|3reSbt)terialt)erfaffung grömmigfeit unb ed^tc^riftlid)e

©efinnung gebei^en fönne, eine §lnfid)t f'on großer Sragteeite, bie in ber golge bem

©runbfaij ooüfommener S^oleran^^ unb lird)lid)er @leid)bered)tigung bie ©ntftel^ung gab.

3m Einfang beö 17. S^a^vbunbertS loic^ ber DIame »SSrottmiften" aHmä^lig ber SBenen=

nung rf^nbcpenbenteu", befonberS feitbem 9iobinfcn in einer apclogetifc^en ®d)rift aU

i5unbament feinet ftrc^lic^en !L'el)rgebäubei8 ben ©a^ auffleHte: „Coetum quemlibet par-

ticularem esse totani , integram et perfectam ecclesiam ex suis partibus constantem

immediate et independentem (quoad alias ecclesias) sub ipso Christo;" bod) lam ber

9^ime erft in allgemeinen ©ebraud), als bie 3nbepenbenten eine l^erüorragenbe Atolle in

ber )3olitifd)en ^eiregung bc6 fiebenjeljnten 3a'^rt)unbertS ju fpielen begannen, aber gerabe

biefe entfd)iebene politifd)e ^arteifteKung machte in ber %Ql^t ben (gpiöfopalen unb '$reö=

b^terianern ben 9^amen fel)r i^er^a^t, bal)er bie ^nbepenbenten \\i) felbft getoöljnlid^

r/Songregationalifteu" nannten, b. \j. äRitgliebei bon 9?eligionögefellfd)aften , bie

fi^ burd^ freie Uebereinftimmung unb SSerträge ju gemeinfamem religiöfen ?eben ber=

bunben l^aben. jDenn »Die fe'^r fic^ auc^ bie einzelnen Snbepenbentengemeinben im ?aufe

ber Beit in ben äußern i^ovmen unb (Sinrid)tungen ben anbern eüangeltf(^=proteftantifd)en

^ird^en näljerten; ba8 '^rinji^) bon ber freien Uebereinftimmung aüer 9)iitglieber im

©tauben unb in ber gotteSbienftlidjen Orbnung bilbet neben ber SSertoerfung iebeS feft*

gefeilten ©laubenSbefenntniffeS ba§ eigentliche gunbament be8 3nbebenbentiSmu8, ben

^ern il)rer religiöfen Slnfdjauung. Oebe d)riftlid)e 9?eltgion8gefellf(^aft, bie unter fid)

einig geujorben über bie eüangelifd)e @laubenelel)ve, über (5ultu§form unb ^irdjenregiment,

ift eine ooüfommen felbftäubige 5lird)e, ber ba§ unbebingte 9?ed^t aufteilt, bie ?e!^rer unb

!2)iener ber ^irc^e ju Ujäljlen unb einjufet^en, bie unorbentlic^en SJiitglieber, bie ein

unc^rifllidjeö ?eben füljren ober bie ©runbtt)a^rl)eiten beö Soangeliumä toermerfen, au0

i^rer ©emeinfc^aft au§jufd)ließen, fofern fie ber üorauögegangenen Srmal^nung unb 2öar;=

nung fein ©el^ör gegeben, unb SllleS ,^u t^un, icaS fie ber SBol^lfa^^rt ber ©efammtl^eit

für bienltd^ erachten. SDie Orbination, bie 3ebem ert^eilt tttirb, ber feinen feften

©lauben an baö Sbangelium, aufrid)tige grömmigfeit, bie jur iöele^rung ber ©emeinbe

uot^n^eubigen ^'enntniffe unb ben SBiflen unb (Sntfd;lufj funb gibt, feine Gräfte ^ur
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SBol^Ifa^rt ber il)n bevufcnben ©emeinfce ansuiüenben, ift mir ein äußerlicher 'ätt ter

Söerufun^ oljne l^öl^ere 2Beit)e, "oatjzx fcte 5luflegung ber §änbe nur eine angenommene

gorm, bie eben fo gut mit einer anbern t>evtaufd)t werben tann. Äeine Sefenntnißfd^rift,

feine ft)mboIifcI)e ©taubenSfcrmel, feine gemeinfc^aftUc^e Siiurgie binbet bie 3nbepenbenten=

gemeinben ober il)re ©lieber; bie allgemeine 58ei[id)erung, baß man an baS öüangelium

3efu ß^rifti glaube unb bie l^eilige ©c^rift jur ©laubengregel mad^e, ift taS lofe 33anb

ber 9?eligion§gefell[c^aften, l?ird}en»jer[ammlungen werben nic^t unbebingt üerrooifen,

aber i^re 33efcf)lü[fe l;aben feine binbenbe ^raft; bo(^ bleibt e8 einzelnen ©emeinben

unbenommen, mit einanber in 53erbinbung ^u treten unb gemeinfame 9?egeln auf^ufteüen,

fofern babur^ {einerlei ©ewiffenäswang geübt unb feinerlei Slutorität für anbere begrünbet

werben foü.

@efc^id)te. ©enrt) 3acob, ein greunb unb 9i)?einungSgenoffe 9iobinfon8, fe^rte

im 5a'^re 1616 arnS ben S^ieberlanben nac^ Snglanb jnrücf unb grünbete in !^onbon mit

einigen Puritanern bie erfte -Snbepenbentengemeinbe nad) beut 3)^ufter ber engüfd^en

Kongregationen in ^oüanb. lieber 3Wanjig 5'a'^re entging bie fleine ©emeinbe, ber

3facob als ^aftor borftanb, ber äöad}famfett ber §od}tird)lic^en, inbem fie ü^ren ©otteg«

bienft abweci^fetnb in üerfci^iebenen ^rioath)ol)nungen abhielt; enblic^ entbecfte fie einer

ber (Spürer beS S3ifc^ofS üon Sonbon, worauf einige ber 9[Ritglieber in mel^rjäl^rige ^aft

gebrad)t würben, anbere über ba§ 5)Jeer flogen, um auf bem freien ^öoben S'JeuenglanbÖ

ungeftort it)reS ©laubenS ju leben. 5Bei ber religiofen 2(ufregung in (Snglanb fonnte eö

jeboc^ nid)t fehlen, baß eine firc^lii^e ?el)re, bie mit ben ^errf(^enben 5lnfic^ten beö ^tageö

fo \ti)x übereinftimmte, balb wieber neue Sefenner fanb. Qm Qdi)t 1640 würbe bie

Kongregation, bie fi(^ im §aufe eineö ©tep^. SRore ju oerfammeln pflegte, einem 53er»

pr unterworfen. 3)te ©elabenen geftanben offen, baß fie nur Sl^riftum alö §aupt ber

Äirdje anerfenneten unb Weber bem Äonig nod) irgenb einer jeitlic^en Tlcnijt baS dli&jt

^ugefte^en fonnten, bie ©ewiffen ju binben; aber fo fel)r war bie «Strömung fdjcn ju

©unften ber religiofen ^^^'^i^^it geftiegen, baß ein 53efenntniß, baS nad) 3)an. 9?eal

(history of the Piiritans II, 398.) ein Qai)x oor^er ben ißerluft ber £)!^ren nac^ fid}

gebogen ^ätte, bieSmal o!^ne üble folgen oorüberging, ja baß il^re 53erfammlungen immer

l^äufiger befuc^t würben. SDJan fanb, baß weber i!^re gotteöbienftlic^e gorm noc^ il^re

fird)lic^e ^erfaffung oon anbern proteftantifc^en ^ird^en wefentlic^ abwichen; fie Ijielten fid^

an bie beiben Sacramcnte, ^iaufe unb Slbenbmaljl, wie bie anbern; fie prebigten, fangen

^falmen unb lafen bie l^eit. Schrift gleid) ben übrigen ^roteftanten
; fie l^atten ^afto=

ren ^ur (Seelforge, ^el^rer jur ^rebigt unb jur religiofen Unterweifung, Äirc^eu=

älteften (vuling Eklers), bie mit jenen vereinigt bie fird^enjuc^t Ijanbl^abten , bod) fo,

baß üon i^ren SluSfprüc^en ftetä bie Berufung an bie ©emeinbe geftattet war, unb

jDiatonen jur Verwaltung unb Vertljeilung ber freiwilligen ©aben unb Sllmofen; nur

baß alle biefe Slemter buic^ bie freie 2ßal)l ber ©emeinbe übertragen würben unb an bie

Drbination feine gel^eimnißooHe SBei^e gefnüpft war. SBä^renb ber kämpfe beS 'ij3arta=

mentiS gegen baö ^od?firc^tid)e Ä'önigt^um nal;m bie ^al)l unb 33ebeutung ber -3nbepen=

beuten immer meljr ju, ba fid^ Olioer Si^romwell, SJ'iilton unb anbere gül^rer unb ^ot-

fämpfer ber puritanifc^en ©ppofition ^u i^nen l^ielten ; bod^ gefdjie^^t il^ncn Unredjt, wenn

t)od)fird^lidje unb rül)aliftifd)e ©efd^id)tfd)reiber, wie ßlarenbon, 3?apin S^oiraö u. 21.,

iljnen ben 33orwurf mad)en, fie beftritten {ebe Obiigfeit, verwürfen bie monard^ifc^c

(Staatsform unb !^egten republifanifd)e ©runbfäge, unb il)nen l^auptfädjli^ bie Umwälzung
beö jl^ronS unb ben gewaltfamen Sob beS tönigS tarl I, (Sdjulb geben. SDiefe 33or«

würfe Ijaben i^ren Urfprung in ber romifd^-fat^otifc^en unb l^ierard^ifc^en 2luffaffung,

baß Staat unb Äird}e ein untrennbare^ ©an^e bilbeten, wöl^renb bie Onbepenbenten baS

geiftlid^e unb weltliche ©d^wert ftrenge fc^ieben; trugen i^re fird^lic^en Slnfid^ten einen

republifanifd)en unb bemofratifdjen i^arafter, fo fonnten fie bagegen bei ber oollftänbigen

(S(^eibung beffen, toa^ beS Äaiferö unb toa^ ©otteö ift, nad^ i^ren ©runbfätjen unter

lieber £)brigfeit befielen, bie il;rem fir(^li(^en ?eben nid)t ^inbernb entgegentrat. !£)ie
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Söefdjulbigungen ber ©egner, lüeldie bte )3oIiti[c^en ^vbatanfic^ten einjelnei' ©lieber ber

5nbepenbentengemeinben, toemi biefe ciu^ bie 9}fe^rjal}t bilbeten, auf bie ganje ^xeligiong^

genc[fenfd)aft übertrugen, Blieben ben -Snbejjenbenten fein @e:^eimni§, baljer bie Songre^

gationaliftens@efeII[d}aften in unb um Sonbou im -öa^re 1647 bie feierli($e (SrHärung

abgaben, baß [ie feine StaatSform al^ folc^e unbebingt teri^erfen, ba äße Dbrigfett eine

Slnorbnung ©ctteS fei), unb ba§ fie folglich auc^ bie föniglic()e 9?egierung§geiDalt, fofern

[ie turd) gered)te unb l)eilfame ©efe^e eingefc^ränft n?äte, für eine @ctt tüol^Igefäüige

unb ben 3}{enfd)en uu^Ud)e (Einrichtung l^ietten. S)a§ in ben Sagen ber (Sntfd)eibung

bie meiften Onbe^enbenten auf ^ronift)eII'ö ©eite ftanben unb für bie äu|3erfte 9Jta§regel

ftinimten, ift nid)t ju leugnen; bcd) toar bie§ nur bie -pribatanfic^t ein^^elner ©lieber,

bie Kongregation al§ ©efammtljeit l)atte fein politifc^eS ®laubenSbefenntni§, au(^ tcirb

auSbrücflic^ ertDäl)nt, ba§ mefirere 3nbe:penbentenprebiger eine 'Petition an ©eneral ^airf^j;

für (Sr^altung be§ Slönig« unterjeidineten (^^eal III, 537 f.).
— Unter tromtDett'g

^rotectorat nal)m bie 3^1)1 nnb Sebeutung ber -önbe^^enbenten fetjr ju, üiele angefe^ene

unb gelehrte 5ü?änner hielten [ic^ ,^u iljnen, unb ba i^nen 5?ronnt>etI febr gen^ogen aar,

fo tüurben il?nen fogar n)i(^tige ©teüen an ben Unioerfitäten unb Soßegien be§ Sanbe§

übertragen. S'efjt machte [id) ba3 58ebürfni§ eines gemeinfamen SanbeS ^tt)ifd)en ben

einjelnen .ffirdjen fül)lbar; fie l^ielten ba!^er mit (SintoiHigung beg '^rotectorS eine 33er=

fammtung in ber ©abot), ivo fic^ ^rebiger unb Slbgecrbnete ben mel^r alä fjunbert

-Sfnbe^enbentengemeinben einfanben. ^ier UJurbe am 12. Oftober 1658, wenige 2Bod)en

t)or SfromlDett'ö STob, ein ©lauben^befenntni^ unb eine ^irc^enorbnung für alle Scngre*

gattonatiften=®emeinben entiüorfen unb feftgefe^t. 3)iefe f/3)ecIaration" entl^ielt bie im

Obigen bargelegten ©runbfä^e über i^et^rbegriff, Stirc^enberfaffung unb SuItuSform; um

aber ben ©runbbegriff be§ 3nbepenbentent!^umö , bie ©elbftbeftimmung unb ©elbftvegie=

rung ber ^irc^engemeinbe nid)t ju beriefen, tourbe felbft biefer bon ber ganzen 55er-

fammlung angenommenen unb unterfdjriebenen ©laubenS* unb S3efenntni§fd^rift burd)au8

fein binbenbeS, fl)mboUfc^eS Sinfeljen beigelegt; unb bamit fid) fein geiftlid)er ©tanb

bitbe unb jebe i)ierarc^ifd)e ^öeftrebung im 5?eim erfticft n^erbe, foüte ber bon ben 53er=

tretern ber ©emeinbe ju boü^ieljenben Orbination bie 2Ba^l unb Berufung ju einer

beftimmten ©eelforge oorauSgefjen. S^^it berfelben (Sntfc^iebenl^eit, vok fie bie fir(^lid}e

unb religiofe grei'l)eit unb Slutonomie ber ©emeinbe gegen jebe Strt bon legislatii^er unb

gouoernementaler 5Iutorität, oor jeber (Spi§fcpa(= unb ©l)nobalgetoalt fc^irmten, l^ielten

fie auc^ jeben (Singriff, jebe 58eanf[id;ttgung unb 93ebormunbung VDeltIid}er ^Be^örben,

jebeS eraftifdje (Stement, fern. 3?ur ujenn eine ©emeinbe in Seigre ober Seben ben WiU
ä}riften Slergerniß geben ober bie dln^e unb ©id)er!^eit ftÖren h)ürbe, foUte baö (Sin=

fi^reiten raeltlidjer Obrigfeit geftattet fel^n. ©ürfen bie 3nbe|)enbenten fic^ mit 9?ed^t

rü'^men, bei ber confequenten 3)ur(^fü^rung biefeS ©runbfa^eS ba§ ©elfgobernment unb

ba§ ©emeinbeleben auf eine l^o^^e (Stufe ber SluSbitbung unb ©ntreicfelung gefül)rt ju

l)aben, fo gebüljrt ifjnen bie (Sl^re, ba§ fie in ben Xagen iljrer 3Kad)t ben ©runbfa^ ber

2:oIeranj nid)t verleugneten, bajj fie aud) in einer 3eit, ioo religiofe S5erfoIgung unb

Unterbrüdung für eine ^flic^t, 2)ulbung füc S3errat^ an ber eigenen Bad^t angefel^en

toarb, feierlich fi(^ ju ber 2lnftd)t befannten, baß man oÜe d)riftlid}en Sel^rmeinungen,

n^elc^e an ben @runbte!^ren be5 ebangelifdjen ©laubenS unb an bem ©efe^e ber Heiligung

feft^alten, mit c^rifllid}er Siebe unb bulbfamem ©inne be'^anbeln foHe. — Qn biefen

3;;agen fird)lid)er unb |:'olitifdier Slufregung mod)ten n3o'^l einige eifrige 3nbe|3enbenten

fic^ mit ber >g)offnung tragen, it;ren religiÖfen ©runbfä^en allgemeine Slnerfennung unb

if)rer S^irc^enberfaffung bie §errfd)aft in (Snglanb ju oerfd}affen. On biefem ©inne

machte S!}?ilton im 3al)r 1659 in einer merfioürbigen g^tugfc^iift »über bie leic^teften

Mittd, 9J?iet^linge (hirelings) au§ ber tird}e ju entfernen," ben 33orfc^lag, ba3 ^ird)en=

i^ermögen fammt ben B^^i^ten jum 2Bo^le be3 SSclfeS ^u bericenben unb eine Sln^aljt

unabfjängiger ^irc^engemeinben ju bilben, bereu religiofe Sßebürfniffe burd} ©eelforger

berfe^en n^ürben, bie gleich ben 2l|)ofteIn ben ärmern ©täuben angehörten unb neben
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i^rem getftU(^en 2lmte nod) ein bürgerliche^ ®ett)erbe trieben. (9JJiltou'3 pxo\. ©d^riften

bon Dr. @. aBeber, in 9faumer'g ^Ift. Jafdjenb. 1852.) ®oIcf)e Slnfi^ten, bie nic^t

t)erein3elt gei^efen fe^n mögen, reiften ben ^oxn ber (Spilfopalen gegen bie -Önbe^enben*

ten, bal^er fie balb nac^ ber ^iefiauration ber (Stuarts bie Unif ormttätöafte au€=

mirften, bie, im Qa[)x 1662 befannt gemad}t, ade 9?onconformiften , hjelc^e fid) lueigern

icürben, bie 39 3(rtifel ju unter,;^eic^nen unb baS »Sonimcn ^iat)erbDof" bei il^rem @Dtte8=

bienfte ju ©runbe ju legen, ben I}ärteften ©trafen unterwarf. 9hin brac^ für bie -Snbe^

penbenten njie für aöe 1)iffcnterS eine fd^toere ^tit ber 35erfoIgung an; Ü^re tixdjiidjtn

3ufammenfünfte tourben bur(^ bie ernenerte Sont>enticIe=2ltte verboten, bie äöiber*

ftrebenben njanberten in bie ©efängniffe unb nsurben mit ©elbftrafen belegt; S'aufenbe

berließen ben l^eimat^^Uc^en SBoben unb tttanberten nad) y^eueni]tanb an^, too fie, befon=

berö in Connecticut, »iete (Kongregationen in ber ganjen ^olgeridjtigfeit il^reä Sefirbegrip

grünbeten, unb für 33erbreitung be§ (SDangeliumS unter ben Onbianern fe^r tl^ätig tüirften.

§ier in ^JJovbamerifa, too burd^ iljren (Sinflu§ bie i^reinjilligfeitgleljre ba§ ©runbprinjip

ber fir(^enre(^tlid)en Stellung be§ ©taat§ ^ur Ä'irc^e tourbe, traten fie mit ber ^dt ju

einer firdjlidjen Sonfoberation jufammen mit jäl^ilic^ lüieberle^renben SBerfammlungen ju

freier 33erat!^ung über aUt 2(ngelegen!^eiten ber l^e^re, beö ©otteöbienfteS unb ber firc^»

liefen Drganifation, aber nur mit f(^ieb§rid}terlid)er ^lutorität in allen ftreitigen Strogen,

Dl}ne anbete ©ettsalt alö c^riftlid)e (Srmal^nung, brüberlic^en dtaÜ) unb SBorte ber :2iebe.

3n 9iett)-Sambribge grünbeten fte mit ber ^dt eine eigene §oc^fd)ule mit einem '^rebiger*

feminar. — dlad^ ber 53ertreibung ber (Stuarts, beten cäfareo^apiftif(^er ©ef^jotiSmuä

ben 5lnftc^ten ber -^nbepenbenten biele SInbänger jufüljrte, üjurben bie ©iffenterö burc^

bie 2;oleranja!te Sßil^elmS ü. Dranien bom ^a^r 1689 üon bem ®rucf befreit

unb bamit auä) bie Onbepenbenten ber 3)ulbung t^eil'^aftig , bie fie bon |e!^er ge))rebigt

unb geübt l^atten. ©eitbem tjat i^re ^aljl unter ben SBirfungen einer milbern 3eit

bebeutenb jugenommen, unb fort unb fort fü^rt bie Slbneigung unb innere £)p|3ofttion

gegen ben OemiffenS^toang ber ©taat(?!trd)e unb il^rer obrigfeitUd^en Organe ben -Snbe»

^enbentengemeinben ja^lreic^e 33efenner ;^u. Q\)x reger (gifer für ^Berbreitung c^riftlic^er

Se^re unb d)riftlic^er S^ugenben unter allen 33Dtfern, bie nod) nit^t üom ?i(^te beö (Scan»

geliumS erleuci^tet finb, i^at iljnen auc^ bei ben SBefennern anberer ^ird)en Slnerfennung

unb Sichtung berf(^afft. !Die Sonboner 9}äffion8gefelIf(^aft banft ber ^Inregung ber

3nbe^enbenten i^re (Sntftel)ung. On bem ftrengen ©egenfa^ gegen jebe §ierarc^ie unb

llierofratifd^e ©taatöfir^e njerben bie Kongregationen be§ f/greimiHtgfeitöprinjipö« bon

Stielen alö B^Pwc^t^ftätte gegen ©eifteöbrud unb @ett»iffeng3tt)ang angefet)en unb gefuc^t.

Dr. dj. mtux.
^nhicn, f. 9}?iffionen, ^rot., !atl^olif c^e.

3«^iffcrcttttÖmttÖ. Unter ben fogenannten 9?eligion§fe^lern, ober ben franf^aften

SO^i^gej^alten beö religiofen 33elüu§tfe^n6 nimmt ber Onbifferentigmu^ eine bebeutenbe

©teile ein. Sr ift ein Objeft ber angeiüanbten jDogmati! ober ber ^olemif, ber

SDcoral unb ber ^aftorat=2:!^eologie. Qn l^unbert gormen unb ©emänbern f(^leic^t er

bal^in burc^ bie alte unb neue 3?eligion§gefd)ic^te, bielfad) berlarot, bielfad) unberl)üllt,

oft bertüec^felt mit feinem @egenfü§ler, bem reinen @lauben, fofern biefer ben ganatiS=

mu3 mit inbifferentiftif^ fc^einenbem 35etl)alten abflößt, in fic^ felber untDal)r, ba eö

leine reine, ungel^eud^elte ©leic^gültigfeit in ber Üteligion geben fann, unb boc^ eine ber

bebeutenbften religiofen ^ranf^eiten ber neueren ^tii. ©elt bem 18. öa^r^unbert ift bie

lirc^lic^e tlage über ben 3nbifferenti8mu§ eine fte^enbe geworben, roie bie§ eine jiemlid^c

9iei^e bon ©c^riften unb ^er^anblungen über biefen ©egenftanb betoeifen. (©. ©anj,
Unioerfal=2Börterbuc^ ber t^eol. ^Biteratut ©. 449 unb ba§ ©up^jlement^eft ©. 54.) jDod)

lennt benfelben aud) bereite bie ortl)obD^-c ©d)ule. Buddeus, instit. theol. dogmatic, p. 60

unterfd)eibet ben Indifferentismus universalis unb particularis, jDem ©rfteren gelten na(^

il)m alle 9tetigionen gleich, ir>eil er entweber über^aujjt feine, ober nur eine 9?aturreligion

anerfennt. -Sm erftercn galle fann man i^n als ?lt^eiömuö, im leljleren al§ ^Jaturaliö-

9ieal'@nc^noViStJic fuv Sl^eologie unb Äir*e. Vi. 42
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mu§ Betrad)ten. ®er ^artifulare -önbifferentigmuS bagegen l^ätt bie Untetj(^iebe ber

d)rift(tcl)en Sonfefftonen itnb ©elten für gletd)güttig, unb ^xtiar tDtrft er enttueber aUe,

über bie meiften, ober boc^ etliche jufammen, t»ät)renb er bie (^viftUd^e Offenbarung^*

reltgion [eiber annimmt. Slnbre unterfd}eiben groben unb fubtilen 3nbifferentigmu8. 3)er

©rftere befteljt nac^ Sßretf djneiber (©^flematifdje ©nüDidlung <B. 13) in ber 9JJeinung,

man f'onne jebe 9^eligion, lüelc^e eS immer ^cq, ol^ne ©eelengefaljr befennen , ber Untere

in ber 3Inna!^me, e8 fe^ gleid^biel, ju n)etd}er d^riftUci^en Partei man fi(^ Ijalte. -3.(5.

(Schubert in feinen institutiones theol. polem. Pars I. p. 569 gibt folgenbe Definition:

indifferentismus est opinio , intuitu salutis consequendae perinde esse
,

quacvinque reli-

gione deus colatui- ab hominibus. Dici etiain solet claudicatio et tepor (1 Sl'ön. 18, 21.

Offenb. 3, 16,}, itemque libertinismus (2l^g. 6, 9. libertini! S)0(^ erflärt ©d)ubert biefe

libei-tini rid)tig unb fommt bann auf bie Sibertmer ber Steformationg^^eit), Gallionismus

(2l^g. 18, 14. 15. Snbeffen finbet ©c^ubert ©aüiong ©entenj fet) prudentissima getpe^

fen), Religio magna et universalis, Macliiavellistica, Grotiana, Hohhesiana (@d)ubert

Iä§t ben SSormurf, ttielc^er ben betreffenben 'iperfonen gemacht irirb, auf fid) berufen).

Religio Meclici (nad) einem 33üc^e, tt}eld)e§ ber (Snglänber 2;t)oma8 Srotone unter biefem

Sitel Verausgab). 3)er 58erfaffer unterfc^eibet bann aber mit Se^ie^ung auf bie beiben

(Seiten, lüelc^e jebe 9^eIigion barbietet, Dogmen unb 9?ettgion8^anblungen, ^^tcifd^en einem

bogmatifc^en unb ^''raftifdjen -3nbifferenti§mug. — S^ein^arb in feiner SHoral (1. 33anb

©. 752) redjnet ben OnbifferentiSmuS ju ben allgemeinen gestern be3 (Sen)iffen8, unb

unterfdjeibet sn)ifd)en Unglauben, ©leidjgültigfeit gegen bie ÜJeligion unb -3nbifferentig»

mu3 in berfelben. 2)er Unglaube gibt fic^ nac^ tl)m ben ©c^ein, bie 9ieligion geprüft

5U ^aben, er ift erbittert gegen biefelbe, U)eit er fie falfc^ unb üeriioerfltc^ gefunben ^aben

toiU. 2)ie ®leid)gültigfeit gegen bie SfJeligicn bagegen fteHt jene Unterfud)ung berfelben

gar nic^t an; ber ©leidjgültige empfinbet raeber für no(^ tciber fte, tneil er fi(^ auf feine

Sßeife mit ii)x abgegeben ^at. ^errfc^enbe ©innlid)feit, ßerftreuung in eine 93fenge bon

©ef^äften, ein gemiffer «Stolj, ber eö für ©(^road^^eit plt, fid) mit ber üietigion einju^

laffen — ßmeifelfuc^t , finb bie getoö^nlic^ften Quellen ber ©leid^gültigfeit gegen bie

9^eligicn. S)abon unterfc^eibet fid) nun nad^ 9iein^arb ber Snbifferentiömuö, infofern er

in ber 92eigung befielt, bie 9?eligion nic^t i^ver inneren fittlid^en Sßürbe, fonbern bloß

ber äußeren ^ort^eile tt^egen ju fd^ä^en, ttselcbe mit i^rem SSefenntuiß üerfnüpft finb,

unb fid) ba^er immer für biejenige ju erllären, bei ireldjer ben Umftänben nad^ am

meiften ju getoinnen ift. -Sn aüen biefen fo berfc^iebenen 33eftimmungen tcirb ber Qn-

bifferentiämuS nid^t betrad}tet al8 Snbifferen^ gegen bie 9?etigion an fiel) (mit 2lu8nat)me

beg at^eiftifc^en SSer^altenS, üon tüelc^em 33ubbeu3 rebet), fonbern ai§ -önbifferenj gegen

bie ^Differenzen ^njifc^en ben 9ieligionen, ober ben Sonfeffioncn. SBenn aber S^einljarb

ben OubifferentiSmuä tom Unglauben unb bon ber @lei(^gültigMt unterfd^eibet, l»enn

er meint, ber Unglaube ^be immer irgenbtt>ie bie 9?eligion geprüft, unb bie (S)leidl)gül=

tigfeit gegen bie S^eligton !Önne eine ujirllid^e reine Snbifferen^ fel)n, ber O^nbifferentiS*

mu8 bagegen muffe als ein ^em^lerifd^eö 33evl)alten betradt)tet irerben, föeld^eS fxä) aüemal

auö äußeten 9)Jotiüen ju berjenigen 3?eligion ^alte, bei aeli^er er am meiften 53ort^eit

finbe, fo ^at er fd)n3erlid) mit biefen 58eftimmungen bie (Srfenntniß be§ ©egenftanbeö

geförbert. §euc^lerifc^e S'iieberträc^tigleit unb -3nbifferentignm8 finb bod^ bei Sßeitem

nid^t baö @tei(^e. 3)ie neuere ^olemit", Wie fie ^. ^. <^aä auf ber ©runblage ber

(Sd)leietmac^erifd}en (Sncijflopäbie in bie jltjeologie toieber eingeführt !^at, '^at aud^ ben

^Begriff beS 3nbifferentiSmu§ gereinigt unb bertieft. 9ied^t bebeutfam finben n3ir nun

bier ben OnbifferentiSmuö an bie «Spi^e ber 9^eligion§fel)ler geftettt. %i€ bie beiben

^auptformen beffelben aber lüerben ber 9faturaligmu3 unb ber äJ'Jtjt^ologiömug genannt.

9^a(^ ©acE (c^riftli(^e ^otemif <B. 65) ift ber Onbifferenti8mu6 bie religiös fd^einenbe

9^idbtunterfd)eibung beffen, n)eld}eS ju unterfd^eiben jum 2Befen be§ toa^ren ©laubenö ge=

. bort. 233enn ber berel^rte 53erfaffer mit (Sd^leiermad^er bie ^olemi! nur auf !irdl)lid^e

9^eUgionSfe^tcr bejte^en, unb fo auä:) nur bon einem S^nbifferentiömuS in firc^lic^er gorm
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unb ^Bejie'^ung ^atibetn tütü, fo tonnen n^ir bem ni^t beipfUci^ten; benn bie firc^lidjen

ü^etigionSfe^ter [inb nur an§ ben allgemein menf(^(i(^en ^eranS ju begreifen, unb bie

d)rifttid}e '':)3otemit gilt ben bogmatifc^en Srrt^umern fd)Ied)tt)tn. 3)aüon abgefe'^en f)jri(^t

bie "Definition baS 2öefen beS OnbifferentiSmuö in fe^r afuten, reinlichen 23eftimmungen

anS. Unb bod) fann man fid^ nid)t mv>l){ babei berul^igen, wenn an<i^ ^ier ber 3nbiffe=

rentiSmuS oon ber @Iei(^gülti9teit gegen bie 9?eligicn felbft unterfd)ieben bleibt. ®ie

2ßiffenf(^aft mu§ mit bem 9=iiid6lic! auf S3ubbeu8 auf eine ^efttmmung I)inäielen, n3eld)e

bie beiben fd>einbar üerfd^iebenen 9=teIigion3fet)ter na(^ ifjrer (ginljett auffaßt, (gtöja fo:

ber ^nbifferentiSmuä ift ba§ frembe ober abgeneigte S5erf)atten gegen baö 2BefentIic^*9ie*

ligiöfe felbft in ben retigi'öfen Unterfc^ieben, wetc^eS fic^ in ber gorm einer -Snbifferens

gegen bie reügiöfen Unterfdjiebe um ber Eingebung an baö barüber angeblich t)inauSlie*

genbe lüefentlid) 9tetigiöfe willen äußert. »Sfeine 9?eIigion Ijaben au0 §JeUgion." 2)iefc

Söorte ftnb in ber 3?eget aiö eine ?ofung beS 5nbifferenti§mu§ i^erbäc^tig, obfd^on fie

aui) in parabDj:er gorm eine ©efinnung anbeuten !Önnen, welche baö religiöfe Clement

in allen ^feligionen ju iDÜrbigen firebt. Diejenige Onbifferenj nämti^ gegen unwefent^

Iid)e religi'öfe Unterft^eibungen, weldje eben auS Eingebung für ba§ SBefentlic^c ber 9?e=

Itgion ober beS ®(auben8 entfpringt, muffen wir bon bem wirtlichen -ÖnbifferentiSmuS

rein unterf(^eiben. Sir bürfen nid>t bergeffen, ba§ fic^ biefe Denomination auf ^)ofiti=

bem ©ebiete entwicfelt ):)at, baber wirb nii^t Sldeö als 5nbifferentilmn§ angefe^en wer*

ben bürfen, wa§ ^ertommlic^ alfo genannt wirb. S)aS SSerl)alten ber S'ünger -Sefu gegen

bie iübifd)en ©a^ungen erfc^ien ben Ouben unb ^ubaiften inbifferentiftifd). Die gläubigfte

Unionggefinnung fann bem heutigen (Sonfeffionali§mu§ ai^ 3nbifferenti§mu§ erfd)einen.

Wix tonnen unmöglich ben wirftid)en 3nbifferenti8mu§ lebiglid) für eine Uebertreibung

ber SBürbigung beS SBefentlic^en im SBevljältniß jum Unwefentließen ^Iten, -öener ®d)ein»

SnbifferentigmuS tann fid} in feiner 2Bal^r^eit nid^t übertreiben. @r ift ber Dobfeinb

beS i^anatiSmuS; bagegen ift ber wii!lid)e Qnbifferentigmuö baS Alter ego beffelben.

«Scheinbar mögen ftd^ iöeibe bon einanber ablöfen, unb auf ben Dob befäm^fen. Der

Fanatismus finbet feine negatiüc ^^^olarität im OnbifferentiSmuS gegen baS §eiligt^um

beS inneren Sebenö. (©. 9?i^f(i^, @t)ftem ©. 39.) Unb fo fommt au(^ ber borne^mftc

^nbifferentiSmuS nic^t ol^ne Fanatismus ju ©taube. Denn baS SBa'^nbilb einer wirf=

Ii(^en natürlid)en Stätte beS ä)?enfd)en gegen bie 9ieligion ober gegen bie ü?eligionS=

unterfc^iebe wiberf^3rid)t ber Unberäußerlidjteit beS religiöfen Sewufetfei^nS. D)ie fcfeein*

bare Onbifferenj ift ^ier immer irgenbwie bon l)eimli(^er ^Ibneigung unb ^uneisuns^

bon Unglauben unb 3lberglauben, fanatifc^em Raffen unb Sieben getragen. Der ^cina^

tiSmuS fe^rt feine S^nbifferenj gegen baS innere §eitigt^um mtb baS (Sine ©runbwefen

ber 9?eligion, inbem er für baS aparte äußere .^eilij^t^um unb feine Unterfdjeibungen mit

^erblenbung eifert. Wd 33erblenbung, benn baS äußere §eiligt^um wirb entl^eiligt burd^

feine ^ilblöfung bon bem innern. Der SnbifferentiSmuS wenbet feine Snbifferenj gegen

baS äußere ^eiligf^um, gegen bie grfc^einung, Stiftung unb Unterfc^eibung beS @lau=

benS, inbem er für ein bermeintlii Unterfc^ieblofeS, (ginigeS unb MgemeineS in

feiner 2lrt fanatifirt ift. On ber ©p^äre ber 9^aturreligion ober auf ber unterften

©tufe beS religiöfen SebenS berl^ält fic^ ber SnbifferentiSmuS bor,^ugSweife als ©tumpf^

finn gegen bie religiöfen Ueberlieferungen unb Orbnungen in iljrer Ijö^eren Sßebeutung.

(£r tann l^ier bur(^ ben ewig flüffigen 9^eligionSwec^fel beS getifc^iSmuS in böüige SBilb=

^eit unb äußere 9?eligionSloftgfeit berfin!en. @leid)e8 aber gilt bon bem Bu^üdfatlen ber

^neinSle^re l^inter bie fl)nibolifd;en ©eftalten beS Urmonot^eiSmuS, bon ber SlKeinSlelire

als Religion betrad)tet. Denn bie lüeinSle'^re als ^^ilofop^ie bleibt in ^Bewegung unb

ift in it)rem ©treben heilbar. Qn ber ©p^äre ber ©efegeSreligion (woju wir natürlich

aud^ bie mittelalterliche tirc^e rechnen) wenbet fid) ber SnbifferentiSmnS bon ben pofiti^

ben ÖieligionSüberlieferungen unb ^Beftimmungen ah , um in einer fittiben 9?aturreligion

baS Sefentlic^e ber 9?eligion ju fudjen. ©o fallen bie Sfraeliten in ben 33aaläbienft

äurüd, auf beiben ©eiten l^infenb; bie ©onne fd^eint il^nen ein aUgemeineS Objeft menf(^=

42*



660 3iiMt Sufralo^farier

lieber ÜJeligiofitcit ^u [el)n. On tiefer gcrm l^at fid) ber mittelalterli^e ^umanifimuS

11 ac^ feinem irreligtöfen 33er^alten (unterfdjieben üon ber ftrd)Ud)en Sinie beS

^umaniSmuö) feit ben Zagm beS Sllej-üuS (lommenuS bon ^S^janj au§ über bie abeiib=

Iänbifd)e S^iiften^eit verbreitet, -önfofern bilbet bie SllefiaS ber %nm (Sommena einen

i^ödjft bebeutfamen ^^unft in ber üieligionSyefc^ic^te. Ob nun aber in ber ©ptjäre ber

©laubenöreligion fit^ aud) ber Q:nbifferenti§mu3 eine neue ^'ö'ijin ©eftalt geben fann,

ba8 ift bie i^rage. On ber 9tegel finb e§ Ijier bie Ueberrefte beö gefe^Uc^en Onbifferen»

tiSmuS, b. l). beg 9^aturaUSmu8, iDeId)e fic^ mit ben Ueberreften eineS fanatifd) gefe^lid)en

S?ir(^ent^um8 fpannen unb [tveiten. 2Benn fid) aber ber Unglaube bem entioidelten ürc^*

liefen ©lauben gegenüber aU -önbifferentiSmuS augbitben lüitl, fo liegt e§ i^m aüerbing«

fe^r no^e, nad) ©adö 33e3eid)nung bie gorm beö 9JJt)t]^ologiömuS anjune^men, n3el=

d)en ttjir bann aber befd)reiben möchten aU biejenige 2Beife, fid) auf bie allgemeine Sbee

beg S^riftentl)um§ jurüd^ujie^en , totliijt alle ^iftorifdjen Entfaltungen biefer 3bee al8

gleid) n)efentlid)e unb gleich unmefentlic^e mt)t^enartige 23ilt)ungen anfielt. Unter biefer

33eftimmung njürbe oUerbingä ber äR^tf)ologigmuS ai^ ber Onbifferentiömul ber ®lau:=

benSfp^re ^^u betrad)ten fe^n, toä^renb ber 3JaturaIigniu§ in ber gefegtid)en ®pl)äre

feine ^eimatl) l)at. (gö fann fid) freiließ ^ier ber Snbifferentigmu« auc^ anbere formen

geben, inbem er ben abftratten 5ßud)ftaben ber ®d)rift al8 ba§ SHIgemeine ben 33efennt=

niffen entgegenfe^t, ober bie Sßefenntniffe al§ ©laubenSgefe^e ber ganzen güfle beS fird)*

litten unb d>riftlid)en Sebenö. ©iel^t man aber genau ju, fo ift auc^ bei tiefen gormen

lieber ber SD^^t^oIogiömug im ©piele. 3)er abftraftefte ©^riftglaube mac^t bie tird)e

über^au^Jt jur 9Jft)tl^e; ber abftraftefte SonfeffionaliSmuS ma^t jur 9J?l)t^e bie ürdje

ber ©egenwart unb ber Bu!unft, unb ba« große äöort : eS foü @in ^irt unb (Sine §eerbe

»erben, greitic^ fann fid) ber Subifferenti^muS aud) in eine negative ober flac^ ft)nfreti*

ftifd)e UnionSiic^tung »erfen, ober biefe IRid)tung n^irb bann immer bem Sefen nac^

mit bem SJt^t^oIogigmuS ober i^iteraliSmug jufammenfarten. 3)ie n3irflid)e Union aber

»erhält fi(i^ jum OnbifferentiSmuS tüie ber ©taube jum Unglauben. S. ^. Sangc.

^ti^ult ift eine üom ^abft ertt)eilte SSeraiUigung , etioaS gegen bie befte^enbe ge=

fe^Ud)e Orbnung tjorjuneljmen ober ju berfügen; fie bejietien fic^ meiftenö auf bie 55er :=

gebung bon SSenefi^ien , — ie(jt finb fie in golge ber Soncorbate faft gän^li(i^ ou§er

Uebung gefommen.

^nfaüibiiität beS ^abfteö, f. ^abft.

3nfaUibiatat ber ÄHrc^e, f.
Äirc^e.

Snfwl/ f. JJIeibung, geifttid^^.

Sitfralfl^jfflttcr, auc^ ©ubla^farier l^eigt unter ben ort^obojc reformirten 2;f)eoIo»

gen biejenige ^^raftion, h3eld)e ben göttlichen 9?at^fc^Iuß ber ©nabentisal^l abtjängig benft

üom 9?ail)fd)luß über bie ^ulaffung be8 ©ünbenfallö, tt)cif)renb bie ®u)3ralapfarier

umgefeljrt bie @nabentüal)l ober ^täbeftination jur ©eligfeit unb ißerbammniß aU ben

oberften 9?at^fd)Iu§ betrauten, oon ujelc^em abpngig aUeS SInbere, aud^ bie ßnlaffung

beS ©ünbenfattS befct/toffen fet). SDie (Streitfrage betrifft ba^er bie Orbnung ber

göttlid)en 9?at^fd)lüffe unter einanber, namentlid^ ber beiben genannten 3)efrete,

ober, ttiag auf'8 ©leic^e ^eraugfommt, bie nähere Söeftimmung beä DbjefteS ber

^:ßräbeftination, ob @ott bei gaffung be§ @nabentDa]^lrat^fd)Iuffe8 bie a}?enfd)en (unb

(gngel) al8 gefaüene betrachtet 'i^ahe, ober ganj obfe^enb bon i^rem freiticj^ fieser eintre:=

tenben ©ünbenfaU einfach aU Dbjefte, über beren enblid)e8 Soo8 er verfüge. Sei ben

gemeinfamen ©runboorauSfe^ungen bon ber ©nabenioal)! alö einer ab fo tuten, burc^

gor nid)tö ouffer ©ott bebingten, bor ©runblegung ber 2Be(t unobänberlic^ feftge*

fteüten unb gonj unfe'^lbor fic^ oertt3irfIid)enben fonnte biefe (Streitfrage eine er*

:^ebli(^e innere 33ebeutung für boS ort^obo^e ?e^rft)ftem nid)t f)aben, ba^er benn beibe

^e^rtoeifen neben einanber gteic^mößig gebulbet lüorben finb gerobe in ber fonft intole*

ronteften ßeit. Bioar l^ot bie ©ijnobe bon ©ortrec^t 1618 ouf 1619 bie infraIo|3farifd)e

l^el^raeife vorgesogen, unb einjig ©omaruö ben ftrengften <Su))rala))fartgmu^ feftge^ol»
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tcn, aber titd^t nur büeb ©omavuS babet bcd^ anerfanttt unb al3 orf^obo^er ^tjeologc

gefc^ä^t, fonbeni aud^ anbete ber angefel^enften SDZttgUeber i^erljel^Iten gar nid)t, ba§ fic

biefelbe ?eI)rtBeife ftc^ borbel^ielten. 3)ie S^nobe felbft l^at in ktben ?el)vmei[en einerlei

©runblel^re erfannt iinb bie infrala^farifc^e, o^ne bie anbere irgenb ^^it mt§billtgen,

nur barum L^orgejogen, tüeil fid) bie ortl)Dbc^-e ?e^re in biefer SWetl^obe weniger anftößig

für anbere Sonfeffionen barftetlen lie§. W\t bem ?Irminiani§mu§ ^atte biefe innere ©c^ul«

frage ot)ne^tn nichts ^n t^un, benn eine auc^ nur fdjeinbarc ?lnnä^erung unb Sonceffion

an biefen ^ätte man in gar !einem '^ßünfttein burcöge'^en laffen. 9?oc^ 1675 l^afeen bie

(Sd)n)eijer für i!^re Formula Consensus eine tiorgefd^(agene SBeftätigung ber infralapfari*

fc^en ?ef)rtDei[e au^brüdüd^ barum bermieben, »eil man burd) einen folc^en <Ba^ bie

fu|3ralapfarif(^ le^renben 'J^eologen ju mipiUigen fd}iene, bie ^eterobojrien aber ton

©aumur, tt)e((^en bie Formula galt, mit biefer «Sd^ulfrage nit^tS ju t^un ^tten. @erabc

bie fernl^afteften Ortljobo^-en pflegten ja bie berbere Se'^rnjeife bcrjutragen, ein Säeja,

^iScator, 5Bcettu8, @omaru§, ?ubbertu8 (Si6ranbu§ u. 21. (Sf3 ift moberne SRißbeutung,

im -önfralapfariSmuS eine irgenb tuirflic^e 9)^inberung ber ©c^iüierigfeiten be8 orf^obo^

reformirten ?e{)rft)flemö finben ju tcoflen; bie Sitten l^aben barüber rid)ttgcr geba(^t unb

nur barum mit fonft ungettJD'^nlid^er Stoleranj beibc Setjrtoeifen nebeneinanber beftel^en

laffen fcnnen. ®ic gemeinfamcn @runbDorauSfel|ungen njaren folgenbe: S)ie SBelt unb

9)Jenfc^^eit in ber ^dt entf^rit^t abfolut genau bem göttüd)en SBetH^lan
; gefc^affen n^irb

ber 9)?enfd) in urfprünglidier 9?ec^tl)eit, feifit tttoüenb unb ficft »erfd^ulbenb, aber unfe^I*

bar fieser in bie ©ünbc unb ifjr S(enb, toorauä, obnjo'^I Sltle g(eid) fc^led^t ftnb, bie

einen beftimmten ^erfonen au8 ©naben erlöst unb feiig gemacht njerben, bie 3Inbern

aber unerlöst bleiben unb — icaö 2lfie
, fomit auc^ fie, üerbieut l^ätten, — berbammt

tt)erben; — biefeS llleS gefc^ebe in ber ^dt iDeit unb genau tt>ie e§ im göttlichen '^tlU

plane (Den t»or,^eittic^en 9fat^fcblüffen) uer^ängt ift. 3)ie 8?atl)f(tlüffe fe^en alle gteic^

enjig gefaxt oon @Dtt, ber feiner ^eittid^en ©ucceffion unternjorfen , 9llIeS jugteic^ be=>

fd^lie^t unb emig mU. S)enno(^ fet^ eS für un§ notfitcenbig , bie i>erfd)iebenen "Defrete

nac^ i'^rer Slb'^ängigfeit t)on einanber ju unterfcbeiben, inbem, toaS al# le^ter ^'mid ge*

tücUt ift, baö äJiitiuotten ber ^um ^tceä fü^renben äJiittel in fi(^ fd)lie§e, fomit biefem

gleic^fam oorange^e, jebod^ nur caufal nid)t temporefi. ®er fuprala^3farif(^e 2;i)eo=

löge orbnet bal)er bie in i^rage !ommenben 233eltplanbe!rete fo: 2llÖ te^ter SBeltjtüerf fe^

gewollt unb üon feinen anbern ßroerfen erft obbängig bie Sfunbgebung, ©elbftmanifefta*

tion ©otteg unb jroar nac^ feinen lüidjttgften (Sigenfc^aften ber ^Barml^erjigfeit unb ber

©ered^tigfeit, jener an ,^u befeligenben, biefer on ju berbammenben ©efcfcöpfen; biefem

oberften, legten Sßeltjnjecf bient otleS weiter 33efd^loffene; ju biefem ^void befdaliegt ©ott

9!}fenf(^en §u fdtaffen, fowie er fie fc^afft, ferner i^ren ftc^er eintretenben berfc^ulbenben

(Sünbeufatt ^^ujulaffen, auf ba§ fie Obiefte werben, an benen bie (grlofung ober bie 53er*

bammniß für ieben, wie eS über i^n üerpngt ift, fid) verwirflidbe. 2)al)er fagt biefe

©(^ule, bei'm geftfe^en ber ©nabenwaljl betracbte ©ott bie 9J?enfd)en nur unbeftimmt

überhaupt als 9}?enfd^en, bie er frei alS abfoluter |)err für feinen Söelt^wecf terWenbe

nad) feinem ©utbünfen; biefeS 9?e(^t Ijabe ©ott als ^err unb ©c^ö^jfer, fomit gar nidit

cift, weil er ben (Sünbenfall unb bie ©d^ulb berfelben »orl)erfe^e; er berfügt über ben

ÜJJenfc^en abfolut alö folgen, nic^t erft über ben 9J?enfcben als gefallen gefc^auten ; ba'^er

©omaruS al8 Objeft ber 'i)3räbeftinatlon nennt bie „Creaturae rationabiles, servabiles,

damnabiles, creabiles, labiles et reparabiles," b. l). baö noc^ o'^ne alle ^geftimmtl^eit

gebac^te ©efc^öpf. 2)er infrala))farifcbc J^eologe aber orbnet bie SOfomente beS

gleich t»er^ängni§feften SBeltptanS fo, ba§ ©ott au§ i^m beliebigen ©rünben üorerft [idi

entfc^liegt, bie 5Jienfc^en ju fcbaffen unb i^ren fidler eintretenben berfc^ulbeten ©ünbenfatt

ju^ulaffen; erft bon biefem 9?at^fc^luß abhängig fet) mit befc^loffen ©nabenrettung ber

einen ^^erfonen, welche eS um gar nicbtS i?or ben anbern berbienen, 53erbammung aber

aller anbern, bie an fic^ nic^t fdjledbter finb alö jene, bal^er benn bie fo fic^ crgebenbe

ÜJianifeftation t^eitS ber Söarml^er^^igfeit t'^eilS ber ©erecbtigfeit bie 9tec^tfertigung fe^
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für baö ®anje. üDieS i[t ber ganje Unterfc^ieb, beibe SJfet^oben btenen bemfelkn $?et)ra

begriff, nur rebet bie fu^ralapfarifc^e berber unb rüdfic^tSIofer, obgleid) toeit babon ent*

[ernt, bie 53erfd>ulbung beS ajfenfd}en leugnen ober ®ott jum Urf)eber ber "Sünbe machen

3U aoflen; bie infrafa^jfarifdje SDfetljobe rebet borfiii^tiger, obgleich burc^auS nid)t htab=

fid^tigt tüirb, bie ter^ngte Unau§bleiblid}!eit be§ Derfc^ulbenben ©ünbenfaKö ju leugnen;

benn voaS @ott ^ermiffib in ben 2öelt|,'>Ian gefegt unb Ijingeorbnet Ijat, gar nic^t etoa

bloß, n^eit er eS t»orI)erfä!^e, [onbern treit er e§ fo tolU, baS muß eben fo unfehlbar in

ber ßeit gefd)e]^en, al8 ttjaS er effectio gefe^jt Ijat, um bie S3erl»irflic^ung Don fic^ au§

5U leiften. ©agt freilid) ber ©u^^rala^jfarier , ber ©ünbenfaÄ felbft fet) präbeftinirt, [o

meint er boc^ nur, baß berfelbe aU fieser eintretenb Derl)ängt fet), unb '^intüieberum ift ber

Onfrala^jfarier toeit entfernt Don ber 9JJeinung, baß ber ©ünbenfaü an^ ^ätte unter=

bleiben Tonnen, baß berfelbe nur al8 oorl)ergefe'^en in ben Sßett^tan Ijabe aufgenommen

toerben fonnen, ober gar baß ba§ Eintreten ber ©ünbe bie Söelt anberö geftatte, aU

©Ott in freiftem Söettplan getootlt l^abe. S)ergteic^en moberne SJiißbeutungen muß forg-

fältig meiben, n3er bie alte Ortl^obcjie berfte^^en njitl. S3gl. ,g)agenbac^, 3)ogmengefd),,

3. SluSg., @. 589, m. ref. ©ogmati! II. ©. 123
f. unb m. @efc^. ber ref. Central-

bogmen II. «S. 43 f., 55, 181 f. 3Uc?. ©^öJCiser.

^imocciii l— xill., ^äbfte. 3«woccHg l. ge^iJvt unftreitig ju ben l^er»

borragenbften ^erfönli(^feiten, tt3el(^e in ben erften 3'a'^rl^unberten ben 58if(^cf8ftu^I in

9?om inne tjatten. (gr ftammte au§ ?Ilbano, toar ber <Bo'^n eine§ un8 unbefannten -9n=

nccentiug, unb hjurbe unmittelbar unb einmüt^ig nad) bem 2^ob be^ 5lnaftafiu8 ben

18. Wai 402 Don tIeruS unb SBolf ^u dtom jum '^Pabfte getoät>lt. @r trat biefe Stürbe

mit allen ben ^rätenfionen an, »elc^e nur irgenb (Siner feiner 3Zac^fotger geltenb mad^en

fonnte, unb feiner umfic^tigen SiflugS^eit unb be^arrlidjen (Energie gelang e8, baS '^ö.h\U

lit^e Slnfeljen bebeutenb ^u erl^eben unb ^u erweitern. SIlöbatb nad) fetner (Srioäl^lung

trug er bem S3ifci^of lnl)fiuiS oon 2:i)effalonid) bie Sluffid^t über bie S^ird)en in Dft=

3ni)rien auf. S)affelbe ^erfa^ien l^ielt er gegen ben 9?ac^folger be8 2lnt)fiu8, 9?ufu8,

ein, bem er auöbrüdlic^ bemerfte, baß er feine 5IRac^t bloß bem römifc^en (Stuhle, beffen

SSicariuS unb Segat er fei), ju üerbanfen Ifabt. 2)ie Intoefen^eit beS §onoriuS in 9?om

(403) benähte er baju, auSjumirfen, baß foioo^l einige iSifd^ofe all anbere ©eiftlic^e Don

ber SBertoaltung getoiffer bürgerti(^er 33ebienungen,, bie fonft mit i'^ren gamiüen erblich

Derbunben getüefen hjaren, toSgefproc^en icürben. 3)em 35ictrtciu8, S3if(^of Don 9?ouen,

fd)idte er auf feine Sitte einen 2)e!retalbrief, in n^elc^em er i^m in ^Betreff ber 3lu6=

Übung ber fird)enjud)t Derfd)iebene 53orfd)riften gab. ^n ber erften 35orfd)rift Derbietet

unb erklärt er für unfanonifc^ alle Orbinationen ber S3ifc^i)fe, bie o^ne 53ortDiffen unb

(Genehmigung beS äyjetropoliten gefc^e'^en; in ber ^iDeiten ferließt er aüe biejenigen Dom
Orben ber ©eiftlid^en aug, bie tt)eil§ Dor i^rer Staufe ^riegSbienfte get^^an, t^eilä nac^

il^rer jTaufe babei beharren; in ber britten befie!^lt er, baß aüe unter ben ®eiftli(^en

entfte^enben ©treitigfeiten Don ben ^^roDinsialbifd)ofen entfi^ieben toerben foHten; biejeni«

gen, bie ju anbern @erid)ten i^re ^wffud^t nel}men ttjürben, foHten abgefegt n^erben ; eine

Sluönal^me foHte nur ftattl^aben bei fe^r mic^tigen gällen, bei benen man, n^enn bie übri«

gen S3ifd)öfe i()ren <S^)ru(^ getrau, an ben opoftoIifd)en ©tu^I ap^jeüiren fönne. 3)ie

brei fclgenben ©ä^e bejietjen fi(^ auf biejenigen, bie eine SBittioe gel)eiratl^et ober eine

gefc^iebene ^rau ober eine, bie Dor ober nac^ i^rer 2^aufe ein £eblmeib genjefen toar;

biefe aUe foHten i^reS geiftlic^en ^ImteS entfe^t toerben. ©er neunte ®a^ beftimmte,

baß bie ^riefter unb ©iafonen nac^ i^rer SBei^e Don aller ©emeinfdjaft mit ben 2Bei=

bern au8gefd)loffen toerben foUten. Sbenfo fanbte er im Q. 405 bem (Sj:uperiu8, ißifc^of

3U jTouIoufe, ein SDecretate ju, in toeld^em er ba8 SJerbot ber ^rieftere^e erneuerte unb

fi(^ gegen bie @etDo!^nl^eit auöfprad^, baß bie SBeiber um beö (Sljebruc^S loiHen me'^r

geftraft n^erben aU bie Wläwmx, unb führte aU (ärflärung biefer übten ©itte an, baß

bie SDfänner toeit geneigter toären, il^re SÜßeiber ber Untreue toegen anjuftagen, all bie

Sßßeiber i^re äJfänner. Om 0. 404 fd^rieb Sluguftin im 9?amen ber ju tart^ago Der=
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fammetteti SSi[d)öfe an Onnccenj unb bat il)u um [eine SJernjenbung bel'm ^aifer ^cnc^

riuiS ge^en bie ©onatijlen, Onnocen^ entfprad^ biefer 5Bittc mit (grfolg. Sluf'S ^adi)'

brücf(ic^fte beitoanbte ft(^ unfer ^abft für S;^n)foftcmn!3 bei §onoriu§, ber aud^ toirf(i(^

iDteberi^olt an feinen 33ruber ^2(rcabiu§ in biefer (Sacl)e fd)rieb, unb am @nbe bem Se^=

teren ben ^rieg anfunbigen lüoUte, tuäre er nic^t burc^ einen (SinfaH ber ^Barbaren, ben

er ab3ufd)Iagen batte, baran ber^inbert worben. Onnocenj aber, ber juerft bie (Sntf(^ei=

bung ber @treittg!eit einem au8 abenblänbifdjen unb morgenlänbifcben SSifc^öfen jufam-

mengefe^ten (Soncil borbel^alten luoKte, fäumte jel^t ni(^t länger, fi(^ üon ben geinben

be8 (SbrijfoftomuS offen loöjufagen unb fünbigte bem 2ltticu8, 2;^ec^^itu8 unb ^or«

pl;i)riuö bie ©emeinfdiaft auf. galfc^ ift bie S3e]^aut)tung bei SaroniuS, baß ber ^abft

bamalö Slrcabiuö unb beffen ©ema'^Un Subcyta mit bem 33ann belegt 1:)abi. 2115 fRom.

im -3. 409 t>on Sllarid) belagert iDurbe unb in ber @tabt ^ungerSnotf) unb ^eft ben

b'öcbften @rab erreid^t Ijatten, foü Onnccen^ nad) bem a(Ierbing§ nic^t juüerlafftgen

ßofimuS (V, 41.) :^eim(i(^ l^eibntfc^e O^fer erlaubt l^aben. — 2)en macebonifc^en Si=

fd^üfen gegenüber, n^eldje i^m im 0. 414 Briefe aufteilten, benaljm fid) S'nuDcenj aU oberfter

9?ic^ter, inbem er fc^on im (gtngang feiner ^Intmort feine ^erwunberung über bie 33e^

leibigung ju erfeunen gab, bie fie bem ai3oftoIif(^en ®tul)l baburd) jugefügt, baß fie fic^

unterftanben, baö in B^^if^^ ju jiel^en, ttjaö bereite t>om r'öntifd)en ©tu!^I entf(Rieben

toorben fe^. On einem Brief an ben (Sr^bifd^of ßcn Slntioc^ien fprad; er ben folgeret*

c^en ©a(5 auö, baß alle SSorrec^te, tüelc^e bem genannten S3tfd)offi^ eigen toären, gar

nic^t i^on ben Borjügen ber ©tabt l)errül)rten, fonbern üon ber 2öürbe beö ©igeö, ben

ber ^etl. ^etruS eine ^dt lang inne ge'^abt l;abe. ®r fe^t ^inju, baß berfelbe au^ bie«

fem ©runbe eine fo auSgebe^nte -^uriöbiction l^ahe, unb baß er nur barum bem bifc^öf*

litten @i^ ^u 9?om nad^ftei^e, lüeil 'i^etruS ]^kx baSjenige ooHenbet, xoaS er ju ?lntio=

c^icn angefangen l^abe. 5n einem ®d)reiben an üDecentiug, Bifd^of r>on Sugubium , er=

Hart enblic^ -^nnocen^ gerabe^u, baß alle abenblänbifd)en 5!ir(^en f($lec^t^in toerbunben

fe^en, fic^ nad) ben @en)obnbeiten unb Uebungen ber römifd^en ^irc^e ^u rid^ten, ba

bie ©emoljnljeiten aller anberen l?trd)en, fofern fie oon ber romifc^en ^ir(^e abn>ei(^en,

nur 33erfälf(^ungen ber alten Ueberlieferungen, 2lbn)eid)ungen bon ben Hebungen ber erften

Reiten unb unleiblid)e 9J?ißbräud)e »ären. SluiS biefen S)ecretalen an ©ecentiuö ift noc^

tieroorju^eben, baß Onnocenj barin befiel^lt, baß ber <Sabbat^ gleid) bem Freitag ein

i^afttag fel^n muffe, ba ber 'Babhatl) mit j;u ber 2;rauerjeit gel^öre, tceld^e bem ^reuben»

tag be6 2tuferfte^ungSfefte8, bem ©onntag, borange^e, unb ba bie -SlpDflet an jenen bei-

ben Stagen in Srauer »erfunfen genjefen loären unb am ©abbatl; fid^ auö i^üx<i^t üer^

borgen geliatten ptten ; ebenfo baß er au8brüdli(^ fid^ ba!^in entfdjieb, baß bie (Salbung

ber ©tirne ju bem aüein bem 33ifc^of jugeetgneten Sltt ber consignatio (ber Firmelung)

gel^öre. Begierig ergriff ^nnocenj bie ©elegen'^eit, feine 2lnfid)ten über bie £)berl^o!^eit

beS römifc^en ©tuljleS geltenb ju mad^en, al^ i^m ein norbafrifanifc^eö Soncil ju ^ar=

tl^ago bon feinen Bef(^lüffen in ber (gntfd^eibung einer Se^rftreitigfeit Bericht erftattet

unb i^n biefen Befc^lüffen beizutreten aufgeforbert l)atte. @r lobte fie in feinem 2lnt*

toortfd^reiben Dom Q. 417 juerft beß^alb, ha^ fie geglaubt Ratten, feinem Urtbeile bie

©ac^e übergeben ju muffen, ba fie mo^l iüüßten, toaS man bem apoftolifd)en ©tu^le

fd^ulbig fet), ba 2lüe, tteld^e biefen ©tul^l einnäbmen, bem ^2lpoftel nachzufolgen ftrebten,

t)on toeld^em bie bifd)öflic^e Sßurbe felbft unb bie ganje 2luctorität biefeS y^^amenS aii§=

gegangen fei). W\t ÜJec^t Ratten fie bie (Sinric^tung ber Bäter l^eilig gehalten, toeld^e

nic^t nac^ menfc^li(^er, fonbern nac^ göttlicher Slnorbnung befc^toffen l)ätten, baß, toaS

man auc^ in nod> fo entfernten ^^rooin^en oerl^anble, nid^t e^er entf(Rieben njerbe, nU

biö e3 zur ^enntniß be§ apoftolifc^en ©tu^leö gelangt fe^, bamit burc^ bie gan^c 2luc=

torität beffetben jeber gerechte 2(u§fprud) beftätigt ftierbe, unb bie übrigen ^ird^en (ttie

burc^ bie oerfd)iebenen ©egenben ber ganzen 2Belt bie reinen ©tröme bon bei urf|3rüng-

Itcben ungetrübten OueUe au8 fid} berbreiten follten) bon biefer Sfird^e em^^fangen foH*

ten, tuaö fie ju berorbnen, iben fie freizufpxed^en unb tuen fie al§ unberbefferlid^ a\i9'
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juftoßen 'ij'dtkn. (Sofort bezeugte er ben norbafrifanifci^en 33t[c^ofeu feine boütge (Shi«

ftimitiung In bic ißerbammung ber ^jelagianifc^en Sef)re Don bem 33er!^ä(tm§ ber S^Jatur

jur @nabe, unb erfannte ben ^auptgrunb biefer ganjen Differenj tiefer ai^ SInbere,

tnbem er fa^, baß biefer ©tveit mit einer i^erfc^iebenen Stnfic^t üon beni 53er^äüniß ber

gÖttUd^en (Sr!^altung jur ©c^opfung ;^ufammen'^änge (i^gl Epist. ad Conc. Carthag. §. 3.).

®oc^ fann man au8 feinen (Srflärungen !eine§meg8 fc^Ueßen, ba§ er mit bem Sluguftin

in feinem @t)fteme ganj übereinftimnite; inelmel^r iDiU 9Zeanber (^irc^engefd). K,

3. ®. 827) eine ®^nr babon finben, baß -ännoceni;, inbem er bie 2)?ittt)eihingen ber

göttlichen @nabe burd) bie 2Bürbigfeit ber ©injelnen bebingt fe^te, in einem ttjic^ti*

gen ^un!t toon ^2(uguftin fid^ entferne, ^nnocenj fd}{oJ5 r/fraft feiner o:{)oftoUfc^en 33olI=

nia<i)t" '^elaginö unb (Soleftiuä fammt i^rem 2lnf)ang bon ber ^irc^engemeinfdjaft au8.

— Snnocenj fd^rieb furj bor feinem jTob ncd) jwei anbere Briefe, ben einen an §ie>

ronl)mn§, um i^n in feinen Reiben aufzurichten, ben sioeiten an 33ifc^of -So^anneS oon

Oerufalem, ben er al8 ^efc^ütjer ber £)rigeniften unb Oegner beS §teron^muö arg*

tüöf)nte unb ernftiid) njarnte. -önnocen^ ftarb ben 12. 3)Mr,5 417 unb ttjarb r»on feinen

S'Jac^foIgern in bie ßa^l ber ^eiligen aufgenommen, ißon i!^m Ijaben fid) 42 ^Briefe er*

{falten. S3gt. Schoenemann, epist. pont, II. 507 sqq. Eggs, pontificium doctum p. 63 sq.

^mtoccitj 51. 2113 §onoriuS II. ben 14. gebr. 1130 geftorben ioar, beabfi^tig=

tctt 30 (Sarbinäle unb biele angefel^ene 9^ömer, bie 2Bat)l be§ reichen ^arbinalS ^etruS

Seoni§, beffen @ro§oater oom ö'ubentffum jur Ut\). £ir($e übergetreten loar, burd)jufe^en.

3=^nen ^uDor^ufornmen, n)at)Uen 16 anbere tarbinäte, noc^ e^e ber S^ob beö ^onoriuä

befannt Sorben toar, am 15. i^ebr. ben ßarbinal ©regoriuö "'^a))arefd)i, einen gebornen

üJomet au§ ber gamilie ber ©uiboni, unter bem Dramen Onnocenj 11. ^um -ßabfte. Slber

noc^ am gleichen Sag tt)a^Ite bie (Gegenpartei ben Sarbinat ^etru§ SeoniS unter bem

S'Jamen Slnaflet II., unb biefer l^atte buvd) fein ®elb in 9?om großen Sinfluf? unb an

5?önig 9toger bon ©iciüen einen mächtigen SSunbeggenoffen. ©o mußte Onnocen^ auä

8?om flüchten unb fij^iffte fid> nac^ i^rantreic^ ein, loo er burc^ bie Unterftü^ung ber

beiben §äu|5ter beä 2Jiön^t^um§, beä IbtS ^eter üon (Stunl) unb be§ IbtS ^ern^arb

bon Slairbauj; eine größere 3)?ac^t gewann, at6 er in 9?om i^ättc erlangen fönnen.

9?ac^bem aber bereite SubiDig VI. unb bie fran^öfifd^e S'ird)e ben -önnocenj al8 ^abft

anerfannt ^atte, fe^te ber 33tfd)of Oer'^arb oon 2tngouleme, ber als ?egat für bie ©ac^e

§lnafletl toirfte, ben ©treit noc^ länger fort, unb burd^ i^n Ujurbe (Siner ber mächtige

ften ©roßen, ber @raf SBil^elm bon Slquitanien, für 2Ina!let gettjonnen. 3)iefer ber*

trieb bie Sln'^änger be§ Snnocenj unter ben Sifdböfen bon i'^ren Slemtern. ©a gelang

eS nac^ fünfjähriger ©paltung bem ^bt ißern^arb, ben ©rafen ju bettsegen, baß er 3n«

noceuj als 'i|3abft anerfenne. !Dtefer 2Ibt mar eS aud), ber bur(^ ba§ j^tmx feiner ^e=

rebtfamfeit bie unrut)igen lombarbifd^en ©täbte bem '^abft n^ieber untertDarf unb ben

©ieg beS ^nnocenj auf einer ©tjnobe jn ^ifa im Q. 1134 beförberte. -Öm 0- 1136

!onnte gelterer mit bem taifer i^ot^ar II. in 8?om fiegreidö einjie^en. '^otij njurbe baS

©d^iSma erft mit bem STobe 2lna!letg (1138) bollfommen gel^oben. 3tt5ar n)äl}lte beffen

Partei t^m einen 9?ad^folger; aber bod^ ntif;t, um feine Infprüdlje auf ben ^äbftlid^en

2;^ron länger ju bert^eibigen, fonbern nur, um einen bort^eill)afteren 3>ergleid) mit ber

anberen '^Partei p ©tanbe ju bringen, unb im S- 1139 tonnte -Snnccenj ein lateranen=

fifdjeS (Soncil sur S3ef{egelung beS ticc^enfriebenS galten. ?Iuf bemfetben erflärte ftd^

3^nnocen* gegen 5IrnoIb bon 53re§cia unb gebot tfim, ben ©d^aupla^ ber bisherigen Un*
rul^en, Italien, ganj ^u berlaffen unb ol^ne befonberc ))äbftlidtfe Srtaubniß nid^t toieber

ba^in jurüdjufe^ren. lieber 9?oger, ber nad^ bem Slbjug beS taiferS baS bem 9?ainulf

ert^eilte §er^ogt^um überfallen t)atte unb fid^ beS ^onigStitetS fortttsäljrenb bebiente,

toarb ber iöann auSgefprod^en, unb 3^nnocenj ^og in eigener ^erfon gegen t^n ju gelbe.

SBBä^renb er bic 55efte ©aüeccio belagerte, aarb er bon 3?oger überfallen, gefangen ge*

nommen unb am 22. Sunt 1139 in baS föniglid^e Sager gebrad^t. @r ging nun mit

9^oger einen S5ergleic^ ein, befreite i^n bon bem iöann unb gab i^m baS ^önigreid^
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©icUien, baö ^eqogt^um 21)julten unb baS ^^ürftentfjum (Hapna unter ber Sgebingung

jurücf, ba§ er unb feine Dlac^folger bem '^niSft ben (Sib ber Streue fd)tüören unb t>on

feinen .g)änben bie -Snbeftitnr empfangen feilten. 9cun jog Onnocenj am 29. ©ept. 1139

gleic^fam im jTriumpl^ nad^ 9tom jurürf. (Sr erneuerte je^t ba§ fd)on üoit mel^reren

ßoncitien über bie Orrtljiimer SlBälarbS au^gefprcc(}ene 33erbamniungguvtt)eil. 3Iu(^ mit

granfreid), bem Snnocen^ feine gan,^e 9}cad)t bantte, jerfiet er iuegen ber äßa^I eines

@r,^l)ifd)ofg non 33ourgc3 unb befa!)t, bag nirgenbö in ©egeniüait beö tönig8 ber @ot=

teöbtenft abgetjalten luerben foöe. 2)iefe§ unterbiet blieb bis 1143 aufredet. äBä^renb

ber beiben legten -Saläre feineö ^ebeui? njar Qnnccen,^, ^anptfäd)li(^ bamit befd)äftigt, bie

©täbte Siüoli, ^^aleftrina, 3;:uöculum unb SHbano, bie fid) bon aller Untertt)ürfig!eit

unter ben opoftclifc^en ©tu'^l losgemacht Ratten, ,^nm ©e^orfam jurücfjufü^ren. B^'^^t

t>ern3eigerten il^m aud) bie 9?ömer ben ©e^orfam, [teilten ben «Senat tüieber ^er, ertoä^I*

ten it)re eigenen cbrigfeitlic^en "perfonen unb (üben ben .^aifer S?onrab III. ein, toon ber

^aüptftabt be§ 9?eid^e8 S3efi^ 5U nehmen, fonrab aber War geneigter, fid^ beS ^.ßabfteS

gegen bie 9?ömer anjuneljmen ; nur l^inberte ii^n ein anberer ^rieg an einem 9Jömerjug.

3)agegen [taub Ü^cger fc^on im 93egriff, bem ^abfl ein §ülfSt)eer jujufenben, aU er

erfufir, ba§ önnccen^ ben 23. (Se))t. 1143 geftorben fet). -Snnocenj irar bem (ärnft fei*

ner ßeit nid^t gemac^fen. Ueber feine jaljtreidben Briefe l^gt. Fabridus, bibl. lat. med.

et inf. aet. ed. Mansi IV, 33 sqq.

I^nitocenj lll.
, @egen))abft. Unter ben ©egenpcibften, tßeld}e nad^ bem jtcb

§abrianS bem SHejranber III. entgegenftanben, figurirt auc^ ein geiciffer Sanbuö auS ber

i5^amilie ber ^^^rangipani, iceld^er fic^ -^nnoccnj III. nannte. 2)erfelbe l^ielt fic^ eine ^t\i

lang in einem nal^e bei 9?om gelegenen befeftigten Drt auf, ber bem ißruber beS ©e^^

genpabfteö Sictcr, einem fel)r mäd)tigen römifdjen Sbelmann, geleerte. 3)er £)rt njurbc

eingefd)Ioffen unb SanbuS enbUd) gen'ötl^tgt, fid} ^u ergeben. Ite^'anber ließ feinen Wu
iMlen in baS ^(ofter Sai^a einfe^en, unb Ijiemit tcar baS iSd)i8ma beenbigt, baS üon

t»ier auf einanber folgenben ©egen^jäbpen 21 3al)re !^inburd) fortgefe^t ti^orben tt)ar.

^ujipceng III. (Siner ber au?ge3eid}netften liivdienfüiften, burc^ S3erftanb, Söiffen-

fd)aft unb äßinenSftärfe gleid> ^^erbcrragenb, ber fid) um ben päbfttidjeu @tut)l bie größten

33erbienfte erwarb, unb wie fein ßweiter wäljrenb ber ad)tsel)u OaI)re ber SBerwaltung feineS

päbftlid^en SlmteS bie gan^^e aßelt bel)errfd)te. . (är ftammte au8 bem erlauchten @efd^Ied)te ber

(S^onti, war ber (Soljn beS ©rafen S^rafimunb unb tjatte bei ber 3;:aufe ben ??amen l-ot^ar

erl^alten. 9?ad^bem er in 'iPariö unb S3üIogna ben ©tubien mit großer ^uSjeidinung

obgelegen war, befleibetc er unter SuciuS III. unb Urban III. fr^on frii^e mel}rere H'tr=

d)enämter unb warb »on SlemenS III. jum (5arbinaU®iafon ernannt. SllS fcld)er fc^rieb

er in büfterer Stimmung feine bem 33tfc^of ton 'iporto gewibmete ©d^rift, de contemtu

mundi sive de misei'ia humanae conditionis. ^tm S^obeStage ^oleftinS III. (8. ^<xx\.

1198) würbe ^ot^ar, faum 37 5af)re alt, jum ^abfte gewäljlt. (£r ^atte bie I^o^eren

2Bei^en nod^ nic^t erl^alten, mußte ba'^er erft jum S8if(^of geweift werben, el)e er am
21. ^ebruar jum ^abft eingeweicht würbe. "Damalö ftanb ber größte Vcit\l t>on -Stalien

unter ber .f)errfd?aft ber ®eutfd)en; (Hom aUetn war ni(^t unterworfen, aber fd)Wanfenb

jWifc^en Slnerfennung päbftlid^er Oberberrlid^feit unb ©eftaltung ^^u einem freien ©e^

meinwefen. ®o begann benn Snnocen^ fein ^ontififat mit ber 355ieber'^erfteIIung ber

päbftUc^en Oberljerrfd^aft in 9?om unb in bem 5lir(^enftaate. ©leic^ nad^ feiner (Sr'^ebung

na'^m er bem !aiferlic^en Praefectus nrbis ben @ib ber streue ob; i)erbrängte bann and^

bie faiferlid^en SBafaHen au§ ben 3J?arfen unb bilbete in SuScien einen ©täbtebunb,

burd^ beffen §ülfe er bie ©eutfd^en vertrieb, wetdl)e §einri(^ IV. mit ben Säubern ber

^ird^e belel^nt l^atte. ^einrid^S <So^n war nod) bor feiner S^aufe a(§ feineö 55ater§

9?a(^foIger im 9?eid^e anerfanut werben. Slbec ^nnocenj ft^eute bie 53ereinigung fo

toieler fronen auf @inem Raupte; bie gürften I)ielten IfarlS ^aifer!rone ju groß unb

ju fc^wer für eines ^inbeS ^aupt. S)ie üon '^Parteien bebrängte ^aiferin (Sonftanjc

mußte, um i'^rem @o!^ne ©icilien ju fld^ern, bie päbpiicf)e öele'^nung unter neuen bon
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bcm ^aBfte borgefdjrtebenen SSebtngungen anne!)nten. 9?ac^ (Sonftan^enS 2;ob (27. 9?ob.

1198), iüeM;e auf bem (Sterbebette ben ^abft jum ^crmunb i{)i-e8 DertoaiSten ttnbeS

etngefe^t ^atte, filierte Onnocerij bie ÖJe^entfctjaft über belbe ©ictüen mit @rnft unb

Äraft, [o loeit e§ unter ben [cf)TOierigften 5Ser^ättniffen gegen baS SBiberftreben ber beut=

fc^en unb ficilianifd^en @ro§en möglich »ar. — ^Zac^bem er |o in -Italien feine 9Jiad}t

befeftigt ^atte, fing er an, fic^ mit ÜJac^brud in bie beutfc^en 2(ngelegen^eiten p mifc^en,

inbem er fogleic^ baS 9?e(^t, bei einer jtoiefpättigen ^laiferma^I ju entfcfeeiben, in 21[n=

fprud^ naijm. 2Bie er natürlich) mel^r ben SBelfen als ben ^o^enftaufen geneigt fel)n

mußte, fo entfc^ieb er, jene Stnmaßung feftljaltenb , am @nbe iüirtUd) ju ©unften toon

Otto IV. Wät großem 9?a(^brucf iDurbe i^m jeboc^ oon ber Partei ^^^ilippg lüiber»

fpiorf)en, unb ber Bioief^jalt in 3)eutfc^lanb loberte nur befto beUer auf. 5ltS ^ijili^Jp

über feinen ©egner immer entfc^tebenere 53ort{)eile gen3ann, fo ging enblicö aud} -Snno^^

cenj toieber auf Unterljanblungen mit jenem ein, tüeld)e für Dtto fe^r bebenüid) ju

«werben broI}ten; im -S^a^r 1207 erfd}ienen ^äbftlic^e Legaten in ©eutfc^lanb, tt)eld^e

^;]3l;itipp bom 33ann löäteu unb ben g^ürftentag in 9?orb^aufen eröffneten. ^l)ili^^, um
fid) ben ^abft unb feine Slbgeorbneten geneigter ju machen, orbnete burdj ganj 3)eutfc^*

lanb eine ©teuer für baS ^eil. Sanb an. S)a inurbe '^^iü))p üon £)tto oon 2BitteIe=

bac^ am 21. -öuni 1208 in Bamberg ermorbet, unb mit biefem SQforb enbete ber je^n-

jährige 33ürgerfrieg in 3)eutf(^(anb. Otto IV. tourbe allgemein a(g 5?aifer anerfannt,

unb nac^bem er beS ^abfteä ?^orberungen in Willem genügt ^atte, üon bemfelben am
27. <Btpt. 1209 gefrönt, ©obalb aber Otto biefeg ßiel feiner SBünfc^e erreicht ^atte,

fing er auc^ an, bie llaiferred^te in -Italien toieber geltenb ^u mad)en unb bie neuen

©d)ö))fungen beS ^abfteS ju jerftören. (Sr befe|te bie ©täbte ber 9)?at^ilbifd)en (Srb*

fd^aft, na^m baö ^erjogt^um ©poleto in ^efi^ unb lüollte nic^t bloß ben ganzen ^ir=

(^enftaat ein^ie^en, fonbern fid) aud) be§ @rbeö beS jungen ^5^'iet)rid)8, tt)etd}e8 ber 9'?or=

mannenfürft ^oger bem &?ei(i^e entiiffen ^abe, bemächtigen. Om Q. 1211 fprad) ber

^^^abft mit Buftinimung ber tarbinäle ben Sann über Otto anS, ber fic^ auf alle feine

©eplfen unb ©efäl^rten fo ftreng au§bel)nte, baß bie .tird}e üon (Sapua bem unterbiete

unterlag, toeil bie ©tiftl^erren in Otto'S ©egentoart ©otteöbienft gehalten t)atten; ba8

gleiche Urtl^eit traf 9?eapel, toeil eS bem ^aifer getiulbigt. 2)oc^ ber 5ßann fc^redte Otto

ni^t; oielme^r brad) er im i^rü^ling lieber auf unb untertoarf fid^ Simulien, (Satabrien,

Sllleö biö nai^ Si^arent. üDa ernannte ber ^abft ben Srjbifc^of ©iegfrieb oou äRainj ju

feinem Inegalen in S)eutfd^lanb, mit bem 33efe^t, au(^ l^ier ben S3ann ju berfünbigen

unb ju er!lären: baß ij'iiemanb ^infort Otto Ä'aifer nennen unb i^m ge^orc^en bürfe,

unb jeber beutfdje gürft atter 33erpflic^tung gegen iljn lebig fel^n fcH. ©er ^abft be»

günftigte nun felbft baö ^eroortreten be3 einzigen noc^ übrigen ^o^enftaufen. 33on einer

Slnja'^l durften iuurbe Otto ber Staiferfrone üerluftig erflärt, Einträge an ^^riebric^, lln=

ter^anblungen ju 9?om befd)loffen, unb balb berfünbigten Urfunben beibeö: Slbfe^ung

unb 2Bat)l. f^riebric^ erfc^ien 1212 in 3)eutf(^lanb unb getcann balb, oom ^abft unb

Dom SJonige in granfceic^ unterftü^t, bie meiften ©täube für fic^ unb am 25. O^uli 1215

empfing er in Stachen bie beutfd)e Sfaiferfroue, unb Otto mußte fic^ big an feinen SCob

(1218) mit feinen braunfc^n^eigifd^en (grblanben begnügen. — Wü gleid^er ^raft nöt^igte

Snnocenj aud^ bie anberen gürften jur Innerfennung ber päbftlid)en ^o^eit. "JP^ilipp

5luguft, tonig oon gronfreii^, l^otte feine reci^tmäßige ©attin 3'ngeburgi8 berftoßen; ba

er auf bie SÖia^nungen be8 ^abfteS nic^t achtete, marb (1200) baß Onterbift über granf:=

reic^ auSgefprod^en unb aufrecht erhalten, biö fid^ ^^iül^l-^ unbebingt unterwarf unb

Signet, bon ber fi(^ ber 5!öntg nid)t trennen !onnte, ftarb. (Sbenfo t^at ber ^abft ben

S?i3nig Don Seon, Sllfonö IX., in ben S3ann, tveil er fic^ weigerte, feine ©emapn jTarfla,

bie er in einem oerbotenen 23erU)anbtfd)aftggrab gel^eiraf^et l^atte, ju entlaffen; boc^ brang

^ier 3'nnocen5 ni(^t burc^. Siner ä^nlic^en 5Berbinbung beö Ä'önigö Don Siragonien mit

SBlanca Derfagte er nic^t bloß feine ^uftintmung, fonbern nannte auc^ ben barauf be=

jüglic^en (Sib einen SJieineib, ber nic^t geljalten toerben bürfe. ©erfelbe ^eter machte
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fein 9?eic^, aU er fid) (1204) in 9tcm frönen ließ, bem ^aBfte jtnöbar unb Der))fad)tete

fic^ ju einem iä^rUd)en Binö i>on 250 aJJaffenmtinen. So^anneg, %iix\t ber Bulgaren,

bat ben ^abft um eine frone unb fonigttc^e (g^re, njie fie feinen 33oifal)ren, ben alten

faifern, fe^ ertüiefen ttjorben, unb erhielt üon 'üiom frone unb ©ce^ter. — 3(ber am

tiefften mußte fic^ 5ol)ann, tonig üon (Snglanb, i>cr ber ))äbftlid)en Mgenjalt bemü=

t^igen. (äine stDiefpaltige 2Bal)l jum (Srjbit^t^um Santerburt), bie nad) diom jur iinU

fd)eibung gebrad)t ir>urbe, Qob bem ^abft ©elegenl)eit, nac^ erfannter Ungefe|lic^feit be8

2Baf)Ia!teS, i)on ben abgefanbten (5tift§I)erren feinen gelehrten greunb, ben farbinat

©tep^an Sangton toä'^Ien ju laffen, lüeld)en er fogleic^ t»eil)te (1207). S118 ber tiJnig

fid^ biefer äöaljt iDiberfe^te, belegte ^nnocenj (1208) gnglanb mit bem ^nterbift unb

ben tönig mit bem Sann. Oo^ann fnd^te burc^ ©emalttljätigfeiten bie gortbauer beS

@otte§bienfte§ Dom tleruS ju erpreffen unb fidö ber »anfenben Streue feiner ißafatlen

p l^erfic^ern. S)en auf fold)e SBeife mit feinem ?anbe ßerfaHenen entfette Onnocenj

unb übertrug baS 9?eid> an W^xp^p bon granfreid), tt)eld)er fro'^ ber ©elegenljeit §eer

unb glotte rüftete. S)a gab Öol^ann nad) unb nafjm unter, ben größten S)emüt^igun*

gen fogar fein 9?eic^ bom ^^abfte jum Selben, ^ber bie 33tfcböfe unb Marone, einem

l>eräcitlid)en tönige unb einem ^abfte unterworfen, ber baö SSolI für bie ©ünben feineg

töntg§ büßen ließ, gebadeten alter ©erec^tfame, er^tcangen bie Magna Charta (15. ^'uni

1215) unb bebroljten ben tonig, alg er fie beilegte. SBergebenS fuc^te ber ^abft burc^

geiftli(^e, ber tönig burc^ tt)eltlid)e äöaffen bie Sluf^ebung berfelben ju benjirfen; um-

fonft fd}leuberte Snnocenj feinen Söannftud) gegen bie ©tänbe unb i^ren grei^eitiSbrief:

gegenüber ber päbftlid)en ©etoalt auf i^iem ®i)3fel offenbarte fid) bie 3Kad)t, i)or ber fie

einft untergel)en foule! — 9Jod) größere ?luSfid)ten für baS ^abfttbum fd)ienen fid) in

(5onftantino|)el ju eröffnen. y?oc^ im erften 3at)re feiner 3?egierung ließ ^^nnccenj ba§

treuj iJrebigen. ©eutfc^tanb nsar burd) ben Sürgerfrieg t?er^inbert, bie tonige üon

granlreid) unb ßnglanb Ratten il)r ©elübbe gelöst. ?fber bev Sßußprebiger gnko bon

^JJeuiUt) rührte baS ^er^ beS fran^öfifd)en 5}olle§, ber Htel 5-rantreid)8 fteUte fi(^ an

bie ®pt^e ber Untemebmung, üon 33enebtg erlaufte man bie Ueberfa^rt unb Unter*

ftü^ung burd) eine (Seemacht (1202). 5lber ber fd)laue Soge §einri(^ 3)anbolo ge*

braud)te baS trenjl^eer, trotj ber 2lbmal?nnngen unb S3annflüc^e beö ^abfte§, juerft jur

2Biebereroberung üon ^axa; bann ließ fic^ baffelbe üon einem gried)ifc^en ^^rinjen

StlejiuS burd^ gro^e 33erfpre(^ungen ju einem 3"3 Se9<^" (^'cnftantinopcl betoegen, unb

al« ber tciebereingefe^te taifer öfaaf SlngeluS biefe 33erfpred)ungen nidjt erfüllen tonnte,

tüurbe (Sonftantinopel erobert (12. 2lpril 1204) unb bafelbft ein lateinifd)e3 taifertljum

aufgerid)tet, al§ bcffen erfter taifer ®raf Sßalbuin ijon glanbern aufgerufen tourbe.

Onnocenj mißbilligte jtcar bie 3:bat unb i^re ©reuel, benu^te aber it)ren (ärmerb, unb

ein ^atriarc^ ton Sonftantinopel iüarb in 3?om ernannt, ©teic^njo^l tonnte man fid)

fc^on ie^t über biefen ©en^inn nid)t täufd)en: ba§ neue 9?eic^ trug ben teim be§ Un=

tergangg fc^on in fid), ftörte bagegen toltenbS iebeö Iräftige Unterne!^men für ^atäftina.

SDen ©c^luß feinet t^atenreid)en Gebens bilbete bie im ^JJoüember 1215 eröffnete 4. Sa»

teranfJ^nobe, eine ber glänjenbften, tüelc^e je gehalten luorben finb. S)a§ Soncilium ge*

nebmigte 70 (S;anone8, in n3eld)em bie ©taubenSfa^ungen , bie njic^tigften 9?ec^t8= unb

®igciplinar=Sßer]^ältniffe nac^ il)rer neuen ©eftaltung, aber in alter Strenge borgejeid)-

net finb. ©eine ^auptstoecfe »aren bie 33et»irfung eines treu^^^ugeS, bie Sluörottung

ber tetjer unb bie ^Deformation ber tird)e. Onnocenj fab fic^ gleid^ nac^ feiner ©tu^l*

befteigung oeranlaßt, Legaten mit ben unbefc^ränfteften SBoHmad^ten jur Unterbrüdung

ber te^er nac^ ©übfranfreic^ ju fenbcn: fie gogen in apoftolifi^er Seife barfuß um«

l^er; (Srma^nungö^jrebigten unb 35i§|3utationen toedbfelten mit geri(^tlic^em iBerfal)ren

unb ©etoalt. ©egen bie 3llbigenfer bot ber ^abft treujjüge auf unb in Stoulcufe l^atte

er eine 2lrt 3?nqnifitton6tribunal errichten laffen. 3n feinen ^Briefen ertlärte er, baß

bie l^artnäclig oerl)arrenben te^er ber ©etwalt beö ©atan§ verfallen fel)en unb h)oUte,

baß fie aller Se^en unb Sßefi^ungen, bie toon ber tirc^e abl^ingen, beraubt, i^ce ©üter
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lfat!^oUf(i)en 9?ad^fommen übergeben, ober, irenn fic feine folc^c l^ätten, etngejogen, bie

.^äufer, bartn [ie gereol^nt, niebergeriffen, [ie felBft berbannt, fcgar i^re §eid)name au8

ber geiüei^tcn (5rbe, ber fie übergeben irorben, ausgegraben tüürben. ®a§ S^onctt ber=»

orbnete: jeber roeltüc^e @etoaltf)aber, ber al8 ein (Staubiger gelten töoHe, [otl eiblic^

angeloben, bie ,^e^er oon feinem ©ebiete ju i*erjagen; toer be§ [ic^ lüeigere, foll bon

bem 9J?etropoliten mit bem 33ann belegt, nac^ öa'^regfrift bem '^abft angej^eigt icerben,

bamit biefer beffen SSafaHen be8 (SibeS entbinbe unb fein :?anb c^riftgläubigen dürften

übergebe, bie e8 bom S'rrtbum reinigten. W\t gteicber (Strenge lüar er gegen bie ^ei=

ben in Öieflanb berfa^ren: fie foHten burd) Söort unb 33ilb, burc^ 9^ebe unb ©c^mert

befetirt toerben. (Sbenfo unterfagte ba3 (2oncil ben Ouben allen 53ertel)r mit ben Sfiri«

ften; ben ^^ürften tourbe ©c^u^ i^rer c^riftlic&en Untert^ancn empfohlen; Suben unb

©aracenen foüten fic^ in il^rer Äleibung oon ben S^riften unterf(^eiben ; in ber Sljar*

tood^e foUten fid) jene nic^t öffentlich geigen. 2)ie folgenrei(^fte SSerorbnung beS Son=

cil§ aber n^ar bie 58e[tättgung ber beiben neuen DrbenSrcgetn beS !Dominicu8 ©ujmann
unb beS granj bon Slffifü 2!)ie päbftlic^e Slügetcalt feierte auf biefem Soncil il^ren

2;riumpl): Onnocenj fonnte fid) ber (Sonne bergleidjen, bag tönigt^um bem 9}?onbe,

toelc^er üon iljr fein ?i(^t ju Seiten trägt. Onnocenj, ber fc^on mit jtobeSaljnungen ba§

Scncil eröffnet Ijatte, fel)nte fi(^ im ©efül^l, bü§ er im 2)rang ber ©efc^äfte fic^ felbft

fremb luerbe unb nic^t 3eit ^^ht, bem Ueberirbifdjen na^jufinnen, nad) feinem ^farr»

amte unb prebigte, fo oft er fonnte. (Seine ^rebigten, wie feine 9^ed)töfprü^e, bie lange

als DJtufter rec^tiSfunbiger ^ntfc^eibungeii galten, ftnb,altteftamentlic^ unb bilberreicb;

aber au§ fpielenben, fpi^finbigen Megorieen ergebt fic^ ein tiefer (grnft ber ©efinnung

mit großer ©rabität be§ SluSbrudö. (gr ftarb am 16. -Suli 1216. (Sein ^arafter toar

burd) §abfu(^t befledt, bod) üerioanbte er feine ü^eic^tpmer nic^t ^^u üppigem Seben,

fonbern fie bienten i^m, feine ^lane ^u oertoirllid^en, feine §errf(^fu(^t ^u befriebigen.

y^ac^ einet bon S^^omaS Santimpre berid)teten (Sage foü Onnocenj ber Ijl. Sutgarbi«

nad) feinem 'Jobe mit flammen umringt erfd)ienen fet)n unb i^r gefagt !^aben, ba§ er

breier Uebett^aten wegen jur (Strafe be8 gegfeuerö big auf ben 3;:ag beS @erid}tS ber=

urtljeilt irtorben fei), unb ba^ er ju ben 9J?artern ber §Ölle berbammt werben wäre,

wenn nic^t bie -Jungfrau SWaria, ju bereu (S^ren er ein Älofter erbaut l^abe, il^m bie

@nabe ber 33uge in ben (Stunben feines 3Iobe8 berfd)afft Ijätte. 3)itfe borgeblic^e (Sr=

fc^einung foll i''ert)inbert ^aben, ba§ -^nnocenj, ber ftc^ me^r aU alle ^äbfie um bie

römifd)e itirdje unb um ben römifc^en <Stu^l oerbient gemacht unb unter bem bie Waö^t

beS ^abftt^umS il)re größte ^öl)e erreicht ^atte, fanonifirt würbe. Ueber bie (Schriften

bon S'nnocen,^ ogl. g. §urter, @efc^. -Snnocenj III. unb feiner 3eitgenoffen. ^amb.
1834—42. 4 5Bbe.

3ittts>cen| IV. 'üflatij bem fdjneüen 3:ob Söleftin'8 IV. erfolgte eine anbertl)al6=

jährige Srlebigung beä päbftlicben «Stuhles, unb bie S!arbinäle jogen fi{^ burc^ bie S3er»

jogerung ber äßal)l heftige 35orwürfe ju. 'Surd^ ben ^aifer jur 53efd^leuntgung ber

92öal)l genöt^igt, wählten fie enblid) ben farbinalpriefter (Sinibalb i^iefc^i (25. -3uni 1243),

ber aus einer ber erften genuefifd)en ^^^amilien flammte unb für ben beften 9ted^tggele!^r='

ten feiner 3eil galt- ®ie Hoffnung auf ^Beilegung beS Kampfes jwifc^en ^aifer unb

'iPabft fd)ien bur(^ biefe 2öa!^l anfänglid) gerechtfertigt, benn ber neu ernannte Snnocenj IV.

l^atte fic^, fo lange er (Sarbinal war, ftetS griebrid) II. günftig gejeigt; in ber jEl^at

ging berfelbe oucö alsbalb auf griebenSoeri^anblungen ein, welche jum ßiele ju fül^ren

üerfprac^en. (Sin bem ^abft bort^eit^after SSergleid^ Warb eingeleitet; als aber S3eibe

jur ^SoUjiel^ung beffelben einanber entgegenfamen, geigten fie fic^ bon 9J?i^trauen in

bie gegenfeitigen (Schritte erfüüt, woburd^ bie (Sac^e immer me!^r in bie Sänge gejogen

würbe, ^lö^lic^ entflol) ber 'iPobft, ber, tmä^ bie SBaffen ^riebrid}S belagert, boc&

nid^t frei l^anbeln fonnte, mit ^ülfe ber ©enuefer nad^ Sl)on (1244), wo^in er ein

allgemeines Soncil berief. SllS ©rünbe ju biefem ^luSfc^reiben führte er an, ba§ er

toerfc^iebene in bie SJird^e eingefc^lid^enc SJJipräuc^e abbefiellen, ben ß^riften im Orient
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[(^leunige ^tlfe üerfc^affen unb ben (Streit jtDifc^en ber lllrdje unb bem 9ieid) beilegen

iDoHe. ©er Äalfer, ber lüol^I dn\ai), baß bie ©t)nobe jumelft um [einetmitlen einbeiufen

toorben fe^, Ue§ fetnerfeitö ein ©d)reibeu an aüe d)riftlid)en gürften ergel^en, in tüeld^em

er bie lüo^ren Slbfici^ten be§ ^aSfteö aufbedte unb [id^ bereit erflärte, ein gro§eS Äreu;5=

l^eer auö^urüften, tcenn ber Ißabft il^n nur üßm 23ann toöfprec^en unb bie 9i^ebellen in

ber ^ombarbei verpflichten wolle, bie SBaffen nieberjulegen. Slüein [(^on in ber brüten

©iljung be§ Soncilö marb ber Äaifer mit bem 33ann belegt unb be§ ü^eid^ö, lüie attcr

feiner übrigen Ä'önigreidie, Stürben unb §errfd)aflen berluftig erflärt, unb jugleic^ ben

^urfürften befolgten, ;^ur 2BaI)I eineö neuen faiferö ju f^relten. S3ei biefem Urt^eil

blieb Onnocenj unbeiDeglic^ fielen, trog ber Söermittlung , xoddjt Subiüig IX. berfuc^te,

troll bem, baß fid^ ber Äaifer fogar einer '^Prüfung feiner Öfed^tgläubigfeit üor bem Srj^

bifc^of üon Palermo unb mel^reren anberen ©eiftlic^en untertüarf unb baS 9?efultat ber=

felben nac^ ?t)on fanbte. 3)er ^^ampf würbe immer l^ärter unb auf beiben Seiten immer

rüdfic^tSlofer geführt. -3n ©icilien betoirfte ber 'Sßabft einen, iebcc^ balb gebämpften

2lufrut;r (1246), in ©eutfcbtanb bewog er §>einri(^ 9?afpe, i^anbgrafen t>on S:;pringen,

aU ^^faffenfönig fid} i^riebric^ entgegenjufteüen. Unterbeffen befahl ber Äaifer, bem
bie großen weltlichen gürften treu blieben, ben ficilianifc^en Obrigfeiten, aüe bie al§

9?ebellen ju beftrafen, bie ba§ unterbiet beobad)ten würben, verbannte ben größten S^bcH

ber 9J^6nd)e, unb reifte felbft nac^ Ipulien, um bie bortigen Unrul)en ju bämpfen. S)er

©egenfaifer §einri(^ erlag bem Äonig 5fonrab unb nac^ feinem 2:ob war ^riebric^S

Uebergewic^t in 3)eutfc^lanb fo entfd^ieben, baß ber ^abft ^^u ber bon ibm aufgebotenen

^rone 9?icmanben aU ben @rafen 2Bill)etm üon ^olTanb (Oft. 1247) finben fonnte unb

biefem mit ®dt> Sln^ng erfaufen mußte. 2)a ftarb griebrid^ ben 13. 3)ec. 1250. 5)ie

greube beg ^abfteö über ben Scb feines ©egnerä war Don fur^er ®auer. griebric^S

<So^n ^onrab ^og an ber Spi^je eines großen ^eereS gegen i^n t)eran, um ba§ bur(^

2)^anfreb iljm erhaltene (grbfonigreic^ in ^efig ju nehmen. SJergebenö bot ber '^ßabft

bie ficitifAe Irone au§, unb fc^enfte fie enbti^ bem engtifd^en ^rinjen (gbmunb C^läx]^

1254): bis ber ben ^äbften fo oft günftige 3:ob ouc^ tonrab Ijinwegraffte (21. Wai
1254). S)a ber ^abft bie 9?ec^te beS sweijä^rigen ÄonrabinS ju achten berfprac^, fo

unterwarf fic^ ber ^ormunb beffelbeu, ä)canfreb, unb -3nnccens na^m bon bem 9?eid}e

33efig. 2)a ftc^ aber balb jeigte, baß ber^abft anbere Slbfic^ten Ijege, fo trat 3)?anfreb

toon y^euem für bie üUd^k ber §o^enftaufen in bie @d)ranfen , unb brachte bem päbft^

li^en §eere om 2. S)ec. 1254 eine gän^tic^e D^iieberlage bei. günf S^age fpäter ftarb

-Snnocenj in 5?eapel, Wo er in ber ^at^ebrale begraben liegt, bitten unter ben Sor=
gen feiner unru^eooClen päbftlid)en 9?egierung befd^äftigte fic^ 3nnocen^ gleid^wol^l mit

SJiiffionSgefd^äften. So fanbte er 1245 brei gran^iSfaner ju bem ©roßf^an @a|ud
unb bier 3)ominifaner ju bem Dberfelbf)errn beffelben in ^erfien. ©em 2)ceifter beS

!Deutf(^orbenS J^onrab, lOanbgrafen bon S:i)üringen, trat er baS ©igent^umSrec^t auf

Preußen ab, baS er in bie iner 33iStl;ümer (5ulm, ^omefanien, (Srmelanb unb (Same=

lanb t!^eilte. @r war ber Srfte, ber bie Sarbinäle burd^ ben rof^en §>ut auszeichnete

unb itjnen biefeS Unterfc^eibungS^eid^en ouf bem Sonctl ju ?ijon gab. @r fd^rieb einen

Apparatum super quinque libros decretalium , ein 2Ber!, baS ÜOU ben ^anoniften „ca-

nonistarura splendor et iuris pater" genannt Würbe, ferner fc^rieb er gegen ^eter

bc ^ineiS, ben 5fanaler i^riebri(^S ir. einen Apologeticus, in Weldjem er bie @eri(^tS=

barfeit beS apoftolif^en Stuhls über baS 9?eic^ bert^eibigte. 25gl. Fahridus, bibl. lat.

med. et Inf. aet. ed. Mansi IV. 36 sq. Eggs, pontific. doctura p. 442 sq.

^nnocetti v. bor feiner Srl^ebung auf ben päbfttid^en (Stul^l ^ierre be (5^am=

pagni ober audli bon feiner iBaterftabt de Tarantaise (baS jegige Moütiers in Sabo^en)

genannt, würbe ben 21. -3an. 1276 sum S^ad^folger bon @regor X. gewählt, ber i^n

1271 5um (Srjbifc^of bon \?i)on unb balb nadj^er jum (Sarbinalbifd)of bon Oftia unb

©roßp'önitentiariuS ernannt l^atte. llS ^abft war er junäi^ft bemüht, bie burc^ bie

Parteien ber ©uelfen unb ©ibeUinen unter einanber berfeinbeten Sänber unb <Stäbte in
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Italien ait83u[öf)nen. ©o gelang e8 benn aud) feinen Legaten h)ir!lt(^, bie fceiben 9^e=

^)u6lifen Succa unb ^t[a einanber friebltij^ ju nä'^ern unb in ganj 2;o§cana bie ^ü\}t

njteber l^erjufteflen. 2Bäf)renb er eben bamit umging, eine größere ©efanbtfd^aft nad)

bem Orient ju fdjiden, um ben l^aifer 9J?id)aet ^aläoIoguS ju betregen, bie auf bem

Soncil i?on Sl^cn t>on ben griec^ifcben Slbgefanbten bemifligte unb befc^morne Sßereini-

gung beiber ^ird)en ju beftätigen, ftarb er nac^ nur fünfmonatüdjer gü^^rung beä 'ipon-

tificatä am 22. -Sunt, (gr mar SSerfaffer öieler ©d^riften. 2(ußer einigen ^oftiüen unb

Ouobltbeten, bie baö @epräge be§ bamatS l^errfc^enben ©efc^madS tragen, !^at er auc^

einige ^'^ilofop^ifd^e Schriften de intellectu et voluntate, de materia coeli, de aeterni-

tate mundi, de utiitate formae etc. gef(^rieben. Wian })at au(^ bon i!^m abbreviationem

decretorum , bie eine furje Einleitung in baS fanonifc^e 9?e(^t gibt, einen (Kommentar

über bie bier 58ü(^er be§ Magistri sententiarum unb berfc^iebene (Srftärungen ber ^eil.

@d)ri[t. UebrigenS njurben auä feinen «Schriften 100 falfc^e ©ä^e üon @elef)rten feiner

ßeit ausgesogen, bereu 33ert^eibigung Stomas Den 2Iquin übernal^m.

^mtocens vi. 9?a^ bem Zo'ot ton SkmenS VI. traten bie Sarbtnäle jufam^

men, um bor ber 2ßa^t eineg 9?ac^fotger8 einige fünfte aufjuftellen, turci^ toeld^e fie

it)re Unabf)ängigfett bom ^abft fid)ern inoKten. ©iefelben finb fofgenbe: 1) ber Sßahft

folle feine d^arbinäle ernennen, bi§ t^re ^nja'^l auf fec^Sje:^n berminbert iüorben; nie foll

i'^re Slnja^l bie ^ai)l jtbanjig überfteigen, unb S?einer foH o'^ne ©enel^migung aller ober

irenigftenS jnjet ^Drittf^eite ber Sarbinäle ernannt toerben; 2) ber ^|5abft foII feinen (5ar*

btnal anberg gefänglich ein^ieljen laffen, abfegen, in ben SSann t^un ober fufpenbiven,

at§ mit 3ufttinmung aller feiner SÜTJitbrüber, nemine contradicente; 3) ber ^^abft fott

bie Räuber ber römifc!^en H'ird^e nid)t anberS beräugern ober Semanben bamit belet)nen,

als hjenn ^tbet 2)rittti^eile ber Sarbinäle barein tüiHigen; 4) bie (ginfunfte ber römifdjen

^irc^e follen in ^\vn gleid^e Steile get!^eitt tberben ; ber eine fotl für ben "^Pabft, ber an=

bere für bie (Sarbinäle fe^n; 5) fein 3lnberh3anbter be8 ^abftS foü ^um ©tatt^^alter über

bie bem apoftolifd)en (Stul^l unterworfenen 'iprobin^en gemacht tuerben; 6) ber ^abft foH

feine ^t})znUn bon geiftli(^en ^frünben noc^ ani) irgenb anbere ©ubftbien ertl^eilen,

tüenn nic^t ^xod 3)rittt^eile bon ben (garbinäten it)rc ^uftimmung baju erf^eilten. SlUe

im Sonctabe befinbltd)en (Sarbinäle mußten biefe '!)3unfte befdjiboren, unb fie leifteten alle

btefcn (Sib, toienjo^t (Sin^elne mit ber 9?eftrictiou : si iure niterentur. hierauf tourbe

jur 2Kal)l gefc^ritten, unb biefe fiel am 18. S)ec. 1352 auf ben bamaligen 33tfd)of bon

Dftia, ©tepl^an Gilbert, ber au§ Tiont unweit "ipompabDur in ber 3)iöcefe Simoge§ ge=

bürtig toar unb ben 9?amen ^nnocenj VI. anna'^m. ©ein erfteö Oefc^äft nac^ feiner

(Sr^^ebung war, baß er bie genannten fünfte, welche er mit ÖJeftriction befd)tüoren i^atte,

als gefe^tbibrig umftieß. (är war ein red)töfunbiger, fittenftrenger Äir(^enfürft, ber fic^

bie Slufred^t^attung unb Sßieber^erftellung ber Äird^enjud^t atteS (grnfteS angelegen feijn

ließ, (gr wiberrief aUe bon feinem Vorgänger bewilligten (Sommenben unb 9?efevbatio=

nen, wie aud) bie fc^Weren Slbgaben, wet(^e bie ©eiftUd^en entrichten mußten, wenn fie

eine neue ^frünbe ober SBürbe befamen, ba. Wie er fagte, baö «Sc^af bon einem Wirten

unb nld^t bon einem SOJietljling geweibet werben muffe. 2118 ®runb ber Slufl^ebung ber

doramenben gibt er felbft in feiner S3uÜe als @runb an: quod occasione commendarum,

sicut experientia docuit, ut pluriraum divinus ciiltus minuitnr, animariim cura negligi-

tur, hospitalitas consueta et debita non servatur etc. 'und) gab er einige 2^age nac^

feiner Krönung ben ja^lreic^en ^ifc^öfen unb geiftlic^en 33eamten, welche auS allen ?än=

bern no(^ Stbignon geftrömt Waren, um auf iÖeföiberungen ,^u lauern, ben Sßefe^l, fxd}

bei ©träfe ber Sjcommunication augenbttcflid^ in i^re iDiöcefen unb It1r(^en ju begeben

unb i^reS SlmteS ^u warten, ©ie foftbare jTafel unb baS ja^lreic^e ©efolge feineS 33or=

gängerS befterite er nh unb brang ebenfo bei ben Sarbinälen auf fparfame @infad)^eit.

3)en Slubitoren ber dtota, welche bisher feinen @e^alt gel^abt l^atten, bewilligte er an=

ftänbige Sinfünfte, benn, fagte er, »l^ungrige Seute wären fä^ig, fi(^ mit bem gutter

Slnberer frei ju unterhalten, wenn fie felbft nici^tS l^ätten.« 3)en ganjen tirc^enftaat
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brachte ^nnocenj toteber jum ®£i)Dr[am; am 5. ?lpril 1355 frönte er ^art IV., ber

noi^ am ^ronungStage 9?cm berlaffen uiib bte 9xücEretfe mii) !Deut[d}Ianb antreten mußte.

2118 akr ber ^abft [ein 2Berf ber Unterwerfung be§ tird^enftaateS bamit üodenbete,

ba§ er (1360) auc^ 33oIogna bem mächtigen SBernabo SSiScontt, 33el)errfc^er tcn 3}?aifanb,

toieber entriß, fanb er in biefem einen ©egner, bem jebe ©c^eu üor Sl'irc^e unb ^abft=

tl^um fremb voar. 35iel 9J?üf)e gab fid} 3nnocen3, bie Könige Oo^ann Don granfreid)

unb Sbuarb bcn (gnglanb mit einanber auöjufo^nen, bie ©enuefer unb 33enetianer üon
i!)rem üerberbtid^en Kriege ab^u^ie^en unb einen Sfrieg gegen bie Surfen ^u ©taube ju

bringen, ^u SBieber^erftellung beS griebenS unb ber tird^en.^ud^t fdjidte er einen @e=
[anbten nac^ (Saftilien, unb belegte ben tönig ^eter, ber nid)t bloß gegen [eine Vorüber

toüt^ete, [onbern auc^ [eine ©emal^lin l^ergi[tete, mit bem tirc^enbann. ©egen bie [. g.

(Sompagnieen ober ©c^aaren ijon iSötbnern, bie au§ [ranjöfifdjem, englifd^em unb nai\ir:=

re[i[d)em !Dien[l entla[[en tt)aren unb bie raubenb unb [engenb in ®üb[ranfreid^ uml)er=

jogen, befeftigte er Slmgnon. (S^e ober bie geftunggtt)erfe jn (gnbe geführt toaren, er:=

[c^ienen bie[e ©djaaren bor ber päbfilidjen SJefibenj uuD jtüangen Snnocenj, [ic^ iljren

3lb^ug mit 5ßett3i(Iigung ber ©ünbenoergebung unb einer ®elb[umme ju erfau[en. 2luf

33itte tarl§ IV. [eßte ber ^abft ba§ %t\t be8 ^cil. ©peereS ein unb berorbnete, baß

e8 in ®eut[(^tanb unb 33ö^men fä^rUd) am erften Freitag in ber 2Bod)e nad^ Oftern

gefeiert »erben [oüte; aud) ber[prad) er allen benen Snbulgenj, wdä^t bie tirdbe, in

n^eld^er ber ©peer aufbemal^rt njurbe, an bie[em 2;age be[ud^en njürben. !5)er ißettel^

mÖnt^e, beren 2ld}tung im 33olfe [e^r gefunfen toar, na^m [id) Qnnocenj gegen (Sr^^

bifc^of 9?id^arb üon 2lrmag!^ fräftig an unb beftätigte i^nen aüe früheren 95orred)te.

5nnocen3 ftarb am 12. <Sept. 1362 mit bem 9?u[ eineö aufrichtigen unb geredeten 9J?an»

ne§, ber bon aller 33erfteIIung unb 53etrug frei n^ar. Sr l^tnterließ feine ©c^ri[ten außer

einigen S3riefen unb 33uIIen. Ueber erftere Dgl. ^^ab rtciu§ IV. 38, S3ier vitae In-

nocentii VI. finben fid) bei S3alujiuö in [einen Vitae paparum Avenionensium I.

321 sq. 918 sq.

^nnoceni VII. 'iJlad) bem S^obe bon SBonifaciuS IX. berpfltc^teten fic^ alle (5ar=

binäle, in ®egenn)art einiger öffentlichen S^otare, burd) einen feierlichen @ib, alle mög=
tid)en SD^ittel jur SBiebevl^erfteüung ber (Sinigung unb 5Befeitigung beS großen abenb*

länbifc^en ©c^i^ma'ö anjutbenben, unb [ogar, njenn fie aud^ fanoni[d) rechtsgültig ge=

ttjä^lt wären, bie päbftlid^e SBürbe nieberjulegen, tocnn eä jur 33e[Örberung bie[eö ßmecfeö

für nöt^ig erachtet toerben foUte. hierauf erü3äl)lten fie am 17. Oft. 1404 einftimmtg

ben (Sarbinalpriefter beö ^eil. treujeö ju ^erufalem, SoSmaö äJJegliorati , ber fid? 5n=
nocenj VII. nannte. jDerfelbe au8 ©ulmone in ben Slbru^jen gebürtig, ftammte au§

einer mittleren i^amilie biefer ©tabt, l^atte [{(^ aber frü^jeitig burc^ feine @elel^rfam=

feit, l^auptfäd)lic^ burc^ feine tenntniffe im bürgerlichen unb fanoni[c^en 9?ed}te, wie

auc^ burc^ feine 9?ec^tfci|affen'^eit ^erborgetl)an. Urban VT. l^atte i^n jum ^Inffel^er über

bie apoftolifc^e Kammer ernannt unb iijn nac^l)er ^um (Eintreiben ber Sinfunfte beS

apoftolifd^en ©tu'^leö in ^nglanb berwanbt. dUd) feiner 9?ücffe^r au8 Snglanb würbe

er erft ^um Srjbiötfjum bon D^abenna unb balb nai^^er jum 33i§t^um ^Bologna beför^

bert. 5Bonifaciu§ IX. ernannte il^n jum Sarbinal, machte i^n ^um tämmerting ber

rÖmifc^en tird^e unb f(^icfte t^n mit bem tarafter feinet Legaten ah, um bie ©treitig*

feiten ber in trieg berwicfelten italienifdjen ^robinjen beizulegen. 53et feiner (ixroai}=

lung-jum ^abfte war er bereits 65 S^a^re alt. Unmittelbar mö:^ berfelben brac^ in

9?om ein S^umutt an^; bie ©ibeHinen, an beren ©pi^je ©iobanni unb S^icolo (Solonna

ftanben, forberten bie früfieren ©erec^tfame beS römifd^en S3olf8 jurüd, wä^renb bie

Partei ber ©uelfen lieber ben päbftlid)en ©tu^l im 33eft§ aUer ä)?ad^t fal). ®er blu-

tige ©treit enbigte ju ©unften beä SSolfS, bem ber ^|3abft große grei^eiten einräumen

mußte. Slergerlid^ über be8 33olfS Uebermutl;, baS befonberS bon tönig SabiölauS bon

9^eapel aufgel^e^t Würbe, fiel ber jugenblid^e 9?epota Sobobico 9}Jegliorati mit feinen

greunben über mehrere ber angefel^enften 9tömer l^er unb ermorbete fie. Onnocenj
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fonnte nun nur burd) eilige ^lnd}t nad^ SSiterfeo beni i'^m jugeft^worenen 55crberben

entrinnen (1405). (5rft alö bie 9?omer fi(^ bon ber böQigen llnf(^utb beä ^abfteä über»

jeugt unb eingefe^^en !^atten, bo^ bie ©c^anbt^at ol^ne fein Siffen unb SBoüen berübt

töorben fei), führten fie it)n im jlriump^ tüieber nac^ diom jurücf, 3)a aber bie bon

Solonna in bie ©tabt 9?om unb in bie @ngel§burg gelegten Sru|)pen be§ ÄonigS Don

9^eapel fortfuljren, Ausfälle auf dlcm unb bie Umgegenb ju machen, fo fa'^ fic^ 3nno=^

cenj jule^t genötl^igt, ben ^abiöIauS mit bem S3ann ju belegen unb iljn feines jum apo^

ftolif(^en ©tu'^l gehörigen Königreichs berluftig ju erflären. ?e|tever Ijierburc^ einge=

fc^üc^tert unb ben Ueberfad feines 9?ebenbu^IerS ?ubtoig. öon ^Injou befüvd^tenb ,
gab

jeljt na^ unb untertt3arf fic^ ben i()m bon -önnocenj gefteüten 33ebingungen. Um biefe

ßeit fam ber ©egenpabft Söenebift XIII. nod) ©enua unb begehrte ben Onnocen^ fid)e=

teS ©eleit, um ftc^ mit i^m über bie ju Sßieberi^erftenung beS S?ird)enfriebenÖ geeignet

ten aJJittet ju berftänbigen. -önnocenj burc^fdiautc aber bie ^eud)elei feineS 9^ebenbu'^==

lerö, ber burc^ biefen ®d)ritt nur bie c^riftüd^e Seit getbinnen tboüte, unb fd)lug eS

ab. 5Beibe mad)ten fid) bei biefer ^erantaffung bie bitterften 33orn)ürfe, fd)alten ftc^ mein*

eibig, betrügerifd) unb ^anffüc^tig, unb ber Unfriebe in ber ll'irc^e bauerte fort. Snno*

ccn;^ ftarb balb naä} biefer Unter^anbtung am 6. y?ob. 1406 ^^lol^lic^ an einem (Schlag*

flu§, )xia§ ju ber b'öKig unbegrünbeten S3ermut'^ung Slnlaß gab, ba§ i'^m bon feinen

§of(euten ®ift beigebrad)t morben fet). iDer fonft gutmüt!^ige, einfädle unb freigebige

^abft fann aud) bon feinen größten ?obrebnern bom SSoriburf beS 9^e^otiSmu8 ni(^t ge=

reinigt iberben: feine SJertbanbten erbielten bie einträgtic^ften ©teilen unb njurben mit

9?ei(^tpmern über£)äuft, ^luf^er einer unbebeutenben 9?ebe über bie ^Bereinigung ber

morgentänbif(^en unb abenblänbifdjen ^irc^e unb einigen S3riefen befi^en toir bon il^m

feine ©c^riften. S3gt. bie beiben Vitae Innocentü VII. bei Muratori III, 2. p. 832—37.

I^nniucettj VIII., 9^ad}fc(ger bon ©ij-tuS IV., irurbe am 29. Stuguft 1484 ge=

wäljlt unb t)ie§ bor feiner 3BaIjt ©iobanni Sattifta Sibo. (gr ftammte nac^ Eini-

gen aus einer borneljmen, na(^ SInbern auS einer mittleren ^^amilie in @enua, tbeld^c

ba'^in einige -Saljrlönnbevte frü!^er auS ©riei^enlanb eingetoanbert fel)n fotl. ^^^ü"^ fam

er an ben neapoütanifc^en ^of, ben er aber bertie§, um ju 9?om in bie S)ienftc beS

(SarbinalS '^P^ilipl^ bon ^Bologna ju treten. 5luf bie (Smpfe^lung biefeS ©önnerS erljielt

er bon $aul II. baS SiSt^um ©abona. ©i^-tuS IV. machte i^n ^um 53ifc^of bon 9}?elft

unb ert)ob i^n 1473 jum (Sarbinal. ©leid) nad^ ^Befteigung beS '»^abftftul^IeS erließ er

einen Slufruf an aUe c^riftlid)e ^^ürften jur Sintrad^t unb ,^um gemeinfamen 5irieg gegen

bie S^ürfen; aber feine iBemüt)ungen ttsaren frud^tloS. (gr felbft fül^rte mit bem Ä'Önige

g-erbinanb bon 'ifleapd bis 1492 ^njei Kriege unb ftettte bemfelben ben §er^og 9^enatuS

bon Sot^ringen alS @egenfi3nig entgegen. 9?ad^bem am 12. 3luguft 1486 ein für ben

$abft bort^ittiafter griebe gef(^Ioffen tborben ujar, unb gerbinanb biefen nid)t I)ielt,

tt)arb er 1489 beS S^eic^S berluftig erftärt, bis ber triebe bon 1492 ju ©taube fam.

2Bäf)renb ber ^abft fortful^r, gleid) feinen 53orgängern bie dürften unb 35ölfer ju Un*

terne^mungen gegen bie 2:ürfen ,^u ermuntern, berf(^mäl)te er eS bodE) nid)t, felbft mit

bem ©ultan ^Saiajet II. 3u unterjubeln. ®iefer ^gtte feinen 93ruber BiS"«/ '^^^ "(^ct)

bem S^ron ftrebte, auS feinem 9^eic^ bertrieben unb be^al^lte bem ©roßmeifter bon

S?^obuS, in beffen ^änbe ber unglüdlic^c ^rinj gefallen ttjar, eine große ©umme für

feine ^^eft^attung. Bikini Q^^Q o.htx bon bem ©roßmeifter an ben ^^abft über, ibeld^er

i^n gegen eine iä^rlid)e ©umme bon 40,000 S)ufaten unb gegen bie if)m bom ©ultan

bere^rte Sanjenfpi^e, h3eld)e bie ©eite beS (SrlöferS burd^bDf)rt ^aben foßte, in ftrenger §aft

^ielt. ©aneben bejog Onnocen3 fortmäl)renb bie Sürfenfteuer , unb 50g auf biefe 2Beife

bon ben (S^riften fo gut ibie bon ben 2:ürfen ißortl)eit. ®ie ßauhtxa, §ej:en unb äBal^r^

fager , bon benen bamalS ganj ®eutfd)lanb angefüllt getoefen fel)n foü, berfolgte er auf aÜe

mögtid)e Söeife mit prtefter ©trenge unb befteflte ^ibei ^e^enrid^ter für Oberbeutfd^Ianb,

bie ein eben fo gelehrtes, als abergläubifd^eS unb unfaubereS §anbbuc^ beS .gjejcen^jrojeffeS

äufammentrugen. (©. ^e^-en unb .'pejcenproceffe.) (Sbenfo fu^te er auc^ bie govtfc^rttte
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ber §u[fiten in ißii^men 51t f;cuinicn; bie 900 ©äfje be^ ^nco SDüraiibota l^erbamnitc

unb i^erbot ec Bei ©träfe ber Sjxomntunicaticn ju lefen. ®en 9}?arfgrafen Seopolb

»on Oeftreid) fprad) er ^eilig. ®ie leisten O'a^re [einer ÜJegterung brachte er in be-

haglicher 9h^e ju unb fd}uf neue ©teflen, um burd^ ben l^o^en 53er!auf berfelben feine

^affe äu beveid)ern, (Sr ftarb am 25. 3uU 1492. 2öte ftreng biefer ^abft baö ©elübbe

ber Äeufd}l}ett Beobad)tete, betoeifen feine fed)^jel)n ttnber, bie er mit ber rü(ffic^t§lofe=

ften @emeinl)ett ju tjeben unb ju bereid)ern fudjte. Unter ben ac^t bon i^m creirten

Garbinälen befanb fid) ber (3of)n beS Sorenj bon SOiebiciö unb 33rnber ber grau feineS

33ruberö Öo^anneS ben äFfebiciS, ben er, nad)bem er noc^ nid^t einmal baä breije^ntc

Oa'^r jurücfgelegt l^atte, ju biefem 2lmt er'^ob. 33gl. Vialardi's Vita di Papa Inno-

cenzo VIII. Ven. 1613.

^nitoceitg IX. beftteg am 30. Oft. 1591 alö y^at^folger bon ©tegor XIV. ben

päbftlic^en ©tul)t. Sr l^ieg Slntonio g-acc^inetti, toar im Qal^x 1519 ju Söclogna gebo=

ren; ^iuS IV. ^atte ii/n jum SSifc^of r>on ^ficaftro in (Salabrien erl)cben unb U)n 1561

auf baö Sribentiner Soncil abgecrbnet; %nn§ V. ^u feinem ^^unciu^ bei ber 3te))ublif

33enebig ernannt unb ©regor XIII. ,^um -j^atviard^en ücn 5erufalem unb ^räfibenten

ber Onquifitien unb 1583 jum (Sarbinal. Obgleid> fein ^ontificat nur 3n)ei yjlcnatt

bauerte, hjerben bod> me!^rere jtüecfmäBige 33er0rbnungen bon \i)m gerühmt. (Sr berbot

bie 33eräu§erung aller ^irc^engüter, unterfagte alle ®d)ulben, fe^te ben ^^rei^^ ber Sebenö=

mittel jur greube beö ^olfä ^erab unb iüoHte ba§ römifc^e 33olf bon ben fdjuseren W)^

gaben, mit benen eö belaftet war, erleichtern. (Sr beabfid)tigtc, ben §afen ju Stncona

jur (Srleid)terung ber ©d^iffa'^rt reinigen unb in ber dlä^t ber @ngel§burg einen fanal

graben ju laffen, um 9?om gegen bie lleberfi^toemmungen ber Siber ftd)er ju fteüen.

Slber mitten unter biefen (änttuürfen erfolgte fein Sob fd}cn am 30. 3)ec. 1591. ©eine

ßeitgeuüffen gaben i^m baS B^ußn^^ cineS gutmüf^igen, bieberen 9}?anne?. (Sr l^iuter*

Iie§ eine ^iemlid^e ^Inja'^l bon ©(^riften („Moralia adversus Machiavellem, in Platonem

de Politica etc.") ttjelc^e grÖf3tent:§eil0 nod) alö 5J?anufcri:|)te in ^Sibliof^eten liegen.

^nnoccttj X., S^^adjfolger Urban^ VIII., voax burd) ujenig reben unb nichts tl^uu

als ein ®rei§ bon 72 Oa^ren ^|5abft gett)orbeu, ben 15. ©e|3t. 1644. ©ein früherer

9?ame toar @iambati[ta. (Sr flammte au3 ber j^^ioilie ^amfili, bie unter -^nnocenj VIII.

au8 (Sugubio nac^ 9?om übergefiebelt tüar. ©ein ©lürf, aber auc^ feinen üblen 9?uf

berbanfte er i^auptfäd)lic^ ber ®ona Dlimpia 9}taibalc^ini au8 33iterbo, ber SBittJce fei*

neS S3ruberö, mit toelc^er er fc^on, nod^ bei Sebjeiten il^reS 9JJanne8, toie baS ©erüc^t

fagte, einen berbäc^tigen Umgang geljabt l^atte, unb welche, al§ ein pli3l^li(^er Sob fie

bon biefem i^rem 2)iann befreit Ijatte, bie unbefc^ränfte ©ebieterin be§ bon ©eftd^t Ijäß«

lid)en, babei aber geiftig getoanbten unb ränfeboUen 'iprcilaten unb bie ©eete feinet gan=

jen ?eben8 n^urbe, fo bag bie ©pötter Slnla^ fanben, ben ©tatt^alter Q.ljxi\ti im 2Bei=

berrocE, bie neue So^anna mit ben ©djlüffeln ©t. ^^eterS barjufteHen. Obgleich -^nno^

cenj feine ^rljebung einzig ben SSarberini'S ju banfen ^atte, hjar toä) gleich feine erfte

^anblung gegen fie, bie fic^ unter ber borigen 9tegierung unerme^lid} bereichert Ratten,

gerid)tet. ha $abft lic§ fie über i^re 33erÄ)altung jur 9?e(^enfcE)aft sieben unb iljnen

ben ^rocejj madjen , in ber Hoffnung, fic^ iljreS ungeheuren S3ermDgen8 ju bemädjtigen.

S)ie 58arbarini'ö flüchteten nac^ granlreid); ber ^|5abft bagegen ließ iljre ^aläfte befetjen,

il}re Remter bert^eiten, i^r ^apitalbermi^geu fequeftriren unb publicirte ben 21. %ih. 1646

eine Sonftitution, in tbeld}er berorbnet n3urbe, baß bie (Sarbinäle, bie fic^ o^ne pähp-

Ii(^e ©rlaubnifj auö bem tirdjenftaat entfernen ttjürbeu, i^re (Sinfünfte berlieren fotlten,

luenn fie nid)t binnen fed^ö SKonaten jurüdfämen, bei längerem Sluöbleiben aber fotlten

t^nen i^re ^frünben, ^^enfionen unb lemter unb bei fortbauernbem Unge^orfam bie

ßarbinal^njürbe entzogen löerben. S)er !bnigltd)e 9^atl) granfrei(^§ proteftirte nic^t attein

töiber biefe SulIe, fonbern berbot aud) allen löniglid^en Untertt)anen — bie Slnnaljme unb

Befolgung berfetben unb baö Parlament erflärte bie (Sonftitution für ungültig unb

nichtig. 2Uö aber ber ^abft gletd^tooljl in ber Verfolgung ber 53arberini'ö immer xod'

9iealr@ncVflü^(5bie für JE^eologie unb Äirdje. VI. 43
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ter gtttg, hm e8 ju friegerifc^en 2)emonftrationen. 2)ie ^ran.^ofen eroberten ^iombino

imb ^ßttolongano, unb nötl)igten am (Snbe ben ^^abft, bte 33arberini'§ tüieber in ben

S3eft^ i^rer @uter unb 5Bürben einjufe^en. ®lücflt(^er njar Qnnocenj in bem (Streit,

n3el(^en er mit bem ^^x^oq bon ^arma icegen ber ©infe^ung eineS übetberüc^tigten

3;:!^eatinermDn(^(§ jum Sifd)cf öon Saftro begonnen ^atte. 2)er ^abft na^m tom ^er=

jogt^um Saftro unb ber ©raffc^aft ü^onciglione S3e[i^, unb bereinigte beibe, nac^bem er

bie i^eftungStüerfe unb ©tabt bon Saftro batte fd)Ieifen laffen, unb ben 93ifcbDf8j'i^ bon

ba naä) ^quapenbente nerlegt t)atte, mit bem ^äbftlicben Sefi^f^um. ®en em^^finblicb-

ften ©(^lag evljieft ober biefer •|3abft burd^ ben Slbfdjluß beä n3e[tpl^äli[d)en grieben§.

9^ac^bem jnjei ^^coteftattonen feinet ÜiuntiiiS, beö i^abio (S^igi, bom 14. u. 26. Oft. 1648

unbeachtet geblieben njaren, ertie§ er am 26. D^icb. 1648 eine 33ulle, in toeldjer er bie '^n^-

benSartifel für null unb nichtig erflärte. -Snnocen^ fonnte tool^t felbft oorauSfefien, ba§ fein

^roteft nidjtS ausrichten n)erbe, ba üon ben ^^acifcenten feftgefe^t Korben toar, baß toiber

biefen i^rieben ober iigenb einen ?trtifel ober eine IJlaufet beffelben feine geiftlid)en unb

tt?eltUd)en 9?e(^te, feine allgemeinen ober befonberen S)efrete ber Soncilien, feine ^ribile=

gien, Onbutte, (Sbifte unb Sntjibitionen , feine ^iJroteftattonen ber oorigen unb fünftigen

3eiten, feine Soncorbate mit ben ^äbften , feine ©i^penfationen unb Slbfotutionen ober

irgenb eine anbere (Sinrebe jemalö angefül^rt, ongeprt ober jugelaffen werben foÜten.

Slber gleid^mobl toar fein '^proteft für bie gclge^eit oon 33ebeutung, n^ie fid) benn feine

9?adjfolger biö auf bie 9?eujeit fierab, big auf ben jüngften babifdjen ^ird)enftreit auf

biefen ^roteft berufen l^aben. Sorerft fc^abete bie ©alle nur bem Slnfel^en be§ -^nnocen^:

in Sßien j. ©., too fte ber päbftlid}e 3^Juntiu8 mit großer ^edtjeit b^^tte anfdjiagen

(äffen, (ieß fte Si'aifer gerbinanb III. lieber abreißen unb babei bem 92untiu8 fagen: er

folle bem 'ißabfte melben, baß ^toar S)ona Otim^^ia bem f). ^ater fold) ein SBiegenUeb

fingen fÖnne, aber er, ber ^aifer, fei) genöt^igt, ben ^rieben ^u Italien, um 9?u'^e bor

ben ©d^TOeben ju l^aben. -Sn bogmatifd^er ^infic^t ift au§ ber SJegierungäjeit biefeS

-önnocenj nur ju eriuäbnen, baß er 1653 fünf ©ä^e au8 bem SBerfe -öanfenS oerbammte.

33ei bem S^egierungSantritt bon Onnocen,^ n^ar bie :j)abftlid)e Sfammer mit einer ©d)utb

bon acbt ÜJüdionen ©cubi belaftet: unfer 'i)3abft n^ar mit Olimbia toal^rl^aft erfinberifcb,

feine Äaffe ju bereid)ern. 2lbn)ärt§ bon ber Rota romana burd) bie ganje S3eamten=

^bierarc^ie bitbete ftcb ba^ abf(^eulid)fte ©i)ftem bon (Srpreffungen unb S3efted^li(^feiten

jeber 3Ivt; ber SIemterberfauf njurbe mit ber empörenbften @d}amtofigfeit betrieben; ber

$abft f:prac^ bie Sluf^ebung aller berjenigen ^löfter auö, n3eld)e nid^t ttjenigftenS a(^t biä

je'^n trüber au8 eigenen Sü'Jitteln ernäljren fonnten, unb fo fotiten über 2000 5?töfter

aufgeboben unb i^re ßinfünfte eingebogen toerben. 3" ^ß" außerorbentlidjen 2JJitteln,

@elb nad) dtcm ^u bringen, geborte aud) ba§ jjabftUdbe 2lu§f(^reiben universalis maxi-

mique Jubilaei auf ba§ -3al}r 1650. ?lm nadjt^eiligften aber toirfte ber 5?orn!^anbel ber

päbftlid^en Kammer. 9^iemanb burfte im £ird)enftaat fein ©etreibe anberSh)of)in als an

bie :|3äbftlid}e 5fammer berfaufen, bie eö bann hjieber an bie S3äder überließ, getDÖ^n=

lid) um ein !5)ritt^eit t^eurer, alä ber (SinfaufSjjreiS gen^efen unb nac^ einem um ein

®rittl}eil fleineren SD^aße. 3)iefem ^ornmonopol ber :päbftlic^en Sl'ammer ift ^au^t=

fäc^lic^ bie Vernichtung beS römifc^en SlderbauS jujufc^reiben. -^nnccenj ftarb am 5. -3an,

1655. (Sein ^ribatfavafter roax nid)t o!^ne eble Büge, aber fein Seben unb feine 9?e=

gierung voax buri^ feine <Sc^tt)a(^l)eit gegen bie ränfefüc^tige unb !^abfüd>tige Olimpia

gefd)änbet. (g. äRünd) (Denftbürbigfeiten, (S. 237) fällt ba§ Urtljeil : »Unter bie die-

gierungen ber ^äbfte, n^elc^e bie tiefe (äntartung im (S(^ooße ber r'omifd}en S^irc^e unb

bie ^eiHofigfeit einer 33ermifc^ung bon tt)eltli(^en unb geiftlid^en Outereffen, fott)ie einer

jügelIo84al>füd)tigen 9J?aitreffen* unb ©ünftlingömirt^fc^aft mit bem grellften Sid^te be=

leuchten, njäfjrenb man nacb Slußen, unb jumal gegen bie S^ationalfirdien bie alten 2ln=

maßungen mit ungeminberter (Strenge fortjufe^en beliebt, geljört njof^t unftreitig bie=

jenige bon Onnocenj X.u UebtigenS erflärt 9ianfe (@efcb. ber '^äbfte) bie bon @re^

gorio ?ettt unter bem Flamen eines getbiffen ©uatbi 1666 fjerauSgegebene „vita di Dona
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Olimpia Maildachiiia" für "einen aii§ a)Jofrl)pt)ifd^en 9cad}ri(^ten nnb djiniävifd^en !2)tc^'

tungen sufantmengefe^ten 9?oman."

:3Mitoccnj xi. iDitrbe nad) tem STobe i^cn (5(enten8 X. fcen 21. <Bipt 1676 ge=

XDai)lt (Sr tt)ar ben 16. Wax 1611 ju Somo geboren unb ftammte au§ bent ©efc^Ied^te

ber Obe8d)atd)t. Qn feiner Sugenb geno§ er ben llnterri(^t ber -öefuiten unb ging '^ier=

auf, um fic^ ber 9?ed}tögelel)rfamfett ju wibtnen, nad) @enua, 9?om unb il^eapel, too er

SDottor iuarb. ^^^if^^^^ft ift bie Eingabe meljrerer .^^irc^engefc^td|tfd)reiber, ba§ er im

SOjä^rigen S?riege alö ©olbat in Deutfd}Ionb gebient unb jtüei gelbjüge unter ber taifer=

liefen Slrmee niitgemad)t Ijabe. 9fac^bem er fic^ aU ^rotonotariuS, '|>räftbent ber apo-

ftclifd)en Jiamnier, (Somniiffariuö in ber äJfarfa bi 9?oma unb aU ©cuterneur bon 9}fa=

cerata burc^ 9?e(^tlid)feit unb ®efc^äftstenntnt§ auöge,^eic^net l^atte, tcarb er burd^ ben

(Stnf(u§ ber Dlim|3ia, ber er ein präd}tige§ (SilBergefä^ fd)enfte, im -3. 1647 mit ber

(Sorbinalömürbe beeljrt, unb nadjl^er jum Legaten i^on ^errara unb jum Sifc^cf tocn

9^obara ernannt, ©eine SBal)! .yim ^|5abfte berbanfte er jumetft ber fran^^iififci^en "iPartei

unb ber @m|)feblung Subn^tgö XIV. ©leid) bei feiner ßrbebung ergriff er t'raftüoßc

9J?aßregeIn jur iperftettung ftrenger ©itte in ber ^ird)e unb im ©taate. (är fuc^te ben

ginanjen auf^ubelfen, inbem er nid)t nur feine eigenen SluSgaben auf baö Slllernot!^-

tuenbigfte befd)ränfte, fonbern aud^ alle bie Sarbtnalftetlen unb 33eneficien, n)eld)e bt^'^cr

gr.ö§tentbeil§ an 9?e^pten »ergeben hjaren, unb bereu ©ienftletftungen füglic^ entbel^rt

werben fcnnten, gerabe.^^u ein.^^og. ©benfo erneuerte er bie Sßerorbnungen l^inftc^tlic^ ber

ftrengen Prüfung ber ju ben tird^ltd)en ^IBcü^en ju ^efÖrbernben; ben ©eiftlic^en em^)fabl

er Untabell^aftigfeit beö 2Banbelg mit ^innjeifung auf bie ^orfd)rifteu beS Specnlum Sa-

cerdotum, allfonntäglid)e 5l'ated)ifatiünen in ben ''^^farrfirdien , ?tnlegung l^on ©d^ulen

jum finberunterric^t; aud) erklärte er fid) in einer 5öulle gegen bie Unfttte, fic^ in ben

^|>rebigten bialeftifc^er «Scpbiftereien unb ^^-abeln ju bebienen unb befa'^t ben ^vebigeru,

nur ben gefreujigten S()riftuS unb (Srmal)nungen ,^ur Su§e auf bie ^an,^el ^u bringen,

3)ie Saftraten in ber jjäbftUc^en Kapelle fd)affte er ab. (Strenge 53erorbnungen erlie§

er gegen ben Supl unb bie unftttltd)e SSeffeibung ber rcmtfdien ^^i-'^iwenstmmer unb öer=

bct biefen fcgar bie Erlernung ber 9)lufiL ©egen bie -Öefuttenmoral \pxad} er fid) nad^=

brüdlic^ in ber Sßuüe ücm 2. Wäx^ 1679 auS, in n3eld)er er 62 Dogmata Moralistamm

e Soc. Jesu, inprimis Azorii, Sanchez, Lessii, Laymanni, Tilliutii, Tamburini aliorumque

Dermarf unb alle bie, bie fie leieren hjürben, mit ber @j;communication latae sententiae

beftrafte. äRit grantretc^ fam -Snnocenj in Sonflift liegen bei 2lufHebung ber Ouar*
tierSf reibeit, b. 1). beö bon ben auswärtigen ©efanbten beanfpruc^ten SBorrecbtS, ben

S5erbre(^ern nic^t bloß in ibren ^aläften, fonbern aud) in ben angren^enben Quartieren

eine fiebere 3"^"^^ ju getDä^ren. !l)er ^abft »ar feft entfd)loffen , biefe§ bie §anb^a=

bung ber ©erecbttgfeit beetnträdittgenbe Privilegium, gegen ba8 fi(^ f(^Dn frül)ere '^äbfte,

befonberö ©ij:tuö V. erflärt l)atten, aufjubeben. Subtoig XIV. raollte fic^ biefe 3lufbe=

bung uic^t gefallen laffen, unb im 9^oü. 1687 jog ber neue franjöfifd)e ©efanbte, öon I0a=

barbin, obmol)l \i)m ber ^abft bei beffen Eintritt in ben fird)enftaat bebeutet ^atte, baß

er ibn, t»enn er auf bie Ouartierfreibeit nit^t bersic^te, nic^t als ©efanbten anerkennen

werbe, mit einem ©efolge bou 800 @olbaten unb 200 ^öebtenten in D^om ein, um bem

^abfte mit bewaffneter SDtac^t ju trogen. Onnocenj aber berweigerte nicbt nur bem ®e*

fanbten jebe Slubienj, fonbern tbat ibn auc^ in ben Sann; ja, alö in ber S^riftnad^t

tiefer bie SubwigStird^e befuc^t b^itte, belegte er biefe t'ir(^e unb bie @eiftlid)feit berfelben

mit bem ^nterbift. ®er Streit, bon beiben ©eiten mit großer 33ebarrlid^feit fortgeführt,

fanb erft naä^ bem STobe bon -önnocenj im ©inne be8 ^abfteö feine (Srlebigung. (Sin

j\weiter ßanfapfel jwifc^en bem ^abfte unb franjöfifd^en Könige war baS 9?egalre(^t.

Qn granfrei^ Ratten einige 33ifc^öfe fic^ bem Slnfprud^e beS ^ÖnigS wiberfe^t, auc^ in

ben nic^t bon ber frone geftifteten ^irc^en wäbrenb ber (ärtebigung einer ^rälatur ibte

(5in!ünfte ;^u berwalten unb bie bon i^r abbängigen ^frünben ju befe^en, S)er ^>abft

na^m i^re ^il^^^jeUation in (5d)u^ unb erließ brei Sßreben, bie auf einanber folgenb immer
43*
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in ftärferen ^uSbrüden abgefaßt ii^aren, iinb in beren le^tem er bctn lonii^ i'üU^i bie (Sr=

greifung ber ftreng^en i^m ^u @ebct fte^enben 9JJa|3regeln in ^JluSfic^t fteüte. 3)er 5?önig

rief eine atigemeine SSerfammlung beS franjbfifcfcen SileruS auf ben 9. 9^ot>, 1681 ju-

fammen, vodd)^ nid)t allein ba§ beftrittene 9?ec^t ber Sirene ^ufprad), fonbern üü<i) eine

feierliche SrHcirung bon üier ©runbfäijen ahiT,a.h, bie Quatuor Propositiones Cleri Galli-

cani genannt. Onnocenj ,Iie^ eine ^bf(^rift biefer iner ©runbfa^e öffentUc^ burd) bcn

(5d)arfric^ter verbrennen, unb L>ertt)eigerte Tillen, bie tt)ä^renb ber ^Berfammlung ober feit

berfelben 3U 5Bifc^öfen ernannt njorben njaren, bie ^öeftätigung, fo ba§ nad) feinem Zot

gegen 30 ©iocefen o^ne mit bifd)cfUd)er 5?cflmad)t üerfe^ene Ober!;irten tDaren. 1)n9

3ern)ürfni§ ^ob fic^ nidjt, als Subiüig XIV. nad) luftjebung beS (SbiftS Don 9Janteä ,^ur

graufamen SSerfolgung ber -Sefuiten fd)ritt. 3)er ^abft er^ob ^voax in einem Sreüe an

ben tönig bon ^ran!reid) beffen (gifer für Ausbreitung beS fatl)oIifd)en ©laubenS mit

ben gri3§ten ^obfprüd^en, fttmmte über bie Sluftiebung beS (SbiftS t»on 9?anteS baS Te

Deura an unb Iie§ biefe Xljat bur(^ tanonenbonner ücn ber (gngelSburg ber!unbigen,

aber er t»id^ bis ju feinem jTobe nid^t ton feinen gorberungen in ^Betreff beS Ü^egalred)tS

unb ber Ouavtierfreil^eit. 2)iefe g-reube über Streubrud) gegen angeblid)e te^er bleibt

ein g-leden im Sfarafter biefeS fonft auSge^eid^neten ^abfteS. Snnocenj ftarb am 12. 2lu=

guft 1689. üDie granjofen unb Öefuiten verfolgten iljn aud) nac^ feinem S^obe unb

fud)ten bie nac^t^^eiligften Urtt)eile über il)n ju Derbreiten. SllS ber tonig ^^iti^p V.

Don ©panien Don (SlemenS XI. bie Stanonifatiou ^'nnocenj XL beget)rte unb unter SSene^

bitt XIV. oud} mirflic^ ber tanonifationSpro^^eß feinen Einfang genommen l^atte, toaren

eS ]^auptfäd}lid^ bie Oefuiten in S3erbinbung mit bem franjöftfd)en §of, tveldje beffen

§eiligfpred)ung l^intertrieben. (2id}er n3ar er (Siner ber auSge3eid)netften ^irc^enfürften,

gejiert mit ben ebelften, ^uSlic^en jtugcnben, unb begeiftert für bie Slufgabe, meiere feine

2Bürbe itjxn geftettt ^atte. S3ergt. Mar. Guamacci, Vita et res gestae Pont. Rom. I.

p. 106—126. ^^il. 58onamici, ?eben unb ®ef(^. ^abft Snnocens XI., auS bem

Satein. (9?om 1776. 4.) überf. unb mit Slnmer!. begleitet Don Se 33ret (i^ranlf, u. Spj.

1791). 9?an!e III, 159 ff. STnljang 283 ff.

^itnoccnj XII. ujurbe als yiad)folger Don Sllepnber VIII. nad) einem fünfmo*

natlidjen (SonclaDe, toäbrenb beffen fünf CEanbibaten befeitigt ttjorben njaven, ben 12. f^e=

bruar 1691 getüä'^lt. 3Sor feiner (5r!^ebung :^ie§ er Slntonio ^ignateHi. (Sr flammte

auS einem altberü^mten neapolitanifd)en ©efdjled^te unb ttsarb am 13. Wäx^ 1615 ge=

boren, fo ba§ er bei feiner SBa^l ein ©reiS Don 76 Oaljren roar. @c^on im jtüanjigften

SebenSjal^r toar er Don Urban VIII. unter bie 'i]3rälaten beS römifd^en §ofeS aufgenom=

men unb jum 'ißrolegaten Don Urbino beftellt. Onnocenj XI. erijob i'^n 1681 ^um (Sar=

binal, jum 5ßifc^of Don St^e"^'^/ Sum Legaten Don 53oIogna unb enblic^ jum ©rjbife^of

Don 9?eapel. 3)iefen feinen 9?amenSDorfat)ren nabm fi(^ aud) -önnoceuä XII. jum 5Bor«

bitbe. ©leid) im erften 3a!^re feiner 9?egierung fachte er burd) eine ^Bulle Dom 22. -3unt

1692 ben ^^epotiSmuS auf immer ab^ufc^affen; feine yjepoten iraren bie Armen, ber

Lateran fein §ofpital. '>)}<[d) biefer SSulle follte eS feinem ^abft in ^u^fu^ft mei^r ju^

fte'^en, irgenb ^emanbem auS feiner 33erteanbtfc^aft ®üter, (ginfünfte unb Slemter, bie

Don ber apoftolifc^en Ifammer abhängen, ju Dertei^en. ©aS Bullariura magnum entl^ält

Don i'^m eine SJtenge 33erorbnungen, iveli^e bie 53erbefferung ber ÄlofterbiSciplin unb baS

?eben ber (SäcuIargeiftUc^en betreffen. ©el)r n)ol}lt'^ätig für bie Unterf^anen beS tirc^en::

ftaatS n)ar baS lüieber'^otte 3?erbot beS SottofpielS. ©eine Sorge für ^erftettung ber

l?ird)enjud)t mar fo gro^ unb fo Hein, baß bie ©pötter rül)mten, er l)abe bie tird)e an

^aupt unb ©liebern reformirt. Unter feinem 'JißDntifüate iDurben bie ©treitigfeiten mit

i^rantreic^ beenbigt. 3)er 9fegatftreit tt)urbe bal)in entfd)ieben, ba§ bie Ausübung beS

S^egatrec^tS fic^ nur über bie im eigentlichen älteren g^ranfreid) befinblidben btfd^öflid)en

tird^en erftred'en, bie anberen aber in ben neueroberten ^roDtn^en baoon befreit fet)n foUten.

Wlit taifer Seopolb I. gerietb ber ^abft mel)rfac^ über bie ^räceben,^ beS faiferlic^en

©efanbten Dor bem päbftlic^en ©ouDerneur Don 9?om, über einen im ^alafte beS faifer*
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liefen ©efattbten jurüdvje^attenen ©efanßenen uiib über btc ?eI)en8]^of)eit ber 9ietd^Sba=

fallen im l?u(^enf}aat in ©treit, ber iebcd) ki ber ÜJadigiebigfeit 23eiber immer [rieblic^

beigelegt tvarb. äWit ^önig f arl II. t»on (Spanien [al^ fid) ber "^^abft in 33etrcff ber

Snqutfttion in ÜJeapel in einen Streit Dermicfelt; elje berfelbe aufgetragen n3ar, ftarben

aber ^önig nnb ^^abft. Qn bem ©treit ^tüifd)en ^öffnet unb i^enelon über beS ^e^tecen

©C^rift: „Explication des maximes des Saints siir la vie interieiire" entfd^ieb fid) ber

^^abft, als ©d)ieböric^ter angerufen, für ben Srfteren unb berbammte 23 borgeblic^ in

biefer ©d^rift enthaltene ©äge a(S i^ermegen, anftö§ig, fromme Dljren beleibigenb unb in

ber 9luSfuI;rung gefäl^rti^. ge'nelon, ber im Slugenbttd, aU er bie S^anjel feiner tat^C:^

brale beftieg, biefe 33erurtl)eihnig (1699) erbielt, berlaS biefelbe in ber i^m natürlidjen

3)emutl) unb ermal)nte feine ©emeinbe, fic^ barnac^ ju richten. Onnocenj ftarb ben

27. ©ept. 1700. ^urj i^or feinem ^Tobe feilte er nod) eine große ©umme @elbä für

ba§ i^on ibm erriditete ^ofpitat auS nnb l^erorbnete, baß feine 9Jfobilien r>erfauft unb

ber (SrIÖS bavauS ben Slrmen gegeben njerben foüte. Sr l^interließ ben 9?ul)m eineS

mol^lti^ätigen, gered)ten, nneigennü^igen, frommen unb rec^tfdjaffenen 9!Jfann§. 53ergt.

Guarnacci, vitae etc. I. 389—404. kanfe, III. 170 ff. In^ang, 290 ff.

^nnoccnj Xlli. njurbe nad) bem Tobe bon (Sternen? XI. am 8. 9Jfai 1721 na(^

einem überauö nnrnt)igen unb ftürmifd)en (5o^cIal^e, in lueldjem eö fogar jum §anbge*

menge unb 2Berfen mit S^intenfäffern fam, geVoäl}It. (£r lüar am 13. W.^\ 1655 geboren

unb ^atte (Sart (Eonti, ber baS fleine ^erjogtljum ^<cli befaß, jnm 3?ater. SIteyanber VIII.

na'^m il^n unter bie 'i|3rci(aten feine? .*pcfeg auf unb Sternen? XL l^atte il^n 1706 jum

Sarbinal ernannt. 1)ie (£l)riftent)eit empfing ben neuen ^]3abft mit großen Srnjartungen;

man iieffte t>on if)m , ber für einen tlugen, gelefjrten, ebetbenfenben unb friebliebenben

SLRann galt, er ttjcvbe ber ^\x6)t ben ^rieben lüiebergeben unb bie ©treitigfetten beenbi^

gen, bie fic^ feine SScrfa'^ren ,^uge^ogen "Ratten. 5)ie Ernennung feine? trüber? jum

(Sarbinal (21. Suni 1721) (ieß fürchten, er ttsetbe ben 3'iepoti?mu? begünftigen, um fo

me'^r al? er biete S'Jeffen unb 53ertttanbten I)atte; aber er gab biefen ben gemeffenen 5ße*

\it\)\, fidi ntd)t in 9^egierung?fad)en ju mengen. 3^tatien !^atte unter i!)m eine glüdfic^e

3eit. 3)e? englifd)en ^ronprcitenbenten, ber fid) unter bem 9?amen -3afob? III. in 9?om

auft)iett, na'^m er fic^ ttjie feine 35orgänger auf? (Sifrigfte an. ®ie S3ete'^nung be? ^ai=

fev? I?art? VI. gegen ©mpfangnabme be? gelter? unb i^el)en?jinfe? mit bem ^önigreid>

iJfeapet, bie fein 9?ad)fotger Slcmen? XII. für ungültig erflärte, unb fein vergeblicher

'iProteft gegen bie 2ßertei!^ung t>on 'i)3arma unb ^-|3iacen3a al? 9?eic^?lel)en finb faft bie ein=

jig mertmürbigen ji:i)aten feiner nid)t ganj breijä^vigen 9?egierung. @in ©d^anbfleden

berfelben ift bie 2Begnal)me be? (S^aftel? ^alo an ber ^üfte be? ^JHttelmeer? , ba? fein

(äigenf^ümer ^erjog -3uliano ©riHo ntd)t berfaufen tt)olIte, ebcnfo bie au? ^füdrif^t auf

^ranfreic^ erfolgte Ernennung eine? tierad^teten 5Söfen)i(^t? jum (Sarbinat. ®ie -Snfet

DJfalta, lüelc^e bie S:ürfen im ^. 1722 ju SSJaffer unb ju Sanb anzugreifen brol)ten, un=

terftü^te ^nnocen^ auf? 9?ad)brü(itic^fte mit @elb unb Slufruf an bie c^riftlic^en dürften.

@r iDar ein entfi^iebener ^^einb ber -^efuiten unb bie Sßiberfe^lic^feit berfelben gegen bie

päbftltd)en ^Befeble in ben d)inefifd)en 9}iiffion?angelegcn'^eiten ließ i^n fogar an bie Sluf*

Hebung be? ganzen Oefuitenorben? ben!en. ©leic^too'^l na^m er bie feinem S3orgänger

üon ben S'efuiten abgetro^te Constitutio Unigenitus in ©c^u^ unb berbammte ba? ©d)rei=

ben ber fieben franjöfifc^en Sßifdjofe, in melc^em biefe i^n um Butüdna^me beffelben

baten, ^nnocenj ftarb ben 7. Wix]^ 1724. 35ergl. Guarnacci, vitae etc. II. 381 sq.;

?eben§gefc^id)te 3?nnocen^' XIIL, toln 1724. 9?an!e, 2lnl)ang ©. 302 ff. 2?^. «ßreffcl.

In partibus Inf. , f.
Gpiscopus in partibus, $anb IV. ©. 103.

^nquifittOtt (Inqiiisitio haereticae pravitatis), auc^ "^eilige? officium (sau-

ctum officium) genannt, Ijeißt bo? in ber romif^en Äird)e beftel)enbe geiftlic^e @erid)t

3ur 2lu?fpürung unb Seftrafung berer, »eld^e in firc^lic^en iKfJeinungen unb ^el^ren

münbtid) ober fd^rifttic^ bon ben bon 9?om au? feftgeftellten ©a^ungen abmeieren; fofern

folc^c al? te^cr bejeidjnet toerben, ^eißt bie Onquifition aud^ ba? Sfe^ erger id^t. ©tc
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ift eine buvd) bie ^tevarc^ie jut görberung iljrer fel£)ftfüd)ttgeu -3nteve[fen unter WiU
toirfung günfttger ^eit^^^^'^ältniffe l^erbeigefü^vte üÖUige SluSartung nnb 23erjerrung ber

alten Slird)en^ud)t, bie urfprüngtid) in ben §änben ber yanbbifc^öfe lag, toelc^c bie ^füc^t

l^atten, Srrleljren ju fteuern unb bie S>ifitationen ber lii'irc^en i^rer Strenget oud) jur

2Iuöfpäl)ung etma auftaud)enber Hexereien ju benu^en i^atten. (^egen bie entbedten H'eljer

toerfu^ren fie mit ben !ir(^lid)en ©trafen, beren größte bie (Sjcommunication n^ar, burd)

toeld^e ber ^eftrafte jugleic^ al8 ein bem 3;eufel SBerfaUener angefef)en tourbe. Wit xl)x

JDar "aootil aU bürgerlid}e ©träfe auc^ bie Verbannung, gegen 9?id)td)riften bie ?Inn)en-

bung blutiger ©efe^e üerbunben, \mt namentlid) ©iodetian'S (Sbift an -Sulian , '^rccon-

ful r>on Slfrifa, gegen bie 3Jianid)äer benjeist. 33on Sl)rtften gegen ßljriften nsurbe bie

2;obe§ftrafe be§ ©laubenä njegen bis in baS 4. Sa^r^unbert nic^t i3er:^ängt, Qn ber

SO^itte beS 3. öa'^rl^unbertS lüaren bie 9?oüatianif(^en @treitig!eiten bie 35eranlafjung,

ba^ einzelne morgenlänbifdje ©emeinben einen ngfGßvTtgoc snl rfjc, (.uravolaq anfteUs

ten, in beffen 9Cefjort baS ^Buj^mefen au(^ in ißejie^ung auf bie -örrle^ren fiel. 9iad)

donftantin bem @ro§en fd)ritt aber bie §ierard)ie mit immer ftrengeren ©efet^en gegen

bie ^e^er üor, inbe§ mürbe ^^rigciUian'ig ^inrid)tung no(^ am (Snbe be8 4. 3al)rt)unbert3

allgemein Dernjorfen. ®er erfte d)riftlid)e Ä'aifer, njeldjer bie 2:obe§ftrafe gegen gewiffe

^e^er, namentlich gegen bie 9[Ranic^äer, gefe^lic^ ouSfprac^, ttjar Sl^eobofinS (382), bc(^

erftärten [i^ angefeljene Ä'trd)entel)rer, n)ie ß^rl)foftomu§ (Homil. 29 u. 46 in Matth.)

unb ^Inguftin, ber eine körperliche ßüdjtigung ber 5?e^er für erlaubt unb geeignet '^ielt

(f. Augustini Epist. 93 ad Vincentium; contra Gaudentium Lib, I. Ep. 185 ad Boni-

facium), gegen fie. dagegen fud)te beveiti? .'pierDnl)mu8 (Epist. 37 ad Riparium adv.

Vigilantium) eine 9?ed)tfertigung ber Sobe^ftrafe für i^e^er in 5 SJfof. 13, 6 ff., unb

Seo ber ®vo§e (440—461) billigte gerabe^u bie Einrichtung (Leonis Opp. Epist. 15 ad

Turribium). üDer (Sleru6 lie^ [ie üon ber rceltlidjen 9J{ad)t DoCt^iei^en unb glaubte, ba^

burc^ bie ilirdje ücm Slutüergie§en unb Dor 58lutfd)ulb ju bema^ren; überl^aupt aber

ftatte er bie weltlid^e Ofarigleit bereite in feine 3)ienfte genommen unb (inä) bei milberen

Urtl)eilen mu§te fie mit bürgerlichen ©trafen gegen üerurf^eilte £e^er norfdjreiten

;

©c^enfungen, @rbfc^aften u. f. ft). fonntcn auf fie nid)t überge'^en (ügl. Concil. Carthag.

III. anno 397 can. 13), unb ©laubige burften in feiner SBeife fd)ulbige ^flic^ten iljnen

ertoeifen ober fonft mit i^nen in 33erül)rung fommen. 3)a8 S3erfa!^ren gegen bie Ä'e^er

i»ar unb blieb nun jiDar in ben Rauben ber S3if(^öfe, allein ber immer mel^r um fic^

greifenbe SBerfaE beS Sleruä gab, tro^ beö 9^ad)brude§, ben bie bürgerlichen ©trafge=

fe^e ber ürc^lic^en !l)i§ciplin üerliel)en, immer neue SJeranlaffung ^u 2lnfi(^ten unb Stenge*

rungen , bie ber ^ird^e ärgerlich maren, unb bie Sifd)öfe liefen e§ au8 @enu§fud)t unb

^equemlic^leit gar oft an bem nötl^igen Sifer in ber ©orge für ben fird)lic^en ©lauben

feilten. ÜDie ©enbgeric^te feilten biefem Uebel abljelfen, ujie baö Concilium Taraconense

(516) c. 8. auöbrüdlic^ anorbnete unb bie Kapitularien Sarlö be§ ©roßen njieber^olt be=

fallen*). 53gl. g-. 21. SSiener, Seitr. ju b. ©efc^. b. -^nquifttionSpro^effeg. ^pj. 1827,

©. 28 ff. jDiefe %xi ber SluSforfc^ung unlird^lid)en ©inneä unb unfird)lic^er 9J?einung

blieb I)iernac^ immer in ben ^änben ber 33ifc^öfe, erhielt aber in bem feit bem 9. -Sa^r^

Ijunberte fid) mel^r unb mel^r auSbilbenben ©enbgerid)te , baö fi(^ feit bem (änbe beö 11.

-3a^r^unbertS in bie bifd^öflid^e , 2lrc^ibialonat§== unb er5priefterlid}e ©enbe t^eilte, eine

geregeltere ©eftaltung. -3nbe§ blieb ber römifdje ©tul)l :^ierbet nic^t fle!^en, er fanb e8

bielme^r jur SluSfpürung unb ^Beftrafung ber ^e^er für ganj jujedmägig, ©c^ritte ju

t^un, l»eld)e i^m bie ^Befreiung i?on folc^en läftigen 2Biberfac|ern, bie fort unb fort

*) iRac^ Capit. Caroli M. anno 769 c. 7. fotteu bte S3tf(^öfe investigare et prohibere paga-

nas observationes, divinosque vel sortilegos, aut auguria, phylacteria, Incantationes vel omnes

spnrcitias gentilium. — Siac^ Capit. 11, anno 813 c. t. foüen fte Betüetfen inquirendi Studium

de maus, quae contraria sunt Deo
,
quae in sacris Scripturis leguntur, quae Christiani

devitate debeat.
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öjieberauftau(^ten, iti fic^erere SluSfic^t [teilten. 3)le tatfjarer, bte im [übUi^en ^^xcinh

retd) In Xonloü\t, in Oberitalien in 9J?ai(anb it)ven §aupt[i^ Ijatten, bie 2Batben[er

unb Sllbicjenfer icaren für bie l^ierarc^ifdje Sljeorie unb ^ra^'iS '[}Öd)ft gefät)rUc^e geinbe

unb bie ganje bibltfc^=reformatorifd}e ^id^tung, bie mS ben ^e^ren biefer Parteien ^er=

borging , trat ber §ietard)ie unb beren -öntereffe atS ein fur(^tbare^ ©efpenft entgegen.

3)er römifc^e ©tu^l l^atte bereits in ben Legaten Serf^euge fid) gefd^affen, auf bereu

(Ergebenheit er rechnen fcnnte; burd) fie lieJ3 er nun felbft auf Soften ber bifd)'6fUc^en

^ed}te bie ^ngelegenl^eiten ber tird^e leiten. @r ftattete [ie mit auSgebe^nten ^^otlmai^'

ten au8, bie fie oftmatö nod) überfdjritten, legte baä ©trafamt ber tird^e in i^re §änbe

unb mit einer furchtbaren @raufamfeit t)errid)teten fie an benen, bie il^nen al8 !e^erifc^

toerbä(^tig, ober als OJegner beS ^ierarc^entt)umS be!annt toaren, eine fd}redlid}e 5Blut=

arbeit, bie aber im (ärfotge ebenfo bergebUd) n)ar, roie manche fd)arfe 53erorbnung, bie

uon (Soncilien (5. 33. ju S^ouloufe 1119 unb im britten fateranconcit 1179) erlaffen «Sor-

ben toar, unb toie bie S^ätigfeit ber l^reujljeere. "Da traf nun juerft ';|3abft ^nnüceuj III.

bie 2lnorbnung, bie bisherige SBirlfamfeit für bie 3luSf))ürung unb ^cftrafung ber Ä'e^er

3U einer bleibenben (Einrichtung ^^u geftatten; burd) ba§ 4. SateranconcU (in Mansi Con-

ciliorum nova et ampliss. CoUectio etc. T. XXII. pag. 986 sq. c. 3.) lie^ er ba§ 53er*

fahren gegen bie te^er jum ^auptgefcfeäfte ber bifd)öflic^en @enbe mad)en, in ber Söeife,

ba^ jeber (Sr^bifc^of ober Sifd^of feine '^aroc^ie, in ber fid) bem @erüd)te nac^ (in qua

fama fuerit) ge^er auftjalteu möchten, entlDeber perfontidj befuc^en, ober burd^ ben Slrd^i=

biafon, ober burdb geeignete, in gutem 9?ufe fteljenbe "ißerfonen befud^en, unb brei ober

mel)rere (ginmoljner üon unbefd)o{tenem 9hife, ober n'ot^igenfaüS bie gan^e (Sintöo^nerfc^aft

fd^ujoren laffen fofle, biejenigen anvJjeigen, bie als £e^er be!annt fei)en, ober üon benen

fie iDÜßten, ba§ fie geheime ßufammentünfte l)alten, ober in i^rem SBanbel bon bem ber

©laubigen abn)id)en. 2)te 33ennetgerung beS (3d)n)ureS foüte ben 33erbad)t ber Weberei

(haereticae pravitatis) rechtfertigen, ber Stfd)of aber, ber Iciffig in bem ©trafamte fid)

jetge, abgefeilt iDerben; ügt. ißiener a. a. O. ®. 60
ff.

3)em SJamen nad^ töar baS

3=nquifitionSgefd)äft ben Sif(^i3fen ^ier noc^ jugen^iefen, bie Segaten aber beaufftd)tigteu

bie ^tfc^öfe unb füi)rten infofern ganj eigentlich bte oberfte Leitung ber ^e^eröerfolgung.

S)ie üon -önnocen^ III. ber ^uSfpürung üon Steuern ober -^nquifition je^t ge*

gebene ©inrid^tung njurbe burd) baS (Soncil oon ^Touloufe 1229 noc^ erweitert unb ba*

burd) in i^rer (Sonftructton üoüenbet; eS erlie|3 ju biefem 3^^ecfe 45 ©ä^e (bei Mansi

T. XXIII. pag. 192; ^landE'S (Sefd)i(^te ber nrc^lid)en @efelIfci)aftSr>erfaffung IV. 2.

®. 463 ff.), beren ^auptbeftimmungen folgenbe waren: ®ie (Svjbifdjofe unb 58ifd^ljfe

foüten in it)ren '$aro(^ieen einen ''jJriefter unb jiüei oter brei , nöt^igenfallS aud^ noc^

me^r Saien t)on unbefd)oltenem $)iufe ^eiclid) verpflichten, bie Steuer mit allem (Sifer

(diligenter, fideliter et frequenter) auf^ufpüreu, ju biefem ^toedi nid)t bloß bie 335ol^=

nungen, fonbern aud) bie gel^eimen ^ufliit^tSftätten unb ©d^lupfminfel auSforfc^en, ent=

becfte ^e^er, wie aud^ beren Söefc^üger, greunbe unb 33ertl)eibtger mit ber nöt^tgen 3Sor*

fid^t gefangen nel)men unb jut Seftrafung abliefern, äßiffentlic^ unb auS irgenb einem

©runbe einen lieber ,^u toerläugnen , fotle wie £e^erei törperlid^ unb mit S^ertuft beS

SBermögenS geftraft werben. ©aS ^auS, in wel(^em man einen l?e^er finbe, fülle ber

3erftörung anheimfallen, ein weltlicher OrtSric^ter aber, ber fic^ gegen bie 5?e^er läffig

jetge, feine @üter unb feine «Stelle üerliereu, niemals audb als fold^er wieber eine 2ln^

fteÖung finben. (Sin 5?eljerauSfpurer foUe aud) in bem ©ebiete beS anbern, unb umge=

tel)rt, baS ©pürgefd^äft öoüjie^en tonnen. Sfe^ren ^e^er freiwillig jum ©lauben ju*

rücf, fo bürften fie in ben biSl^erigen 2Bol)nfi^en, fofern biefe ber ^e^erei berbäd^tig

fel)en, nid^t bleiben, müßten oielme!^r an einen unoerbäd^tigen Ort berfe^t werben, jur

^Se^eid^nung iljreS frül)eren 3rrtl)umeS aber auf ber red)ten unb linfen (Seite jwei in ber

garbc ^erborfted^enbe 5!reuje tragen, bürften anä^ ju bffentlid)en Slemtern unb giltigen

^anblungen nur bann jugelaffen werben, wenn fie bifc^öftid)e SIttefte für i^re ^uSfö^*

nung mit ber tird)e aufjuweifen Ratten unb bom ^^abfte ober beffen Legaten in ben
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frühem ©tanb lüteber eingefe^t (in integrum restituti) [e^en. (Srfcige bie SJüdfe^r juv

^ird)e nid)t freuüitliß, nur au§ ^urd)t bor bem Sobe ober ou§ trgenb einem anberen

©riinbe, bann fotle ber ?Inge!Iagte in ein ^lofter gef))errt, ber Untertialt aber enttüeber

Don [einem 35ermögen, nac^ ©utbünf'en beiS 33orftel)er§, beftritten, ober bei mangeinbem

ißermogen l^on bem SSorftel^er befocgt twerben. SiJJännlidje ^erfonen foHten bon itjrem

14., n3eibUc^e i.'»on i^rem 12. l^ebenSja'^re an febe ^e^erei ab[(^tt)ören , bagegen auc^

fc^tüören, ben rDmifd)en SJirc^englauben Italien, ^el^er nad) Gräften verfolgen uub baS

tf)nen bekannte Sefil^t^um getreulich angeben ^u tüollen. ßu biefem ßtDede [outen aud)

alle männlid)en unb tüeiblid^en ^er[Dnen in ieber ^arod}ie au[ge5eii^net lüerben unb ben

(gib nac^ ^voä S'abren immer erneuern. Sß5ürben 5Ibn3e[enbe 14 2;age nac^ i^rer '^M^

h^x ben (Sib nid)t geleiftet ^aben, bann [oHe man [ie ttüe S?el^er be^anbeln. ^nx 3luS*

for[d}ung ber S^etjevcten tcurbe ferner [ür bie i^aien eine bretmalige £)l)renb eichte iätjrti^

angeorbuet, beren Unterlaffung ben 33erbad}t ber l?e^evei begrünbete, ©ie ©d^riften beS

31. u. 9?. Z., inöbe[onbere Ueber[el^ungen ber[elben in ber Sanbe§[))rad)e ju befi^en,

hJurbe ben Saien ftreng i^erboten, nur ettca baö ^[alterium ober ^gretiarium [ür bie

Officten ber ?0?arta iljnen jugeftanben. Ifranfe, aber ber ^e^erei 23erbäd)tige [oüten

feinen Slr^t {)aben bürfen (officio medici non utantm-); 'i}nht ein lt\'anfer au8 ber ,f)anb

[eines @eiftUd)en bie Sommunion ermatten, bann [otle er big ju [einer ®ene[ung ober

bis 3U [einem ^Tobe üor jeber Serül)rung mit einem £eijer ober ber S?e^erei ^erbä(^ttgen

fcrg[ältig behütet tüerben, weit au§ bem Se[ud)e [old}er llf?en[c^en [d)cn o[t genug grc^eö

Unt)eit :^erüorgegangen [et). 2:eftamentartfd)e ^Verfügungen enblic^ [oOten nur bann gültig

[el)n, iüenn ber ÜTobifranfe in ©egenirart [etneö @etftUd)en ober einer anberen !trd)=

liefen '!|3erfon , in (Srmanglung berfelben in ©egentoart unbefd)ottener 2}fänner [ie

getroffen Ijabe.

Qn folc^er 235eife trurbe bie -Qnquifition junäd)ft aud) in !JouIou[e unb im übrigen

fübli(^en granlreid) conftttuivt. Dl)ngead)tet ber ftreugeu unb beftimmten SSerorbnungen,

oljngeac^tet bie Legaten jur 2(u§ful)rung bie 33i[d}D[e ftetä antrieben unb einen furdjtbaren

Sifer entn)tcfelten, erretd)te ber ^äbftüc^e ©tutjl aud^ nid)t einmal annäl)ernb ben gen)ün[c^ten

@r[otg; in [anati[c^er S;t)rannei \ai} er e? ntd)t ein, baß bie 3)euunciattonen in unb auf^er bem

gamiüenfreife , bie SSerp^nung jebeS fittUdjen @efül;(e§, ber S3ernunft, aller menfd)=

lid)en ^ed^te unb 9tegungen, baß 2:ob unb 53erberben bie Wittd niäjt fe^n !onnten, bie Wien-

[d)en ju jvcingen, bie ^riefterlic^e ^errf(^fud}t unb ©enjaltt^ätigleit at§ eine Sßo^ttljat

anjuerfennen. 3)ie @d}ulb babon mufjte bielmeljr bie 5ßt[d}i3fe treffen, unb um fieserer

5um Bi^^s SU ifommen, erfannte e§ ber römifdje ©tul^l für not^tuenbig, baö Onquifitionö=

gefd^äft ben S3ifd)i^fen gan^ p entreißen, baSfetbe bon biefen ganj unabl^ängtg, ^n einem

:päbftltd)en önftitute ju raadjen unb bie 33ifd)'Dfe fetbft unter baS 2^ribunal ber Ouquifition

ju fteüen. ©regor IX. ernannte ba'^er 1232 in ®eutfd)lanb, ^Iragonien unb Deftevreid),

1233 in ber l'ombarbei unb im füblid^en ^ranfreid) (f.
Concilium Bitterense — Beziers

— anno 1233 bei Mansi T. XXIII. pag. 269 sq., Raynalcl, Annal. a. 1233 n. 59 sq.),

bie jDcmiiTifaner ju beftänbigen, :päb[tltc^en -3nqui[itoren — [päter traten atg [olc^e aud)

i^ranjiüaner auf; gleid)i^etttg entftanb eine Militia Jesu Christi contra haereticos {Ray-

oiald, 1. c. n. 40 sq.). 3)ie ©omluifaner fanben in ber furchtbaren ©raufamfeit, n^eldjc

[c^on [rü^er bon ben ^äbftlic^en i'egaten ^eter bon Saftelnau (de Castronovo), Slrnolb,

W\U u. 31. berübt tuorben war, ÜJJufter unb S^orbilber für iljre f(^recflid)e S;i)ätigfeit.

S)ie[e entfaltete [ic^ junäc^ft in S;ou{ou[e, 9?arbonne, 2l(bi, überl)aupt im [üblichen

granfreid) ; babei mu^te i^nen bie n^eltlid^e 9}?ac^t pl[rei(^e §anb leiften , @e[e^e jur

i^örberung beö 3nqui[itionge[c^ä[te8 erlaffen unb baö eigentliche .^enferamt ^ur iBoII=

jte^ung ertaffener S3Iuturtl)eite überneljmen ; £önig ?ubtt)ig IX. ober ^eilige mad)te eö

fc^on in feinem berüd^tigten SJianbate ad Cives Narbonnae (1228, in Guil. Catel Hist.

des Comtes de Tolose, ibid. 1633. pag. 340 sq.) ben tt3eltUcf)en Obrtgfeiten feinet Sanbeö

5ur befonberen ^[Uc^t, ^ur S5erti(gung ber ^e^er biejenigen ot)ne 2lu[[(^ub ,^u [trafen,

tbetdje bon einer ürc^Uc^en ^erfon, ber bie SJerurttjeilung pftelje, berurt^eilt toorben
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fct)en; er i^erbot Jitgleic^ t»ic Siufna^nic unb 33ertl^eibigimg SSetuvtljetUer bei 33erluft

16ürgerlid}er (St)ren unb 9Jed)te unb fe(jte eine 5Beto^nung für bie jDenuncianten feft. Qn

ä^nlid^er 2ßeife mußte @raf 9ial)nmnb VII. i^cn 23ejier§ 1233 gefe^Ud)c S3eftimmungen

(b. Maws^ T. XXIIT, pag. 265) erloffen. 2)aS gerid}tüd}e 3?erfa^ren gegen Slngeüagte

toic^ aber bon bem biirgerlidien '^^rcjeffe fo gänjltd) ah, ba§ nid)t bloß ber prteftcrli(^en

@laubenStt)rannet, [onbern aud) ber pviefterlid)en 9?ad)e bei einer erlittenen perföntid)en

S3eleibigung, ober bem ^J?eibe unb ber 9}?i§gunft bie freiefte ißa^n geöffnet voax. deinem

Slngeflagten burfte, i»ie fc^on bie (Soncilien üon Sßejier^ unb 9?arbonne (1235) beftinim-

ten, ein ^elaftungSjeuge nam'^aft geinad)t merben; ^^abft -önnocenj IV, beftätigte biefc

iöeftimmung bon 9?euein 1254 in ber 2Juffe Cum negotium mit bem Buf^^^/ '^^^ ^^^

einer 9'Jam'^aftmac^ung nur 2Iergernt§ ober ©efaljr tjerborgeben fönne. ©elbft 9Jätfd)uI=

bige unb 55erbred)er njurben al8 SInHäger unb B^"ß2" S^SsI^ff^"- ©d)cn ber SBerbad}t,

eine fe^erifd^e 2Infid)t ober 5!}Jeinung p !^egen, bere^tigte jur üSer^aftung. (Sin ®e^

ftänbniß tourbe burd^ i^arte Sebanblung unb ©efangenfc^aft erjtDungen, -önnocenj IV.

aber n^ar e3 au(^, ber in ber Söutle Ad exstirpanda 1252 juerft anorbnete, baß bie

n)eltlid}en Dbrigtetten bei S3erbafteten nid)t bloß jum ©eftänbniffe, fonbern aud) jur 2ln*

!Iage anberer ibnen befannter l^eljer bie Sortur aniüenben foüten. 5tur^ barauf nabmen

jebod^ bie geiftlid)en Onquifitoren bie Slnirenbung ber S^ovtur fetbft in bie £)anb, um
bie SluSfagen ber ©efolterten geheim .^u Ijalten. 3)ie SBiülü^r unb ©raufamfeit, mit

ber fie felbft gegen Unfd)ulbige uerfuljren, Deranlaßte fd)on ben ^onig 'pljiUpp ben

©d}önen 1291 p bem 33efebte an feine Obrigfeiten, bei S3o[I,^ie!)uug ber bon ben -3n=

quifitoren nadjgefud^ten 33erl)aftungen mit 33orfid)t ju SBetfe ju gelten, unb Slemenö V.

ließ 1311 bie 33efc^rän!ung eintreten, baß ber önquifitor nid)t o^ne ^eijiel^ung beg

jDi'öcefanbifd)ofe§ gegen 5Ingeftagte ODrfd)reiten foüe (f. Wiener .a. a. D. ©• 72 ff.).

ßeugniffe ber unert)Drten ©raufamfeiten, Si3elc^e bie -önquifitoren oerübten, f.
in Fh. a

Limborch Hist. luquisit. cui subjungitur Liber sententiarum Inquisitionis Tholosanae ab

a. Chr. 1307—1323. Amst. 1692. 2)er gran^iSfaner ©ernarb tonnte fogar öffentltd) er^

fläien, baß and) bie Slpoftel ''|5etruS unb ^aulu§, ujenn fie noc^ lebten, bei ber oon ben

Onquifitoren befolgten ''j^cojeßart oon ber ?Innage ber Ä'eljerei uii^t befreit icerben ujürben.

Um ber -önquifition anljeimfaüen ju fönnen, Qah ber fleruS bem begriffe ber

5?e^erei eine maßlos ttjeite 58ebeutung. §atte baä ^e^ergeridjt irgenbttjo eine r»oin fird):=

tid)en jDogma abireic^enbe 2lnfi(^t ober feftirerifd)e a}?einu!tg auägemerjt, fo iDar njobl

bie S;i^ätigfeit ber ^'nquifitoren , bamit sugleic^ iljr ©etinnn unb (Sinlommen periobifc^

gehemmt, um fo met)r f(^ien e§ erforbevtid) , ben Segriff Der S?eijerei nid)t bloß an bie

Slbnjeic^ung üom eigentlich Ürc^lic^en 2)ogma ju Ifnüpfen. 9^un berechtigte aud) bie ?lns

!lage auf ßinSiouc^er unb 2Bal)rfagerei au8 Rauben
,
ß^ic^en , Soofen u. f. to., bie 53e«

fd)im|3fung be8 I?reu^e8, bie 33erad)tung beS Slerug, bie angeblid}e 5Berbinbung mit 9luS=

fälligen, Ouben, 3)ämonen unb mit bem ^^eufel, bie 3;:eufelt?unjud)t, ba§ ganje trabitio-

neÜe ^ejcenrcefen , bie in jener ^dt geiftiger ginfterniß in neue Slnregung gefommene

Zauberei unb SD'Jagie, burc!^ n}eld}e 3Jienf(^en, Zl^kxz unb ^ftan^en oergiftet, oevberb*

lid)e 9'Jaturerjeugniffe (mie fc^limme S?ran!^eiten
,
§agel, giftige Siebet) entftanben fet)n

foHten u. f.
lü. jum -3'nquifitiong:pro5effe , unb forttüäljrenb fanb ba§ Olaubengtribnnat

in fotc^en Slnflagen eine erwünfc^te 53eranlaffung ju einer unauSgefe^ten unb ertt>ünfd)=

ten ilibätigfeit. (Sin -^nquifitor b^tte in feinet ©tellung eine außerorbentlic^e 3Dlac^t,

mit ber ein ebenfo außergetoÖ^nlii^eS Qinlommen üerbunben ujar. Om Slnfeljen ftanb

er einem ^Bif^^cfe faft gleid^; anfangt bejog er feinen Unterl^alt non ber @emeinfd)aft,

in ber er f^ätig toar, balü aber auS bem 33ermögen, baS ben Slngeflagten confiScirt

»urbe. ®ie Seftrafung berfelben icar : SBerluft ber (Sbre, ber bürgerlidjen unb ftrd^«

liefen 9?e(^te, l^arte @efangenfd)aft im Werter ober auf ber (SJaleere, nadj Umftänben

auf SebenSjeit, unb ber S^ob in berfc^iebener SBeife, balb burc^ einfädle Einrichtung,

balb mit bor^er angetüanbten 3i)?artern, balb burc^ Einmauern, balb unb meiftenö burc^

geuer. !Der log, an tceldjem eine §inrid)tung ftattfanb, galt balb aU ein geiertag.
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Sine 2l^)))enatton Don bem gefällten Urt^eile gab e3 nid^t. ®ie (Stnjie^ung be§ S3ermögen§

iDar immer eine ber getinbeften ©trafen, immer aber mit jeber anberen l^ärteren unb

fc^on oft mit ber 53ert)aftung üerbunben. 'ißabft -Snnocenj IV. tcieö (1252) ein 2)rittel

beö eingebogenen S5ermögenö ber ^nquifition ju, befal^I aber jugleid), ein jtoeiteö 3)rittel

für fünftige -önquifitionSjroecfe ju beponiren, unb fo fam audj biefe§ in bie §änbe ber

-Snquifitoven. ,^iermit mar aber bie ^^riefterlic^e ^abfuc^t nod^ nic^t jufrieben, fie brachte

e8 enbtid) bal)in, ba§ bie -5nv]«ifition ta§ gan^e 53ermögen eines Slngeflagten erl)ielt; im

15. .^al^r^unbert ttjar bieö, toie ber ^'nquifitor Söernarb felbft bejeugt, bereits eine rec^t*

Itc^e @etüo!^nt)eit, anbern^ärtS ein 9?ecbt, baö bon ben ^'nquifitoren ba in Slnfpruc^ ge«

nommen tüurbe, tüo fie il^re eigenen ©iener unb ©efängniffe t)atten, folglich biefe bem

©taate nid)t8 fofteten (f. Simbord) a. a. D. @. 171). tein SSunber, ba§ baS te^er*

gerid)t, al§ eine unerfc^ij^flid^e gunbgrube jur 33ereicberung, bon bem ^leruS unb ben

33ettelorben mit einem toal^r^aft em^3Örenben @ifer unterf)atten, geförbert unb betrieben

njurbe; fein Söunber aber and), ba§ e§ in feinen 3leu§erungen oft einen entfdjiebenen

SBiberftanb fanb, ba§ e8 in feiner SBiUfül^r unb 2lnma§ung, ^abfuc^t unb ©raufam-

feit ben S3ifd)öfen unb luettUc^en §8eprben, ben Ä^e^ern mie ben ©laubigen in gleid)er

Sßeife ber^a^t mürbe. Ueber bie nic^tSiDÜrbige Slrglift, mit ber bie -Snquifitoren oud^

ganj Unfcfculbige ju l?e^ern machten unb beS SSermßgenS beraubten, f.
M. Menard Hi-

stoire de la ville de Nimes T. I. Par. 1750. Prenves 73. ®a6 CEoncil bon yjarbonne

l^atte ba^er bereits 1243 — iebod) üergebenS — bie Onquifitoren ermal)nt, um ber @^re

il^reS DrbenS lüillen bon ber 2lnt»enbung ber ©elbftrafen abjufte'^en, baS ^^arlament er=^

flärtc fid) tüieber^olt gegen baS bisl^er beobachtete unerljörte 9?e(^t§berfaljren , bie l?Önige

'ipijilipp ber @d)öne unb ^ubicig XI. bef^ränften baS geiftltd^e 2;;ribunal, bod) bie 53er*

treter beffelben n3uJ3ten fold^e iBeftimraungen entttseber ^u umge'^en, ober i'^nen gerabeju

3U trogen, unb baS gebrüdte 53olf fud^te bat^er oft felbft fid) ber Reiniger ju enttebigen.

S)a!^er fam eS auc^ ju f^eftigen 53olfSbemegungen unb blutigen 3lufftänben gegen bie 3n*

quifitoren, fo j. 33. in Sllbi unb 9^arbonne (1234), xüo bie -Snquifitoren 1235 ebenfo

lüie in Soulcufe üeijagt, l^ier 1245 me'^rere ermorbet njurben. ©ennoc^ f(^töangen fie

fortiüä^renb bie blutige ©eigel. äBaS aber Slufftänbe unb foniglic^e ©bitte in granf=

reic^ gegen fie nid)t t)ermod)ten, betcegten fird)lic^=bolitifd)e 3eitereigniffe, toie baS päbft=

lic^e (Sd)iSnia im 14. mit ben reformatorifc^en Soncilien im 15. -^a'^rl^unberte. -öeneS

lähmte mit biefen bie ^raft ber ^ierari^te unb ^emmte baburc^ aud^ bie ^raft ber

Qnquifiticn, fo ba§ biefe fegt üornel)mlid) nur unter ber Slnflage ber ßauberei unb

SeufelSoerbinbung gegen ^eimltc^e ober i''erbäd)tige l?eger (ügt. baS 33rebe üon 3^icolauS

V. bei 9?at)nalb a. 1451) einfc^ritt. <3o njurben 1459 in 2lrra8 üiele ^erfonen ber=

brannt, bie als 2Balbenfer galten, unter ber Auflage, mit bem ^Teufel im SSunbe ju

fteben. Qn bem 16. -Sa^r^unberte, ber 3eit ber ^Deformation , ttjußte jmar ber ^leruS

§aß unb Fanatismus gegen baS ?td)t unb bie 2Ba^rl}eit beS (SoangeliumS an,^ufac^en

unb ju er'^alten, bie ftreng rÖnüfdie ^^artei, bie in ben ©uifen i!^re ®tüge fanb, fonntc

felbft bie !^eftigften S3erfolgungen gegen bie Hugenotten f^erüorrufen unb fic^ beftreben,

bie -önquifition in alter ^rt lieber einjufüi^ren, — boc^ biefe f)atte il^r gelb je(^t Der*

loren. ^abft ^$aul IV. erlief jtrar ju i^rer (Srneuerung am 25. Slpril 1557 eine Suüe

(b. 9ta^naib a. 1557. 9^ro. 29) unb ber ^önig ^einric^ II. nötl)igte bem Parlamente

ein entfprec^enbeS (gbict auf, bod) ^aul, ber no(^ auf beut Sobtbette bie -önquifttion als

bie borne^mfte ©tüge ber römifc^en ^irdje empfahl (® d^r od ^, I?.©. feit b. «Deformation III.

<B. 248 ff.), ftarb ft^on 1559, ber neue 35evfuc^ fam nic^t ju tueiterer SluSfü^rung, unb

tüenn auc^ bie -önquifition noc^ einzelne SebenS^^eic^en bon fic^ gab, fo Ujaren biefe bodb

nur bie legten fram^3f!^aften ^udungen; fie n^ar in il^rem innerften SebenSfeime bereits

jerftört unb in ^^ranfreic^, wo fie i^re Snttoidlung juerft begonnen l^atte, fanb fie trog

^faffentl)um unb OefuitiSmuS bamalS unb i^uerft toteber i!^ren ooHigen Untergang. 35on

Ijier aus aber l^atte fie i:^r 9^eg über bie benachbarten unb entfernten $?änber, mit §ülfe

ber -öefuiten, felbft über bie Sänber jenfeit beS £)ceanS getoorfen.
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2Bte bie gfnqutfition fcurc^ baS (ioncil i^cn S^oulcufc für granfret(^ organifirt war,

Derbrettete fle fii^ beinahe Qan^ gteic^^eittg md) ©eutfc^tanb, U30 ber ©ominifaner fonrab
S)rofo ober Sorfo (f. -Süaen'ö 3eil[d)r. für £.=©. 1840. III. ©. 55), befcnberS aber

^onrab Don 9J?arburg (f. Gesta Trevirorum ed. Wyttenbach et Müller T. I. pag. 317;

Alberici Chronicon ad ann. 1233, pag. 544) juerft unb mit furd)tbarer ©raufamfeit

Don 1231—1233 für fie tl;ätt,q mar. Setter, ber barbarifd)e 33eid)toater ber t^üringifc^en

Sanbgtäfin (glifabetl), fal) bei Slngeflagten bie 33erfic^erung ber Un[d)ulb nur für ein

l^artnäcftgeö Säugnen an, baö er fofort mit 35erbreniren beftrafte. Sn feinen ©ienften

ftanb ein geiciffer 2lmfrieb unb eine l^erumfc^ttjeifenbe grau, D^ameuig 2Uaibi8, bie beibe

mit öift unb Sßetrug jal^lreidje Opfer für i^n auöfpürten unb lieferten. 2Iud) gegen bie

©tebinger, bie im l^eutigen Olbenburg auftraten, richtete 5?onrab feine blutige S;^ätig!eit

(f. Raynald a. 1233, Nr. 41), inbem er iljnen biefelben £e^ereien aufn'6tl)igte , bie er

allen feinen @d^tad)topfern aufzwang, nämlid) einen blaffen 9)?ann (pallidum virum), ober

eine ^röte, ober irgenb eine llngeftalt berül}rt unb burd) Püffen Dereljrt ^u Ijaben. 3)ie

9}?a^nungen ber (ärjbifc^ofe oon SJiainj, Höln unb jTrier jur 9Jiä§igung beantmortete

er babuic^, baj^ er ^u DJiainj baS Itieu,;; gegen fie prebigte, barauf fiel er aber felbft

als ein Opfer ber SSolf^mut:^ bei äliarburg, aud) ®rofo ttjurbe ermorbet. Dbfc^on nun

ouc^ ber ^aifer griebrid) II. Den 'i]3abua auö feit 1232 Serorbnungcn ^ur luSfü^rung

ber Don ber Onquifition auiggefprot^enen Sluturti^eile erlaffen !^atte (f.
Pertz, Monumenta

bist. German. T. IV. pag. 287, 326), um bcn 53orn3urf ber Ä'e^erei Don fi(^ felbft

ab^umenben, iDar boA ber Unlüiüe unb SBiterftanb be8 35ol!e8 unb ber ©reffen beg

9teid)e8 fo allgemein gegen bie S^nquifition gerichtet, baß 3)eutfd)lanb Don biefem 53lut=

geridjte über Ijunbert -5a^re lang nur Dereinjelt ]^eintgefud)t rnurbe; neue 55erfu(^e, baffelbe

!^ier ganj ttjieberl^ei-pfteHen, tooHten niemals ben Den bev §terard)ie gen)ünfd)ten (Erfolg

baben. 3)ie ^eg^arben, bie feit ber 9J?itte beS 14. -öabrliunbertg in Sonftanj, ©peier,

(Srfurt, SJiagbeburg unb ttjeiter nörblic^ auftraten, gaben eine ertoünfc^te 53eranlaffung,

ber -Snquifition in 3)eutfd)lanb loieber ein größereg gelb ^u eröffnen, '^ßabft Urban V.

ernannte 1367 Don y^Jeuem 3)ominifaner ju ^uquifitoren, unter benen befonberS 2Baltl)er

^erling berüd)tigt mürbe. yjad)bem Äaifer i?ail IV. im 3a^r 1369 ^u ©unften ber

3nquifition befonbere SO^anbate erlaffen l^atte, beftimmte bann ©regor XI. (1372) für

©eutfc^lanb bie 3^^^ ber -Snqutfitoren auf fünf, mäbrenb fc^on Sonifaciuö IX. 1399

fie für 9?orbbeutfc^lanb allein auf fec^S erptjte. 2)od} in bcm ®rabe, in toelcbem bie

reformatorifdje i)?id)tung in ®eutfd)lanb junabm, fanb \)kx au(^ bie -önquifition ©c^mie^

rigfeiten unb Sßiberftanb , inbeß fcnnte ber 5lbergtaube ber ßauberei unb §ej;erei, ber

Dom ^faffentl^ume mit ber Ife^erei innigft Derfd)mol3en tt)orben toar, bem Slutgerid)te

beS geiftlid)en ülribunatS iDenigfteng toieber auf einige ßeit einen Sluffc^mung oerlei'^en,

tro^bem boß einzelne ©timmen ft^on nac^brüdlic^ barauf l^inmiefen, baß ßauberei unb

§eyerei nur in ben Stopfen berer fpufe, meldte natürUd)e SBirfungen nid)t p erflären

DermÖc^ten, toeil beren Urfac^en i^nen unbefannt fetten. Sluf S3etrieb ber beiben Gnqui=

fitoren ^etnrid) Krämer (Institoris) unb -öafob ©prenger erließ ber burd) feine Un^uc^t'

unb Ä'e^erDerfolgung berüd)tigte ^abft Onnocenj VIII. bie SuHe Summis desiderantes

aflfectibus (5. ©ec. 1484, in (S. 3). Räuber 'S Bibliotheca, Acta et scripta magica etc.

Semgo 1739—45. ©t. 1. ®. 1 ff.; @. S. ^orffö ©ämonomagie ober ©efc^ic^te be8

©loubenS an Bauberei jc. grfft. a. 9JJ. 1818. IL ©. 17 ff.), meiere bie bi§berigen ?el^ren

Don Äe^eret im ^(xuhzx^ unb ^e^-entoefen , mie auc^ baS 33erfal^ren gegen baffelbe burc^

bie Snquifition Don Steuern fanctionirte. iBalb barauf gaben jene beiben Onquifitoren

t^eilS jur Darlegung beS ganzen SBefenä ber Bauberei unb §ej;etei, t^eilö jur geft=

fteßung beS gerid)tlid^en 33erfal^ren8 gegen baffelbe mittelft ber Onquifition ben Diel*

berüd^tigten Malleus maleficarum (Col. 1489; Dgl. §auber a. a. £). (St. 1. ©. 39 ff.;

2. <3. 90 ff.; 5. ®. 311 ff.) ober f^|)e^enbammer" ^erauö, ben man mit 9?ed^t als einen

monftröfen ißaftarb Don ^faffentljum unb ©c^olaftif beseid}net ^ai. ^t^i fielen in 2)eutfd)=

lanb iDieber Diele Opfer ber -^nquifition ju unb mand^e ftarben noc^ burd) biefelbe (fie ^atte
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in Höht euieii §au))tfi^) it3ät)renb ber 9?e[otmation; aitc^ in Defterreic^, 5Bc!^nten, Ungarn,

'^olen luar bteS ber gall, boc^ trat i'^re 2Bir![anifett jcl^t nur noc^ periobtfc^ itnb an

einzelnen Orten fjertoor. 3)le Sefutten fud}teti fie [päter bort unb in 33al)ern (1599)

lieber l^er^uftellen, auä^ im brei^tgjäijrigen Kriege jeigte fie fid) l^ier unb ba tüieber, ^Dfaria

2;t)erefia l)ob fie für {"^re !?änber ßän^tic^ auf, unb batb barauf i^erfd^tcanb fie ganj au8

S)eutfd)Ianb.

2ßä't)renb bie -Snqutfitton in ben noibifc^en (Staaten ©uro^a'g, töie in (Snglanb,

(Sd)n)eben, iJiotiüegen , ©äneniar!, nur al^ eine Dorübergel^enbe (Srfc^einung fid) s^ifltc,

fanb fie ein um fo grÖ§ereä gelb in ben iRieberlanben unb in ben fiiblic^ gelegenen

Säubern. Qn ben 9?teberlanben tourbe fie bereite im 13. 3al)rliunbert unb fpäter'^in

gegen bie fe^erifdjen ''|?arteien angeiüenbet, bie '^ier auftraten; eine i»eit an^gebe'^ntere

SBtrtfamteit geujann fie aber in ber ßeit ber 9?efcrmation, bie gerabe !^ier jabtreit^e

Sln^änger erl)ielt. 9?ad)bent l^arl V, fc^on üon Söormö ouö am 8. 'SRai 1521 ein

ftrengeS (gbift gegen bie (äüangelifc^en als ff'e^er erlaffen ^atte, fe^te er and) fofort feinen

dlatl) granj toon ber ^ulft unb ben (Karmeliter 9?icolau§ ton (Sgmont al§ Onquifitoren

ein. Qn ^er!ommltd)er Sßeife lüanbte bag He^ertribunal ?anbeSbertt)eifung, ©üterbertuft,

©efangenfc^aft unb §inrtd)tung gegen feine Opfer an, ju feinen ©unften tüurben bie

ftrengften ©efe^e mieberljolt erneuert unb eingefciärft. ©ie ©tatt^alterin in ben D'Jieber*

lanben, ^O^argaret^a bon Oefterreid), icar mit bem Sifd)cfe t^on 2Irra§, ©ranüetta, für

bie Snquifittcn befonberS tl)ätig. T)ex 1)rud, 53erfauf unb Sefi^ fe^erifc^er ^üc^er,

über toeld^e bie tl)eologifd)e gafultät ,^u Sömen fpgar einen befonberen Statalcg angefertigt

Ijatte, tt3urbe ftreng verbeten, bie 9Jfagiftrate mußten bei ©träfe ber 3lbfet3ung für bie

Stu^fpürung ber £et^er tl)ättg fetjn unb iMerteliäl)rlic6 einen 53erid)t über it^re 2;^ätigMt

an bie ©tatt^alterin erftatten. 3)ie "Denuncianten er'^ielten eine anfe'^nlic^e 5Belo^nung

für eine Sln.^eige
(f. 9taumer'g SSriefe I, ®. 164 ff.). 3)ennod) geirann bie dit^ou

niation ein immer größere^ ^^elb, [a bie -önquifiticn ViermDd)te nidjt einmal, bie (£nt<

ftel^ung fanatifc^er ©eften, n)ie ber ©c!te beö fieien @eifte§ unb ber SBiebertäufer , ju

Der^inbern. Unter fold)en Umftäuben glaubte fi'arl burc^ ein neues äTfanbat (üom 29. 5lprit

1550) jur .gjerfteHung eineö beftimmt georbneten 3nquifition§geric^te8, njie biefeö in

©panien beftanb, bie 5(uSrottung ber ^Deformation um fo fi(^erer erreichen ^u fönnen

(f. Sleidani — Commentarii , ed. Chr. Car. Am Ende, Frcf. ad M. 1785. T. TIT.

pag. 203; Gerdesii Hist. Reformat. T, IIT. App. pag. 122). '^06) aud) biefer 33erfud)

fd)lug fel)l, bie ßinfüljrung einer fold^en -önquifition, njie ^art fie beabfic^tigte, fanb

entfd}iebenen SBibevftanb, unb fonnte gerabe in bem.g)auptfi§eber 9?eformirten, in ^Intmerpen,

gar nid)t bemerffteUigt merben. SDiaria, bie oerUjittftete l?önigin bon Ungarn, bie fogar

5ur 9ieformation im ©tiHen fii^ neigte, njar iet^t ©tatttjalterin. ^Deputationen ber

S3ürgerfd}aft machten fie auf bie ©efaljren aufmerffam, bie bem ?anbe brol^ten, fie reiste

barauf felbft nad) S)eutfd)lanb ^u S?arl unb benjirfte menigftenS infofern eine Slenberung

jenes ?!J?anbateS, als in einer neuen gorm beffetben (njetdje am 25. ©ept. 1550 erfc^ien,

übrigens aber mit {euer übereinftimmte) bie SluSbrüde ^^nquifition/' unb r'-^nquifitoren«

toeggelaffen tcurben. ®oc^ aud) jet^t noc^ fanb eS Söiberfprucb unb fonnte in Slntmerpen

nur unter ber Sßal^rung ber ftäbtifdien g-reil^eiten jur '^ublifation gelangen {Gerdesii

Historia Reform. T. III. pag. 216 sq.), 3)a§ nun bie Snquifition in ben iRieberlanben

eine moglic^ft große 3:f)ätigfeit biSl^er entnjidelt ^atte unb nod) entöjidelte, ift gemiß,

boc^ fc^einen bie ^ilngaben, baß unter ^arl V. 50,000 ober gar 100,000 9J?enfd)en in

ben 9?ieberlanben beS ©laubenS toegen gelobtet fe^n foHen (ScuUeti Annales pag. 87

;

Grotü Annales et Historiae de rebus Belgicis. Amstd. 1658, pag. 12) fe'^r übertrieben

ju fe^n. llS barauf ^^l)ilipp 11. bie S^ieberlanbe erl^ielt, tdax eS beffen ernfter 35orfag,

bie 33eftrafung ber ^e^er toeber auf5ufd}ieben nod^ ju milbern, oielme^r jene nod^ ju

fd)ärfen. ©rauüeHa nährte nod) biefen 33orfa^ in iljm. -Se^t entfaltete bie 3nquifition

einen ungemein großen ßtfer, aber i^r SBüt^en unb i^re @raufam!eit erregte and) eine

tiefe (Erbitterung, bie fic^ oftmals in heftigem SBiberftanbe äußerte. (5nbli^ toerbanben
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ftd) bie ©täbte Sötüen, 5ßrü[[el, Slntoer^en unb ^erjogenBufd) ju ber entfd^iebenen gcr=

berung, bie -önquifition ab^ufteHen , bie i^eftigfeit biefer ©täbte fanb 9?ac^a^mung unb

im gebruar 1566 Mlbete fid) in 5Breba ein 3lbel§6unb, baö (5oni^romi§ genannt, baS

[d)neü eine große Sluöbel^nung gewann, jumeift au8 tatljolifen Beftanb unb in ber S3unbe8=

urfunbe auöbrüdüd) erflärte, nichts gegen ben ©taat unb bie ÄHrc^e unternehmen, aber

jufammen'^alten ju hJcHen "rt)iber bie Önquifition, benn burd) fie »erbe bie [d)änblid)fte

©Hauerei bejnjedt unb eingefüf)rt, göttlid^e§ unb menf^Iid^eS 3?ed)t umgeftoßen, ^ah unb

@ut unficöer gemadjt, greü^eit in Söorten unb 2Berfen au[ge!^oben.'/ (Sd^röcfl^, S?.=@.

III, @. 390 ff.). -Sm 3lpril famen 3—400 35evbünbete nac^ Trüffel unb erneuerten üor

ber ®tatt!^atterin 9}?argaret!^e ßon ''J3arma bie S3itte um Slbfd^affung ber -Snquifttiou.

3)'Jargaret^e üerfprad^, fid^ für eine 9J?iIberung ber ^e^ergefe^e bei '^^ili|5p ju t>ermenben,

biefer aber le'^nte eine DJJtICerung ab; barauf entfaltete fid) bie SBoÜ^mutl) in einer

^irc^en= unb ^Büberftürmerei, bie ücn 3Jiargaretl)a in einer fdjredUd^en 3Beife an ben

^Jeformirten beftraft lüurbe, »eit biefe allein bie fc^ulbigen fei^n foüten. -önbeg fat) fi(^

bod) ber §of 1567 jur 9?ad)giebig!eit beranta§t unb 9}?argaret'^e fd)Io§ mit ben $rote=

ftanten im 2(uguft eine Uebereinfunft ob, nad^ itseldier bie et^angeUfdie '^rebigt unter

33efc^rän!ungen geftattet, bot^ bie Onqnifition abgefteöt fel^n fcüte. ®arauf fam aber

ber furd^tbare Sllba mit unumfd^ränfter Sofimad)t in bie 9?ieberlanbe, SJJargaretl^e legte

bie «Statt^alterfc^aft nieber unb nun »üf^ete Sllba mit einem bon i^m eingefe^ten S3lut=

ratl)e unb mit nner!)örter ©raufamfeit gegen bie, beren 9}Jeinung i^m ):erbäd)tig icar,

cber beren 3feic^t^um i^n reifte. Src^bem, baß er t^om -Pabfte ^iu8 V. einen geujeil^ten

2)egen erl^atten l^atte unb Saufenbe unter furchtbaren Dualen ftarben , fonnte er bie

Stuörottung ber 9?eformation, aU einer gefäljrüdjen ^e^erei, bod} nic^t erjielen, ja feine

©raufamfeiten l^atten ben SBiberftanb gegen '^ß^ilipb nic^t nur er^tten, fonbern aud^

nod) gefteigert, unb 1573 rief ^!^i(ipp it}n jurüd. ®ie füblic^en unb n'örblid^en ^ro=

tinjen fd^loßen 1576 ben 35ertrag t>on @ent; ber fünfte 2lrti!el beffelben (Dmiont, corps

universel diplomatique T. V. 1. pag. 278) l^ob bie äJknbate unb (5bifte auf, bie jur

SSerfoIgung ber ^e^er erlaffen tüorben maren. 3e^t tDoüte '^^ilibb ^on Steuern bie

^(uörottung ber ^e^erei mit ©eiralt burc^fe^en, bie nörblic^en '^roüinjen f(^toßen barauf

bie Utred^ter Union, fagten fid) bon i'^m lo5 (1579) unb errangen enblid^ it)re ltnab=

l^ängigfeit oon ®|)anien, bie i^nen im UBeftb'^äUfclen ^-rieben garantirt lüurbe, irätjrenb

in ben fübUd)en ^roüin^en burd) bie Oefuiten noc^ manc^eö Opfer bem lle^erliaffe fiel,

bocb üerfd)iüanb nun aud) ^ier bie önquifition.

53on ben fübU(^en Räubern Suropa'ä lüar Portugal baSjenige Sanb, in toelc^em bie

Snquifttion fei^r lange beftanben l^at. ^Jac^bem fie in Spanien 9?aum gewonnen l^atte,

brang fie auc^ nad) Portugal t»or, beffen ©c^idfal bielfa{^ unb lange mit ben ©c^icffalen

©paniemS üerhiüpft war. 3)amal§ rid)tete fie in 'i]3ortugaI ifjre 2;t)ätigfeit wefentlid) auf

bie 33erfoIgung unb 3IuSrottung ber S'uben, bie burc^ §ärte unb @raufam!eit jur Sin*

nal^me be§ (5^riflent!^ume§ gezwungen werben foHten. ©ine eigent!t)ümlid)e ©eftalt erljielt

fie bur(^ Spaniens 53organg in ber ßeit ber 9?eformation burd) ben S^önig -öo^ann VIII.

(1557), ber eine befonbere ^Jieigung jur üerifaten '!j3oIitif ^atte. '^k Onquifition Würbe

in Portugal ein föniglic^eS ©erid)t, inbem ber ^ijnig ben ©roßinquifitor ernannte, ber

tom riJmifc^en ©tutjte bie ^Beftätigung erl^iett; ber oberfte @erid)tigI)of Itiatte feinen ©il3

in Siffabon unb i'^m waren alle anberen @erid)te beg 9?ei(^c8 nntergeorbnet werben.

3118 eö bem Könige ^^itipp H- i'on (Spanien gelang, ^ortugatö fid) p bemächtigen,

lernte baS ?anb bie ganjen ©räuel ber fpanifc^en Onquifition in »oUfter 2Iu8beI)nung

!ennen. Of)neI)in fd^on im S^erfaKe begriffen, würbe "^Portugal unter ben näd)ften '^ad}-

folgern 'jP'()iUpp8 in ben 9Juin (Spanien^ berwicfelt, biö enbtic^ eine 3>erfc^wörung beu

^er^og Pon SBraganja aU öo^ann IV. auf ben jn)ron b^ad)te (1640) unb eine beffere

ßeit für baö fc^wer geprüfte Sanb anbrac^. IJönig -öoljann beabfiditigte bie Onquifition

im 9?eic^e gan^ auf^ul^eben, bo(^ in bem '^faffentfjume, befonbenS in ben Oefuiten fanb

er einen ju mäc£)ttgen SBiberftanb, unb er tonnte eS nur bal^in bringen, baj^ fie bie
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SSefitgniß bertor, fernerhin bie ©üter ber SSerurttieUten an fic^ ^u sieben. 2luc^ ^öntg

^ebro 11. (1706) fud^te bie jl^ätigfeit utib bte ^rbilegten ber -önquifition nod^ mel^r ju

befc^tänten, ein anberev uub entfd)etbenber (Sd)ritt gegen fie trat aber mit bem fingen

unb unif{d)tigen 8?egimente feines ©ol^neö, beS ^önigS Qfofepl) I., burc^ ^ombal ein,

ber bie S'efuiten »erjagte nnb bie Onquifition infonjeit be[c^ränfte, baß btefe einem 3lnge*

ftagten bie 58efc^ulbigungen mittljeilen, bie 9'Jamen ber Selaftnnggjeugen nennen unb

einen ©ad^lüalter ,^ugefte!^en muffte, ba§ fie ferner fein Urt^^eil o'^ne ©ene'^mignng be6

föniglid)en 9?at!^e8 ticÜ^iel^en laffen burfte (tgt. L'administration de M. de Pombal.

Amst. 1789). 2lud) baö Wuto ba ge berbot er, bod) [tarb nod) burd) baffelbe ber in

bie 35erfc^TObrung gegen batS ?eben be§ tönigS (ügl 0. %. W. iv £)Ifer§, Ueber ben

SUJorbDerfud) gegen ben S?"6nig ^ofep^ r>on Portugal, ^erl. 1839) berttJtdelte Oefuit

SDtatagriba (1761), inbem berfelbe bon ber ^nquifition aU fe^er berurtl^eilt Sorben

aar, ttjeil er ben S^ob beS tönigS )3ro})^ejei^t ^atte. y^fad) Sofe^^^S 2;obe unb "iPombalS

(Sturze genjann jtüar ber ^leruS n^ieber neue ©etoalt, aber ber neue ©eift, ber burc^

beibe «Staatsmänner gewedt i»orben toar, fonnte nid)t njieber erftidt tcerben; ^öntg

5o!)ann VI. (1818—1826) '\)oh enblid) bie Snquifition für ^4>ovtugal ganj auf unb bie

^erfud^e ®on ä)]iguelg , i^r in ber ÖfeboIuticnSjeit beS ?anbe8 eine neue ©tätte ju

bereiten, blieben o'^ne n)eiteren (grfolg.

(gintge 3;a^re länger al8 in Portugal beftanb bie Onquifttton in (5|3anien. 33on

granfrei(^ au8 Ijatte fie ben 2ßeg in biefeS ?anb noc^ im 13. Oa^rl^unbert gefunben.

§ier hsar fie bamalS in Slragonien befonberS gegen bie 9)?auren unb -3uben eingeführt

tBorben*). Sßiele berfelben gingen jum S^riftentljume über, Slnbere aber erl^ielten ben

©tauben i'^rer Später l^eimtii^ unter fid). ®ie8 gefc^a^ namentUd} feit bem ©d)luffe beS

14. 3'a'^r^unbertS t>on ^uben, beren S3orfa!^ren t!^eit3 burc^ bie bon bem fanatifc^en

SOfiondje SCRartine;^ Ü^Junej gegen fie aufgeregte S3olföwutt) , tl^eilö burc!^ bie -önquifition

,^um S()riftentt)ume gebracht tüorben waren. ®en ^Serbad^t, l^eimlid) bem Subent^ume

anjugel)ören, liegte ber (Sarbinal '!)3ebro ©onjale,^ be SJJenboja 1477 gegen biete 5ßen3o!^ner

jübifc^er ^ilbfunft in ©ebiUa, unb auf fein 33etreiben iburbe bie -^nquifition in bem ganjen,

bur(^ bie SSermä^Iung gerbinanbS ben Slragonien mit 5^fabella bon Saflitien bereinigten

S^öntgreic^e eingeführt, ^^abft ©iiluS IV. fanftionirte bie ßinfü^rung 1478 unb gab

felbft bem SfonigSpaare, tbeldjeS bie Onquifition als ein geeignetes Wdid benu^te, um

bie eigene ©eaalt gegen ben Slbel unb 5^lerug ju befefiigen, baS 9?ed)t, 3fnquifitoren ein=

unb ab^ufe^en unb bie ®üter ber ißerurf^eilten einju^ie'^en. S)aburd) üjurbe bie Onqut*

fition ein foniglic^eS ®ertd)t. 2)te bon bem Sfönige unb ber Sfonigin 1480 ernannten

Suquifitoren, bie 5)ominitaner 50Zic^ael be 3)(oritto unb Ool). be @t. TO^artino, begannen

alSbalb eine fo furi^tbare S^ätigfeit ju enttüideln, ba§ felbft bie SorteS ernfte klagen

erfjoben unb felbft ©i^-tuS IV. über baS ungered)te 93erfa^ren in 3lnflagen unb S3er=

urt^eilungen ficb auSfprad) (f.
Sixti IV. Epist. ad Ferdinandum et Tsabellam in Histoire

critique de l'inquisition d'Espagne par Jean Ant. Llorente T. IV. pag. 347). 3)arauf

würbe ber fcbredlid}e S^^omaS be Sl^orquemaba, ^rior ber ©ominifaner ju ©egobia, jum

©eneralinquifitor bon «Spanien ernannt, ber nod^ blutiger berfu^r, ber Önquifition über*

l)aupt eine organif(^e (ginric^tung gab unb ben SlerroriSmuS im Sanbe berbreitete. Se^t

trat baS te^ergerid^t in aßen wic^^tigeren ©täbten «Spanien« auf; feine SD^itglieber

*) 3n Stragonien xoox bev S)omim!aner 5>itfo(au6 (S^mericuö, au6 ©tronna in Äata^

louien gebürtig, 44 3'at)ve lang a(« ©eneraUnqutfitor bea ^ömgretd;eö tf)ättg, f 1399. Unter

feinen bieten ©c^riften, tücrüber Duetif unb (gctjarb (Script. Ord. Praed. I. 709) unb Du bin

(Comment. de Script. Eccl. antiquis III. 1024) Wetttäuftge 9tac^ric^t geben, ift fein Directorium

Inquisitorum am meiftett Betannt geworben, iüorauS man, näntlic^ au6 ber tertia pars, ba8

S3erfa(}ren ber ^nquifitoren mit erfd;redenber 2)eutlic^fett fennen fernt; bag 2Serf würbe juerft

1503 in SSarceEona gebrudt, 1578 in 9tom unb feitbem nod; öfter; — mit bem Kommentar

bon ^egna in SSenebig, 1607. Stnm. ber 3teb.
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erhielten bie genaueften -önftrufttonen (f. ©ammtung bcr ^nftrufttonen beS fpatiifd)en

^nquifittonögeric^teS, überfe^t i>on -Ö. ®. 9?eu§, ^annober 1788) unD umgaben fid)

mit £unbfct)a[tern (Familiäres sancti Officii), ju benen ft(^ [ogar bie ^ornebmften

gebrauchen liefen, um fid) felbft [ic^er ju [teilen. Sluc^ bie Sifd^öfe mußten f{(^ jenem

©erid^te unteriuerfen. 1)er ©c^redfen, ben baffelbe butc^ @e[ängni§, ©üterconfiScation,

SanbeSoertDeifung , jl^orturen unb Einrichtungen um [i(^ l^er Verbreitete, rief nid^t nur

ernfte klagen ber SorteS ]^ert>or, fonbern üeranla§te auc^ toieber^clt (gmj)örungen unb

(grmorbungen ber -S-nquifitoren (Llorente T. I. pag. 187 sq., 211 sq.), bennod^ bauerte

beren furd)tbare 2ßirffamfeit fort, ja audj bor bem päbftüc^en ©tuijle i^ev^allten neue

klagen, ba ber S^ijnig felbft bie Onquifition aU ein trefftid^eS Wlittd ju eigener

^Bereicherung benu^te, inbem er Slbfolutionen für älpoftafieen unb (Si-emtionen Don bem
SnquifttionSgeric^te ju ^o^en greifen berfaufte; balb aar baffelbe in (Spanien ober fo

mäcbtig geworben, ba§ e8 aüä:f bom ^abfle in ber entfe^tid^en g)enferarbeit nid^t me^r

in ©c^ranfen gel)alten ID erben !onnte. 3)ie Slngeberei erreid^te eine furd)tbare 2Iugbe^=

nung, fie gemährte bürgerlidje 33ort^etle unb Slblaß, fäete aber aud^ Stngft, ^^urd^t unb

©d^recfen fogar unter bie, mddcjt burd^ bie l^eiligften S3anbe eng aneinanber üer!nü|)ft

ujaren, unb gewährte ber Soö^eit unb Siad^fud^t ein großes gelb ju freier jt^ätigfeit.

jDer 53erbad)t, bem 3^ubentf)um ober Sölam an,;5ugepren, -^uben ober 9}?auren ju be*

fd^ü^en, Sßal^rfagerei
,

ßauberei unb ©otteSläfterung ju treiben, baS ^^eilige officium

beleibigt p l^aben, gettjäl^rte eine nie fid^ erfdjijpfenbe Queue ^u ^ro^effen. 2luf Zox^

quemaba'ö 9^at^ mußten 1492 attc -öuben, bie Sl^riften nid)t werben wollten, au#Wan-

bern, ein gleid}e3 ©d^idfal traf 1501 bie 2)?auren unter bem jweiten ©eneralinquifitor

©panieng, bem S)ominifaner ®iego ©eja (1499—1506). S^orquemaba ^atte üon 1483

bis 1498, als er fein 2lmt nieberlegte, 8800 SJJenft^en lebenbig, 6500 in effigie üer=

brennen, 90,000 mit toerfd)iebenen ©trafen belegen laffen; fein y^ac^folger SDeja fanbte

1664 9}?enfd)en auf ben ©djeiterl^aufen, ließ 832 in effigie verbrennen, 32,456 mit

SBüßungen [trafen; unter bem britten ©eneratinquifitor, i^ranj Ximeneö be SiSneroS

(1507—1517) [tarben 2536 ^Dienfd^en *), 1368 Würben in effigie »erbrannt, 47,263 in

anberer 2Beife ge[traft (Llorente T. IV. pag. 252).

33iS in biefe ^dt war bie ©ntwirfelung beS -önquifitionStribunalS bereits t)ottfom=

men auSgebilbet; jebeS ^citilte brei Onqui[itoren, außerbem aber nod^ Siffefforen, ©efre=>

täre, ©innel^mer, familiären, Iterfermeifter unb anbere 53eamte. Um äRitglieb ber Sn^
qui[ition ju werben, mußte man ben S^ac^weiS geben, von c^ri[tlid^en Altern ab^u[tam<

men, bie niemals bor baS Äe§ergertdE)t gebogen waren. ®iefer 9?ad^weiS war bie Casa

limpia. gür jebeS SJiitglieb War Sßerfd^wiegen^eit [trenge ^^flid^t. S)aS §auS ber Q\u
quifition l^teß Casa santa. S)er OnquifitionSjjrojeß würbe mit einer breimaligen @bif=

taltabung beS 2lnge!lagten begonnen; erf(^ien er, bann würbe er nad^ einer forgfältigen

AÖurd^fud^ung in ein bunfleS ©efängniß gefperrt, man fdjor ibm baS ©aar oom ^aüpk, oon

feinem (Sigentt)um, befonberS bon ben ißü^ern unb ©(^riften, na^m man ein genaues 33er=

^ei(^niß auf, fein SSermögen aber würbe gewol^nlid) fofort confiScirt unb er felbft galt als

ein ©eäc^teter, für beffen Unfd^ulb auc^ nid^t einmal bie näd^ften 2lngel)örigen aufzutreten

Wagten. (Srft^ien ber 3lnge!lagte nid^t, bann würbe er in contumaciam unb unter bem
35orbe^alte einer no(^ Ijärteren ©träfe mit einer ©etbftrafe belegt unb ei-communicirt. S)ie

glud^t war für i^n immer f(^wierig, weil er bon ben ja^lreid^en ^äfdjern ber 5nqui=
[ition [tetS umfc^wärmt war unb bie S5er]^aftung gar oft aud^ o^ne Sßorlabung erfolgte.

©d^neUeS (£inge[tänbniß befreite jwar ben 2lngef(^ulbigten bon bem STobe, ^og aber

meift ben SSerluft bürgerlid^er SJedtjte unb beS 53ermi3genS wie aud) bie Uebernaljme

ftrenger iöüßungen, wieber^olte Slnllage aber eine ftrengere ©träfe, gewö^nlic^ bie

*) darunter finb aber ntc^t Bloß biejentgen gerec(;net, bie ^EimeneS aU ©roßinqulfttcr bon

Saftiiten I)tnvicf;ten ließ, fonbern aucf; biejentgen, vodäjt in 5Iragomen, beffen Snqnifiticn man
unter 3Eimene6 ftanb , Eingerichtet würben. 3lnm. b. 9teb.
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JJobeSftrafe, nad) fid), SJJit beut Singeftänbniffe ber fe^erei mar baö 2ll)[(^tt)ören ber:=

fetkn Derbunben, ber ^Ingeflagte uiu§te aber jugleic^ eine beftttnnite ^tit Ijinburc^ baö

San benito (saccus benedictus, b. 1^. einen Dorn unb I)inten mit einem rotten 31[nbrea§=

üveuje i>er[e'^enen 9?od, ber feine SIermel l^atte) über ein fd}Ä)ar5eg UnterHeib tragen.

2)aS ^Ibtegen jeneö ^(eibe§ t?or ber beftimmten ßeit galt aU dtixd\aU. 3)a8 Säugnen

be§ Slngefdjulbigten ge\i3ül)rte in fettenen ^^äüen bie greiljeit, meift ^atte e§ eine ftren=

gere §aft jur golge. 2IuÖfagen ber Beugen galten cl^ne (gt^ärtung i^rer eingaben al3

Seiceife; ber 'Angeber [elbft fonnte auc^ B^US^ f^^" ii'^^ S^^i Beugen bon |>övenfagen

gvitten für einen ?Iugenjeugen. ©eftanb ber Slngeüagte baS i^m jur Saft gelegte Ser^

bred}en boc^ nid^t ein, bann lüurbe mit ber Tortur gegen i^n borgefd)ritten , bie in ben

(graben ber ®tricf=, SBaffeiv unb g-enertortur beftanb; fonnte er auc^ biefe goltern be=

fte'^en, bann verfiel er einem l^ärteren ©efängni^, ober man fuc^te iljn buri^ bie ^uö^

fidit auf ©nabe, burd) eine 33erbefferung feiner Sage jum ©eftänbniffe ju berloden.

Ralfen aud^ biefe 3Jättel ni(^t, bann erfolgte entmeber bod) bie 33erurt^ei(ung, ober ber

^erbaftete mußte im Slerfer bem J^obe langfam entgegenge!^en. ©torb er, bann hjurbe

ber '^rojeß gegen i^n unb feine Slnge^^örigen boc^ nod) fortgefiitjrt, bie noc^ nad) 40

^a'^ren ber Onquifition verfallen fonnten. (Srgaben fid) 33erba(^tSgrünbe gegen einen

bereits 33erftorbenen, bann njurben feine ©ebeine ausgegraben, mit feinem SSilbniffe bom

genfer üerbronnt unb ber gluc^ traf fein ^Inbenfen. 2Bar aber ber SIngeftagte burd)

bie üerfd)iebenen @rabe ber SCortur ju einem ©eftänbniffe gebracht iDorben, bann tüurbe

er ben Qualen berfelben oon 9?euem untertoorfen, um ettoaige 9}?itfd^ulbige bon i'^m ju

erfafjren, außerbem mußte er feine ©djulb abfd)tt)ören. ^erul^te ber 33erbac^t ber Äe^erei

auf ^anblungen beö Slngeftagten, bann erfolgte ba§ 2lbfd)tt3Dren de levi^ beru'^te bie

Inftage auf ber SluSfage ^weier ^iüQtn, bann erfolgte e§ de vehementi, toar l^iermit

bie freiroillige Uebetnalime aller (Strofen, bie über ben 2lnge!lagten nod^ berl;ängt werben

lüürben, ouSgefprocben, bann h3ar bie 33erfo;^nung mit ber ^irc^e in forma üollbrac^t. Qn

biefem %aüc trat barauf ®efängniß= ober ©aleerenftrafe, meift auf SebenS^eit, SSermögeng*

confiScation unb ber 33erluft bürgertidjer Siechte ein. Erfolgte ein SobeSurt^eil, fo be=

ftanb biefeS im 53erbrennen; bie ©lieber ber barml)er3igen Srüberfc^aft begleiteten einen

35erurt^eilten ^um ^Tobe.

Qn biefer SSeife oerfu'^r bie -Qnquifition auc^ in anbern Säubern, al0 fie in il^rer

Slüt^^e ftanb. Zxot^ beS ©c^redenS, ben fie berbreitete, ttjurben aber auc^ toieber^olt

in ®^)anien (Stimmen laut, bie i^^re Ü^ätigfeit befc^ränft toiffen tooUten, tt)etc^e fic^

namenttid) in ber ^dt ber ^Deformation jur SluStilgung ber ebangellfd^en Se^re mit aller

30'iad)t lieber enttoidelte. jDer ^aß unb llnmiHe gegen fie l^atte fic^ inbeß tDeif^in im

Sanbe berbreitet (f. Söi'Srie, ©efd). ber 9ieformation in (Spanien, überf. b. ^lieninger

(S. 114 ff.), unb als l?arl V. ben Sljron beftieg, bemühten f{(^ bie Sorteä bon (5afti=

lien, Siragonien unb Satalonien eine ^Deformation beS ^Tribunals burdjjufe^en (Llorente

T. I. pag. 376 sq.). ®elb|l mit bem pcibflUdjen (Stuhle würben ^ierju S3er^anblungen

angefnüpft unb ben (SorteS ton ?Iragonien gelang eS, üon Seo X. brei Sreoe ju er=

Ijalten, nad) toelc^en bie S3ifd)Öfe bie Ö'nquifitoren oorfdjlagen, biefe nur nad) bem Sanb=

rechte öerfaljren unb immer in ^tcei 3^a^ren einer 25if{tation untertüorfeu n^erben foHten.

®ie 33reben famen aber, ba !farl unb bie Snquifition iljnen entgegentraten, nid^t jur 2luö=

fü^rung; balb fud^tc unb fanb baö S?e^ergerid)t neue Dpfer, meift in ©ele^rten unb

©eiftli^en, bie fic^ ber ei^angelifd)en Se^re offen ober ^eimlic^ jugettjenbet Ratten. !l)ie

Onquifition ließ jä^rlid) ein 5)enunciation§ebift belannt machen unb erhielt i^re §aupt=

fi^e in ©eoiHa unb S3allabolib. Stiele ©panier flogen auS il)rem 33aterlanbe, bennod^

fielen bem S^ribunate ;5al}lreid)e Opfer in bie §änbe, befonberö feit ''^^ilipp IL ben 2;i)ron

beftiegen ^atte. ®er ©eneralinquifitor gernanbo ^Balbej fe^te 53icegeneralinquifitoren

ein, ^l)ilipp erneuerte 1557 bie Sßerorbnung, bie S)enuncianten auS bem S3ermögen ber

2lnge!lagten ju belo'^nen, ließ 1558 einen Index librorum prohib. bruden, @ütercon=

fiScatton unb STobeöftrafe gegen biejenigen ber^ängen, iceld^e berbotene SBüc^er laufen,



Stiquifitiott 689

bertaufen, befi^en ober lefen würben (Llorente T. T. pag. 470; T. II. pag. 217), irnb

»etanlaßte ben 'i|3abft ^aul IV. (1559) ju bem SBrebe, ba§ nic5t Btofe bie Slnl^änger

ber lut^erift^en Se^rc, fonbern au(^ bie, beren 9^eite jtreifel^aft fet), j^um £obe berur*

t^etlt tDerben foHten. 3)ev[elbe 'jßabft berorbnete, ba§ bie Seic^lbäter bie 33eid^te I)e=

nu^en fcüten, um Säten unter Slnbrc^ung ber {Sj;cDmmunicatton ju nöt^tgen, ber 3n=

quifition Sinjeige über bie 33er6reitung verbotener Sucher ju machen, genjö^rtc bem

2;ribunale jur ißeftreitung ber Soften ni(^t bIo§ ein ^anonüat in jebem ©tifte, fonbern

au(^ [ur einmal bie ©umme bon 100,000 3)utaten au8 ben J^irc^eneinfünften , unb ber

®ro§inqui[itor erl^ielt bal ditdit, auc^ gegen ber lut^erifc^en Äe^erei berbäd^tige S3i=

fdjöfe r>or3ufd)re{ten, nur fcUte ba§ llrt^eil bem ^äbftlid^en ©tu^le oorbe^alten bleiben

(Llorente T. II. pag. 215. T. IIL pag. 228). -Se^t lobeiten bie ©c^eiterl^aufen junäc^ft

in ©ebitla unb Saüaiolib bon Steuern auf unb batb fielen auc^ in ben übrigen Steilen

beS 9?eid)e§ biele Opfer, bod) entzogen fid) aud) biete eOangelif(^ gefinnte «Spanier bur(^

bie i^lud^t einem geioiffen S^obe. ®ie Onquifition lüenbete i^re S:i)ätigfett aber auc^

gegen fold)e ©lieber i^rer S?ird)e, voeld}e ben oom STvibentinifc^en (Soncil anatl^ematifirten

Se^rbegriff über bie 9?ed)tfertigung nic^t anerfannten, toeil fie barin eine lut^erifd)e

te^erei erblicften. !Da noc^ bor Anfang beö 17. -3a^rl). ber ^roteftantiSmug in ©pa«

nien DöKig unterbrüd't njorben loar, tourben Ijier bie ^inrid)tungen feltener, unb im

17, -Sa^r^. war bie -önquifition :^auptfäd)lic^ burc^ ben iöndjer^toang unb bie S5erfol=

gung berer tptig, bie oerbotene Söüc^er befaßen ober oerbreiteten. (Srft im 18. -^al^r^.

gefd^a'^en erfolgreid^e ©(^ritte ju iljrem ©turje. S)urc^ ben ä^iinifter beö ^önig§

S?arl IIL, ben @rafen oon SIranba, nsurbe i^r oerboten, ol)ne (Genehmigung ber trone

ein Urt^eil ju fällen, bann (1770) überhaupt einen Untert^an ,^u berijaften, beffen 58e=

fd^ulbigung nic^t ^inlänglid) ernjiefen loar, enblic^ (1784) geboten, ba§ bie Slften eineö

gegen einen S^ronbeamten gerid)teten ^rojeffeS bem l?önige jur (äinfid)t oorgelegt toerben

muffen, ©o beftanb bie 3nquifition in ©panien, bis eg unter bie fran^ofifdje £)ber=

Ijerrfc^aft fam, ba aber l^ob 5ofepl) Ühpokon (4. ©e^br. 1808) fie ganj auf. 2ll§ ger=

binanb VII. ben 3:i)ron loieber erl)iett, fd?aarte er and) ben SlleruS um ben 2;^ron unb

fofort ftetite er bie Onquifition roieber l)er (1814), aber bie iBolfSmut^ er^ob fic^ fd^on

1820 gegen fie, jerftöite ben -önquifitionSpataft ju SD^abrib unb bie Sorteä l^oben fie

j[e<|t bon 9?euem auf. S)er fanatifdje ^leruö erfannte eS aber xtd)t too^l, ioetc^en großen

33erluft er erlitt unb arbeitete unauf^'örlid^ an ber abermaligen ^erfteHung; toirflid) !am

unter gerbinanb VII. 1825 eine Onquifition^iunta jn ©tanbe, 1826 njurbe bie Onqui=

fition in 23a{encia bon 9?euem ^ergeftettt, bod) gerbinanb VII. ftarb 1833, unb 1834

iDurbe fie abermals aufgehoben, burd) ein loniglic^eS 2)e!ret (1835) enblid) berorbnet,

ba§ il^re ©üter mit benen ber -Sefuiten unb aufgehobenen OrbenS^äufer jur ^öejal^lung

ber öffentlichen ©c^ulben berlüenbet n^erben foüten (Acta bist. eccl. 1835. p. 25 sq.).

©eitbem ift ©panien bon ber S'nquifition frei geblieben.

Qn Italien befte^t bie Sfuquifition nod) jel^t, bod) ^at fie bort, bei ben politifd)en ©tür=

men unb 33e»egungen, in bie baS Sanb ftetS beriüidelt ioar, ben ^ol)en @rab bon gurc^t=

barleit nic^t er!^alten fbnnen, tttie in anbeten Sänbern. -3^re ^infü^rung in Italien fällt

noc^ in bie Beit ©regorS IX. (1233), in bie B^it, als bie 2ßalbenfer fid) auS bem füblid^en

gran!reic^ in bie ST^äler bon ^iemont geflüd)tet liatten. ©ie ridjtete i^re 2;i)ätig!eit

bamalS unb fpäterl^in gegen bie alS fel^erifcl) berfc^rieenen Parteien, allein baS päbftlic^e

©c^iSma unb bie politifd^en (Srfc^ütterungen, bie fortlbä^renb fid) erl^oben, lähmten biel=

fac^ i^re 2ßirtfam!eit, bis fie enblic^ in ber jtoeiten ^älfte beS 16. -Sal^rl). eine feftere

©eftaltung annal^m unb ^ur Unterbrüdung beS ^roteftantiSmuS eine allgemeinere 3)er=

brettung gewann, boc^ fud)ten einige ©taaten fie unabpngig bom päbftlid^en ©tu^le ju

machen, unb in ben ©treitigfeiten , bie barüber mit bem rbmifd)en ©tu^le entftanben,

toutbe i!^re 2;t)ätigfeit auc^ iüieber bielfad) gebemmt. 2luf ben 9^at^ beS SorbinalS Sol).

^eter (Saraffa tourbe fie bom 'ißabfte ^-j3aul IIL jur Unterbrüdung beS ^roteftantiSmuS

in ganj Stauen eingeführt 1542; (Saraffa felbft erljielt bie oberfte Leitung beS @erid)tcS

iReaUeiic^flüVäbie fü« Jl^eologte unb Äirdje. Vi. 44
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iiiib tDu^te fie, ba üterbieS aüe italtenifc^en Staaten p i^rer 25}irtfamteit tätigen SBei=

ftanb leiften mußten, mit folc^em 9'?ad)t)rucfe 511 füllten, ba§ 33iele, bte ber eüangeU[d)en

i'e^te jitgenetgt ober ergeben traten, i^r SSaterlanb i^er(a[fen mußten. 'äiS barauf (5a=

raffa jelbft unter bem Flamen $aul IV. ^abft iDurt-e, berlte^ er ber Snquifition ntd)t

nur mandje lt)id)tige ']5riüUegien
, fcnbern tfibmete i^r audj eine fDld)e 3lufmer!iam!eit,

ba§ fie toeit nad)briidti^er auftrat, al8 frül^er, unb unter bem ^täfibium beS nachmalt*

gen ^obfteS 'i)3iuö IV. eine nid^t geringe @raufani!eit in ber Verfolgung S3erbäd)tiger

unb Slngeftagter entinicfelte. 2lu(^ auf baS ?luffpüren unb 35erbrennen fe§erif(^et Söüc^er

toenbete fie einen befonberen gifer. ^abft ®iftu§ V. fe^te (1.587) burA bic 23uüe Im-

mensa bie (Songvegation pro s. Inquisitione in 9?oni ein, bie burcb beu ©vofeinqutfitor,

ber ftetS ein 2)ominifaner njar, fec^S (Sarbiucite, mehrere 'ißrätaten unb 5)octDren auä

ben Drben ber 3)omini!aner unb granjtöfaner, ^mei ©efretäre unb ben gi^fal gebilbet

töurbe; ber ^!|3abft ^atte il^re Sefd)lüffe p beftätigen. (Sine äl}nUd)e (£intid)tung erijtelt

baS -änquifitionögeridit in ben anberen ©taaten StaUeng (ügt. M'Crie History of the

Progress and Suppression of the Reformation in Italy. Edinb. and Lond. 1827, beutfi^

oon @. i^rieberic^. .?))j. 1829), bod) l»ar i^re SBirtfamfeit burd) bie (Streitigfeiten mit

ber njeltUdien Watift oft geläl)mt, fo ,v
33. in ber 9^epublit 53enebig unb in yjeapel, tt)o

fie unter ber.luffid^t beä Staate^ ftanb, ber il)re Unabt)ängigfeit 00m ^^3abfte gettenb

jnad)te. Unter bem ©eneratinquifitor Don Spanien ftanb fie in Sicitien; ^ier tüutbe

fie 1782 aufgeljoben, für ganj Stalien aber erft burc^ SZapoleon 1808. S)er Sturj y?a=

poleonS führte aud) il^re 3Bieber^erfteIIung burd) 'it?iuS VII. ^erbei 1814, fie fanb jebod^

feine große äJerbreitung unb in ben politifc^en Regungen beö Janfceö einen ftarfen @e=

genfa^. ^abft ©regor XVI. führte fie 18.33 in Sarbinien tüieber ein; ^ier, im .^ir=

c^enftaate unb in 2;ogcana befielet fie noc^ jetjt. Sie ^at ^\x>ax neuerlid) bie 53erbreitung

ber SBibel unb eüangelifd^en Seljre me aud) ben liebertritt gu biefer mit Werfer* unb

©aleetenftrafe verfolgt, boc^ fte{)t fie ben politif($en unb nationalen 33eftrebungen biet

ju fc^roff entgegen, als baß fie nod) 5U irgenb einer größeren ©eltung fommen unb me^r

alö ein Buc^ttribunal für ©eifttic^e fel}n fonnte.

Qn bie überfeeifd)en Sänber n^urbe bie Onquifition burd) bie Spanier unb '>ßortu=

giefen gebrad)t; jene fül)rten fie in ?lmerifa balb nad) ber (Sntbedung be8 ?anbe8 ein,

tüo fie namentlid) in 9J?ej:ifo, ßart^agena unb ?ima fuvd)tbar lüütljete. ©urc^ bie "iPor^

tugiefen fam fie nad) Dftinbien, ujo fie in @oa il^ren §auptfi^ fanb. SJat^ mand^erlei

Sd^idfalen t»urbe fie burc^ ben tÖntg S^ol^ann VI. oon ^|5ortugat in Srafilien unb

Dftinbien aufget)oben. Slcubeöer.

Sln^ang. ."pefele in feinet Schrift über ben Sarbinal XimeneS (S. 257—370)

unb im Slrtifel S'nquifition bei Söe^er unb SOßelte, l)at fi(^ beftrebt, bie Sad>e ber

fpanif(|en Snquifition in'8 rechte Sic^t ju fteHen, tl)eil3 i^ren me^r politifc^en , alö f ird)=

liefen Earafter bar^ulegen, ttjeilS ungerechte 5Sef(^utbigungen gegen fie ab^utoeifen, unb unric^=

tige eingaben über i^r 35erfa^ren 3U berichtigen. 3m ungemeinen »erbient ein folc^eö

Streben aüe Slnerfennung unb Sob. @§ ift billig, bie fpanifd)e ^nquifition nic^t fd)tDär=

jer bar^uftellen, al§ fie in 2Birflid)feit gemefen; voax fie bod? oon S^Jatur, unb ol^ne aüen

Bufa^, fc^on fc^marj genug. ^nSbefonbere ift eä nöt^ig , ben Slnt^eil, löet^en bie

föniglid)e ©etoalt (mir möi^ten ergänjenb Ijin^ufet^en : ber SolfSfarafter überhaupt) an

ber fpanifd)en -^nquifition gehabt t)aben, l)ert>orsu^eben. So befleißt fic^ benn ^efele

einetfeitS, bie gan^e ^nftalt al8 eine Sd)öpfung unb al8 ein Organ beö fönigl. SIbfo»

lutiSmuö barjufteHen (maS fie aUerbing«, befcnberö in ber erften ßeit, in ^ö^erem @rabe,

aiS eine fircblid)e Slnftalt n^ar*) unb fo aUeS ©el^äffige unb gürd)tertid)e, toaS an i^rem

Spanien l^aftet, i-^on ber tirc^e ab^mräl^en, fo fü^rt er auc^ forgfältig au§, baß bic ^äbfte oft

*) 2)a8 ©efpräd) 54i3ijrf;en bem Äöntg unb bem ©voiinquifitor in ©c^tffet'g ®on ®arfo§

]6evut)t babet auf einer iinvirf;tigen ^Uiffaffung be§ 3?ev^ä(tinffe3 .^trifcfien beiben. @. ben öor=

ftetietiben ?lvtife(.
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unb inel, fretüd^ meift vergebens, bem graufamen, ungerechten 33erfa"^ren bei* Snquifitiou

(äin^alt getl;an ober ju f^nn ge[ud)t !^aben: eS gibt in ber Stjat feine ''2tnftatt ber !at^olif(^en

^irc^e, bie [o eifrig unb anbauernb i'on ben ^cibften getabelt, jured^tgemiefen trorben »äre

(f. ben i^orfteljenben ?(rtife(), ein un3n)eibentige§ ßeugni^ bei? ©eifteg, ber bie fpanifc^en

S'rtqnifttoren befeelte, ber enipi^renben .^ärte i^reö iöerfabrenS; benn felbfi ber J?at:^oltfe

tt)irb fauni bet)aupten tooüen, ba^ bie ^äbfte gegen [cld^e, bie fici^ bem ©eljorfame gegen

bie fatl^oUfd^e Itircbe entzogen, fid) je ju l^unian unb ju tDeidj^erjig gejeigt l^ätten. Stuf

ber anbern «Seite nimmt aber .^efele bie -Önquifiticn büd) and) in ©d)u^, juerft in S3e=

treff ber Slnjaljl i^rer Opfer. S)er .fjauptirrt^um r^on Slorente, ben er in biefer SBe*

^iei^ung beriiitigt, ift biefer, ba§ aÜein Sorquemaba im erften -Sa^re feiner 2lmt8ber=

tüaltung ju (SetjiKa 2000 llngtücf(id)e Ijabe berbrennen loffen, tüä^renb bem nadb SJJariana

biefe 2000 auf bie gan^e ^eriüaltungö^eit feneS SD'ianneÖ unb auf alle unter il)m fte'genben

O'nquifitionStribunale tertfieilt tüerben müßten. SDfit bötliger (3id}er^eit erl^eUt bieß auä

ben öon ^efele angefüt)rten Sßorten ä)kriana'ä bod) nid)t, bie alfo lauten: a Torque-

mada — memorant cluo aiillia crematos igne etc. ^^erner ma(^t ^efele barauf aufmerf*

fam, baJ3 bie 'if^rccebur ber ^^nquifition, i^r ganjeS 33erfai^ren nid)t fc^Ummer, ja in

mand}en @tüc!en milber toaren als bie Siiminaliuftij ber ^i\X über!^aupt, beren §ärte unb

©raufamfeit l}inlängli(^ befannt ift. @o iüa^r bieg im Slügemeinen fet)n mag, fo muß

man \\&) boci^ !^üten, auS einzelnen l}umanen ^eftimmungen auf ein entfprei^enbeS S3er=

fal^ren ^u fdjließen: e3 üer^ält fid) bamit aie mit bem ^'at^olictSmuö überhaupt, ber fid^

auf bem "iPapiere in geroiffen ©tücfen nid)t fo übel aufnimmt; aber ioeld}' ein 2lbftanb

.^^mifdjen S^eorie unb ^rap^! llebrigen§ ben^ei^t fdjon bie 2(rt, toie bie 33eftimmung,

h)et(^e bie me'^r oX^ einmalige golter üerbot, umgangen würbe, beutlid) genug, tcaS bon

jenen mitben 8eftimmungen, auf lüelc^e §efele feine 53el)auptung grünbet, ju i^alten ift. S)en

Unglüdlic^en, nadjbem er faft ^u Sobe gefoltert morben lüar, liej3 man ein paar Xage lang

in 9?u^e, bi§ ev \o\xsz\X \i6) erholt, baß er pb^fifi^ int ©taube iDar , bie neuen golter=

quälen ju ertragen ; bieS l^ieß man §lbbre(^ung unb 2Bieberaufna^me ber g-olter. 2Ba§

bebürfen n)ir ba toeitereö B^ugniß ? ®o fd)recflid) ernft bie ©ac^e ift, fo fann man ftc^

bo(^ einer geiüiffen ipeiterfeit faum erice^ren, iwenn ^efele bie offizielle ^itte ber Onqui-

fitoren, bei ber Uebergabe ber 33erurtl)eilten an ben tüelttidjen 2lrm, fie nidjt am Seben

5u ftrafen, für ernft gemeint anfielt unb ba§ ,g)erabfinfen jener ^itte ju einer leeren

Formalität lebiglid) auf ^ec^nung ber lueltlicben iöe'^Örben bringt. Sllfo auc^ in

®eutf(^lanb entbtobet man fic^ nid)t, nng iDeiß machen ju ujoEen, baß in jenen ßeiten

ber ©runbfa^ in SBa^rb^tt gegolten Ijabe: eclesia abhon-et a sanguine! 2öeiterl)in eignet

fic^ ^efele ba8 Urf^eil beö -Sofepl) le 9}c'aiftre an, baß bie Onquifition bem geiftigen !^eben

beS fpanifc^en S3olt'eS feinen (Eintrag getljan b^be, ein Urtfjeil, ba§ fogar oon einem

proteftantifc^en (Sc^riftfteller (ipuber) bor nid)t langer ^i\i nacbgefprocben luorben ift.

3lnlaß unb 53ortt3anb ju biefem irrigen Urtl)eile gab bie ungefdjid'te ^rt, toie bie ent-

gegengefe^te SBe^auptung oftmals bert^eibigt ujurbe. 2)er SortelauSfdjuß, ber 1812

^ufbebung ber -önquifition t>orfd)lug, fagte: »bie ©^riftfteller i^erfcbiüanben bon bem

3Iugenblicfe an, iro bie -3nquifition erfdiien." Slüerbingä begann gerabe bamalS, al8 bie

Onquifition i^r Sßerf anfing, in Spanien ein regeä tt)iffenf(^aftlid}e8 Seben, auc^ ein

fd)öner ?luffd)n)ung ber ^oefie. ^efele geljt natürlich nid)t fo meit, bieS Stlleö al§ SBirfung

ber ^fnquifition anjufet)en, eS ift i^m genug, baß bie -önquifition eS nid)t berbinbert

))^i. (S8 lag aber in ber ^JJatur ber Sai^e, baß bie "grüc^tc ber -önqutfition fic^ erft fpäter

jeigen fonnten. ©otlte e§ not^ig fel)n, bon biefen §rüd)ten 3U reben ? »aS ift feit jtüet

Oa^rl)unberten au8 (Spanien geworben? tt)obei tt)ir jeboc^ un8 f)üten muffen, aüeö (Slenb,

ba8 biefe jtrei -3al)rl)unberte erjeugt l^aben, auf toften ber -Snquifttion ju fe^en. Ommer»

l)in ftel)t aber feft, baß ber fird^lic^e unb politifc^e ^IbfolutiSmuö , ber Spanien fo tief

^erabgebrüdt l^at, mit eine SBirfung ber 3^nquifition geüoefen ift. Slllein ^efele ge^t nocb

tueiter, unb man fann \\i) eine6 gegriffen Staunens nid^t erwefiren, n^enn man liest,

baß bie Onquifition infofern fe^r njo^ltljätig geicirft, alö fie, xok burc^ göttliche ünfpi=

44*
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ration eingegeben, ©^^anien i'>or un5äl}Iigen Stvtfjümevn unb ^ärefieen, t»cr ben ©räueln

ber burc^ bie S^eforniatton erzeugten 9ieUglon§frtege Betcal^rt l)abe. ^reilid) fü^rt ^efete

folc^e Urtl)eile jnnäd)ft nid)t in feinem eigenen, [cnbevn in bem ^^arnen ber '»gebilbetften unb

größten ©eifter^' unter ben f:panifd)en ©c^viftftellern an; aber offenbar n^iü er itjnen nid^t un=

bebingt Ujiberfprec^en, unb njenn er il^re Urt^eile [ic^ nic^t böüig aneignet, fo ift boc^ ba8

S3eftreben fic^tbar, biefe Urt!^eile aU fel^r gensid^tig unb annetimbar ju empfel^Ien. 3)a§

aber ein beutfd)er !?at^oti!, ber bie too^It^ätige ©tnmirfung beS ^roteftantiSmuS auf ben

fat^oIictSmuö auS ber Srfa^rung unb au8 ber ©efd^id^te fennen foHte, (Spanien um

feine übrigens fci^on längft geft'örte ®rabeSrul)e beneiben fann, ba^ ;^eigt unö auf'8 3)eut=

lid^fte, baß ber alte @eift beg römifd^en tatl)cliciSmu8 nod) immer fortlebt, toaS übrigenö

nod^ burd^ fo öiele anbere ^tidjin ber ^dt beftätigt toirb. ^efele gibt aud) eine 5?riti!

be§ SöerfS bon Slorente; baJ3 baffetbe oieIfad)em 2^abel unterliegt, ift eriüiefen; inbeffen fann

man auc^ fagen, baß ^efele untoiüfül^rlid) eine 5lpologie biefeö SerfeS gibt; benn 2lKe§,

toaS er anfül)rt, um bie 3'niiuifitton in milberem ?ic^te barjuftetten , ift auS bemfelben

Slorente gejogen, ujorauS beutUc^ "^eroorgel^t, ba§ fein SBerf nic^t reine 2^enbenj=

fc^rift ift." 3)ie 9^eba!tion.

^ttf^Jtratioit» ®a8 griec^ifd^e 2Bort für biefen 33egriff, ^eonvfvarog (2 ^^im.

3, 16.), ift ^ejeid^nung gÖtttidjer (äintoirfung auf bie ©rfenntniß. Nemo vir magnus

sine aliquo afßaüi divino unquam fuit (Sicero pro Archia c. 8.). §aud) @otte8

ift nämüdb ber finnlid)e 2tu§brud für feine övra/tiig, You in bem ®prad}gebrauc^ bon

?ufa8 övyaiiig vipiarov für nvivf.ax äyiov ^u!. 1, 35; 24, 49. -Sn biefem Sinne

fpre{^en benn bie Iflaffifer bon einer &wnvevarog ao(pii-j ^^oc^übeS 53. 121., bon

^ionvfvGTOi ovtiQOi '^lutarc^ de plac. philos. 5, 2., bgt. vno nrevfiarog dyiov ffe-

Qoixivoi iXäkrjauv äyioi d^tov avd-gconoi 2 ^etr. 1, 21. ^'Jeutral „gottt)aud>enb"

n)irb baö SSerbale, toie &t6nvoog ^orpt). de antro p. 116, gebraucht bei SfJonnuö

paraphr. ev. Jo. 1, 27. unb auf bie ©(^rift angewenbet Origeneö hom. 21, in Jerem.

T. Tl. de la Rue. : sacra volumina Spiritus plenitudinem spirant.

(Sine pft)c6oIogifc^e SBeftimmung über baS SSertjältniß biefer göttlid^ geujirften, alfo

paffioen, (Srfenntnif^ jur menfd)tic^eu fpontanen gibt 'iß lato in ber ^e^re bon ber gi5tt=

lid^en /navi'a, bem tv&aog tlvai. ÜDiefer ^uf^^in^ ift ba(3 keimen beS nod) nic^t jum

f'Iaren S3en)ußtfel)n gefommenen göttlid^ eingepflanzten (ärfenntnißtiiebeS (3elter, @riec^.

^^il. II. 166. 275. SBranbiö IL 428.). 3lu8 biefem, infofern er bie ^bee in ber

^^orm be8 ©d^önen ergreift, fpred)en bie ^ünftler unb bie guten 2)ic^ter: ov rs/v}'! T^o.vra

rd yaXd Xsyovai. noa]f.iaTa , dX)i sv&foi ovTig yal ^tare/o^itvoi (Qon. 533 ®t.).

Ov yuQ Tsxvrj ravra Xsyovaiv, dXXd &eia övvd/Liei ib. ©. 534. 2lu§ bemfelben

gel)t bie juavnyij l^erbor, treidle bann be8 ngorpiJTi^g jum 2lu§legec bebarf (Simäu§

72. ©t.). — 3luf bie jübifc^c unb d^rifttid)e 3nfpiration§(e^re ift nun biefe ptatonif(^e

ijon ti3efentli(^em (Sinfluffe gelüefen. ©ie toirb ijcn ^l)ilo aufgenommen unb banad^

göttli(^e§ unb menfd}Udl)e8 ©rfennen in au§fdbUe§enben ©egenfa^ gefteüt (quis verum

d. h. T. I. 511. Mang.: oTf ^isv rpiog iniXdfiVJii t6 d^HOv , övtrai ro dv&Qionivov,

ore ö" sy.Hvo övti , xovr dviGyn ymi dvaxeXXei. 1)oc^ befc^ränft er <nvi^) biefe gött=

lidie Sintoirlung nid^t auöfd)ließlid) ouf bie gljttlid^en (Sd^riften, er nimmt feinen 3ln=

ftanb, fid) felbft ein jelüeiligeS d^foX/jnTua&ai sujufdlireiben (de Cherubim T. I. 143.).

2118 rein paffiben Buft^nb befc^reiben bann auc^ gried^ifd^e S5äter ba8 -^nfpirirttoerben,

Ouftin Cohort. c, 8.: Ovre ydg (pvün ovre dvd-Qconlvrj ivvoia ovrto /ueydXa xat

&Ha yivMGY.iiv avd-Qtonoig Svv^rov, aXXa ttJ aviod'fv snl rovg dyi'ovg ar^gag

rrjviyavTa yanX&ova?^ Siogm, oig ov Xoyiov id£t]af r^/vTjg, dXXd yad-aQOvg sav-

Tovg rfj Tov d^eiov -nvtv^iaxog nagaG/Hv ävfQyua, 'iv avxo ro d-HOV i'§ ovgavov

YMXiov nXrjuxgov, lognig ogydvco md-dgag xivog tJ ?^vgag xoTg öiy.aioig dvSgdoL

XQMfj^ivov, xi]v xiov 0-fiwv rji.dv dnoyaXvxprj yvtoüiv. 3ltl^enag. Legat, c. 9.:

No/iii'^(i) v/iiug ovy. dvotjxovg ytyovsvai ovxe rov Mcovascog , ovxe tov "HoaCov yat

7MV Xointov ngoq)7]xöjv , dl yar' exaxaaiv xwv h' avro7g Xoyi(r/iim> yivfjaavTog



3ni>irotion 693

avTovg rov d^Hov nvi:Vf.iuroc, a ii'}]XovvTO i'^i(ptov>]aav, GvyxQrj(yu;.ievov rov nviv-

/iiuTog, ojgei xal avX}]Tt]g avkop if-invevaut. ^rüi) bilbete fid) bemgentä§ bie Slnfic^t

üon einer toörtüci^en S'nfpiration, ^'ren. III, 16, 2.: Potuerat dicere Mattliaeus:

Jesu generatio sie erat. Sed praevidens Spiritus S. depravatores et praemuniens contra

fraudulentiam eorum, per Matthaeum ait: Christi generatio sie erat. (S lernen 8 Cohort.

T. I. 71. ed, Pott.: i'^ lov y Qa/LijuarMv (et meint bie tegd ygäfi/nuTu 2 2^im. 3, 14.)

xal GvXXaß(x)v vwv uqcöv rag avyxetjLisvag ygacpdg 6 avrog dy.oXovd-cog ^Anö-

atoXog &fonVcVGTOvg icaXeT. Ol'igeneö T. II. hom. XXI. in Jer. : secundurn istius-

modi expositiones decet sacras litteras credere nee unum quidem apicem habere vaeuum

sapientia Dei. — Slber nod^ rebete anS foI($en SluSfprüc^en nietjr ber allgemeine reli=

giofe Sinbrucf als baS fij:irte S)cgma, ba!)ev bei ben uovnicänifc^en 53ätern auc^ %n'

erfennung infpiiirter I;eibnif(^er Sucher, hjie ber ©ibt)(Iinifd)en {Z'[}top'i). ad Antol.

2, 9.), unb Slnfic^ten, tod^t tüenigftenä eine auf ben ganzen On'^alt ber ©djrift fic^

gleichmäßig erftredenbe ^nfpiraticn auSfc^Iießen. S5on ber (Sntfte'^ung§t»eife beS @ü.

Wlaxd rebet 3ot). ^reSbtjter, gan^ lüie Sufaä 1, 1 — 3.: »/(Sr toar ber ©ollmetfdjer be8

$etru3 unb fc^rieb forgfältig WütS auf, toaS er t>on biefem in'ä @ebäd)tni§ gefaßt,

oljne fi(^ an bie Orbnung ju binben bei ben 9?eben unb Stl^aten (^tjrifti" ((gufeb.

hist. eccles. 3, 39.). — (gbenfo fann auc^ tion ^auIuS -örenäuö (am (Snbe be8 ^tceiten

Sal^rbunbertS) bie S^orftetlung nid)t geljabt "^aben, aU cb ibm ber 3nt)alt feiner ©Triften

rein paffiö mitget^eift n^orben fei^. S5on i^m ift eine ©c^rift r»erfa§t irorben "toon bem

@igentbümlid)en be8 pauünifdien @ti)(6", iücrin er bie unfi^ntaftifc^e <Sa|biIbung bei

bem 'üpofUl anetfennt unb ableitet au§ ber veloeitas sermonum suorum et propter im-

petum, qui ipsi est, Spiritus (9?eanber'8 ^irdjengefd). I. 2. <S. 1172. 2. ?lufL). lieber

Origeneö i-igl 9^ebepenning "OrigeneS" I. @. 261
f. Obwol^I OrigeneS bon ber

9?id)tig!eit ber Ijeiligen ©djrift bi§ ju bem hora unb i^u ber xeguta überjeugt, nimmt

er bennoc^ ein üerfd)iebeneö SD^aß beS ©eifteä bei -^efu unb ben Slpofteln an, hom. in

Luc. XXIX. T. III. p. 966. ed. de la Rue: eodem modo et Jesus et Paulus pleni

erant Spiritu S., sed multo vas Pauli minus erat vase Jesu et tarnen erat secundurn

raensuram suam utrumque completum. (£r Dertl^eibigt ba'^er gegen bie S'uben, ba§ -öefuS

glaubtoürbiger fei), alö bie ^roplieten (c. Celsum. I. T. I. ©. 360) unb alg SRofeS

(ibid. (S. 337); er finbet im 53riefe an bie 9?ömer eine i^ertoorrene unb fc^tBerfälligc

(Schreibart (ad Romanos X. T. IV. @. 678) unb ©oliJciSmen bei -30^. (Philocal.

T. IV. (S- 93): 6 dtaigtöv nag' kavrip q^covrjv, ymI C!rj[.iaiv6[.iivu aal ngayf-iara,

aad-' tov Y.Hxai xa ori[.iaivof.iivu, ov ngognoxpei reo tcov ffcoHov GoXoiY.iGf.ao, andv

egivviov evgiGYr] rd ngdyfxaxa, y.ad^ iöv Y.Hvxai ai q)covai , vyirj. (Sr fagt in

Joh. t. 10. (T. IV. ©.183), ba§ bem Ijiftorif d)en ®inne nac^ in ^Betreff ber legten

^affa'^reife -3efu ,^n3ifc^en 3ol^anne§ unb ä)?attiöäu6 ein unauflöslicher äöiberf^jrud^ ftatt=^

finbe: "3^c^ glaube, e8 fet) unmöglich, baß bie, ft)el(^e Ijierbei nur ben Slicf auf bie

äußere ©efc^ic^te rid^ten, nac^njeifen fönnen, baß biefer anfd^einenbe äöiberfpruc^ fid^

in (Sinflag bringen laffe." SiBaS eine folcbe -^nccnfequenj bet»ir!te, tear nic^t bloß ber

9JiangeI ft)ftematif(^er ©urc^bilbung ber Slnfic^t, fonbern aud) ber (äinfluß ber jübifc^en

-^nfpirationSanfid^t. !DaS 21. %. fprac^ nur bon einer (Siniüitfung be§ ^eil. ©eifteS auf

bie l^eiligen ÜJJänner ©otteS — ein begriff, ber an ftd^ Ifeineöicegö eine «Selbftt^tigfeit

ber (S^jrec^enben auöf(^loß, auc^ bel^nbar genug lüar, um berfc^iebene ©rabe öon -5ns

fpiration jujutaffen. 33erfc^iebene ©tufen ber -Snfpiration nimmt bal^er fetbjl ein

^l^ilo an de vita Mosis 1. III. (T. II. 168. ed. Mang.): X8S,(jo rd löialrtgu, ngoxe-

gov flnojv sy.Hvo' xmv Xoyitov ydg rd /lisv ix ngogconov rov ^iov Xäyirai äi

egfA.rjVBwg rov d'dov ngoffrjxov, ra ös ea navGHog aal dnoygiGeiog id-eaniGd-rj, rd
ÖS ix ngogconov IVLcoGiiog in id^eiaGavr og xal i'^ avrov xaraoytd-svrog.
''ilsa^ ben dement. Recogn. I. 68. 69. fönnen bie 'ißropl^eten nur burc^ ibre lleberein=

ftimmung mit bem 'j)5entateu(^ i^re SBal^rl^eit ertoeifen. ©enfelben Unterfd^ieb t»ie ^l^ilo

mad^en noc^ bie fpäteren jübifcf^en ©c^riftj^eHer : Äimd^i, SSorr. ^u ben ^f., 31 bar*
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Banel, 33orr, 311 ben Qxc^m ^Ißxcp'i^tttn f. 3. col. 2., Wlcxt dtti'odjim P. II. c. 45.

Porta Mosis Opp. Pocock. I, 65. ,>'^ks 53u(^," fagt 5lim(^i üon ben 'il3[atmen, räft

ntcf}t burd^ ben rikVIüp nn eingegeben, [onbern burd) ben ti^n'pn nn. i)ie 'i|5rop!)e^

tie fommt im Sraume ober auc^ im SBacben, inbem bie (2tnnent!^ätig!ett aufhört nnb

ber »on allen 3)ingen biefer SBelt abgezogene @eift entttseber SBilber fielet ober o^ne

ißilber eine (Stimme i^ernimmt. 3)er fettige ©eift njaltet ba, IDO ber 9J?enfd) fi(^

ganj im getDobnlidjen ^uft^ntt befinbet, ber @eift be§ $M)ften i^n aber erregt, in il;n

einftra'^tt nnb il)m SBorte eingibt. '' 2)ie t)cd)fte ©tufe toirb bann bei SDccfeS angencm=

men, bev ^\^-bij: HB mit ®ott DevM)rt.

3n i{)rer ganjen ?lu§bef)nung lüurbe aber bie mantifc^e 3In[ic^t auf bie iprop'^etic

übertragen t»on 9}?ontanu8, in beffen ©inne Sevtullian c. Marc. 4, 22.: Nesciens

quid diceret (Luc. 9, 35.). Quomodo nesciens? utrum simplici errore, an ratione,

quam defendimus in causa novae prophetiae, gratiae ecstasin i. e. amentiam convenire?

In spiritu enim homo constitutiis, praesertim quum gloriam Dei conspicit, vel quum
per ipsura Deus loquitnr, necesse est excidat sensu, obumbratus scilicet virtute divina,

de quo iuter nos et psychicos qnaestio est. Interim facile est amentiam Petri pro-

bare, ^'n ber Oppofiticn gegen biefe ^ärefie irurbe nun auc^ in ber Äirc^e in ^Betreff

ber ^rop'^etie bie contrabiftorifc^ entgegengefet^tc 3In[id)t bei^vfd)enb. (SI)rt)f. hom. 29.

in ep. ad Cor.: rovvo ydo fiavTcMC td'iov, To i'^tGt/^y.evai, t6 drdyy.?]v vno/.i£vfiv,

vo to&eia^ui, t6 eXucddui, to avQto&ai, toonfg /Liuivo/nevov. ds ngo(p}JTi]C

ou/ ovTwg, uXXu (.urd d'tavoi'ug v/irfovayjg ymI aMffQoavvrjg y.uruaTuOcWg y.ul

dd(og, ä rfdeyycTai, (fi]Glv unuvru. OblDobl nun bei foId)er gaffung ba§ äRenfd)*

lid^e in ber ^luf^eid^nung ber beiligen Sd)rift beftc ireniger abgeftritten lüevben fann, fo

bleibt bod) in ben 3Iu§f|3rücben übet bie Onfatlibilität beö ©d)riftn3orte§ boffelbe (Sd]tt3an=

fen tüie frü^^er. Sinerfeitig evftävt Wuguftin ad Hieron. ep. 19.: Si aliquid in eis

oifendero litteris, quod videatur contrarium veritati: nihil aliud quam vel mendosum
esse codicem, vel Interpretern non assecutum esse quod dictum eat, vel me minime

intellexisse non ambigam. SlnbeverfeitS beißt eS bei ilim in Jo. tr. l. : Audeo dicere, for-

sitan nee ipse Joannes dixit, ut est, sed ut potuit, quia de Deo homo dixit. Et qui-

dem inspiratus a Deo, sed tamen homo. Quia inspiratus, dixit aliquid: si non inspi-

ratus esset, dixisset nihil. De cons. evv. II, 28.: Per huiusmodi evangelistarum locu-

tiones varias, sed non contrarias, discimus nihil in cuiusque verbis nos debere inspi-

cere nisi voluntatem, cui debent verba servire, nee miseri aucupes vocum apicibus

quodammodo litterarum putent ligandam esse veritatera, cum utique non in verbis

tantum, sed etiara in caeteris omnibus signis animorum non sit nisi ipse animus inqui-

rendus. 3)erfelbe Sluguftin erüärt, eä tjabe jeber ber (goangelij^en balb me^r, balb

lüeniger au^fü^rlic^ er.^al)!!, ut quisqne (Evangelistarum) meminerat et ut cuique cor-

di erat ("de consensu evangelist. 2, 12.). 2Bie eS bie genaue grammatifd)4)iftorifd)e 5n=
ter^retation ber ©d^rift ift, lüeld^e i^crjüglid) mit einer wörtlid^en ^nfpiration in (5on=

flift tritt, fo ftnben \x6) namentlich bei .^ier., bem fprad^getebrten ©^-egeten, tarafteri=

ftifen ber ®tt)Iüerfc^tebenl)ett ber biblifd}en ©c^riftfteöer. (gr fagt im, Prooem. p
3^ef.: Sciendum, quod in sermone disertus sit, quippe ut vir nobilis et urbanae ele-

gantiae , neque habens quiequam rusticitatis admixtum , im Ißrolog ju -öer. : Sermone
quidem apud Hebraeos Esaia et Hosea videtur rusticior. ©er ©prac^e ber Stpg. legt

er ©oleciSmen bei ad Eph, 3, 1., fagt i^on ^auluö, ba§ er ftd) sermone trivii bebient

ad Gal. 3, 1, S^rS^fo ftomu«, »elcber baS S5ertrauen jur ®d)rift auSgefprod)en \,a.\,

ba§ aUe in ben (Süangelien borfommenben @nantio)3bonieen (SBiberfprücbe) boc^ am (Snbe

nur ©nanttopbanieen (©c^ein^SBtberfpvücbe) fetten (Opp. T. VII. ®. 5 f.), b^it bennod»

fic^ erlaubt, bei ber 9?ebe ^auli VIpg. 26, 6. ^u bemerfen: r/@r fpridjt menfd)Ii(^ unb

genießt nic^t überall ber @nabe, fonbern eö tüirb ibm geftattet, ou(^ üon feinem Eigenen

einjumifcben« (Opp. T. X. (S. 364). «m<xn foße ftd) ntcbt »unbern," bemerft (Sutl^l)*

miu§ ätga^enug (nac^ 1118) ju äRattl). 24, 28., "toenn bie ^w. nic^t Sitte« in
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gleicher SBeife berichten, benn |ie Ijätteii ja nid)t unmittelbar au6 (S^vifti iDJunbe

niebergef(i^rteben, l^ätten alfo aud) mand)eÖ i)ergeffen fönnen."

(Sin ®ognia über bie Onfpivation bilbet [tc^ and) in ber (Sd)olafti! nod) nid^t auö,

aber e8 icirb üon Sf)onia§ toii ein Unterfdjieb jtuifc^en bem gemadjt, voaS principa-

liter jum ©tauben geljöre unb nur indirecte. Ad fidem pertinet aliquid dupliciter.

Uno modo directe et principaliter, sicut articuli tidei, alio modo indirecte et secundario,

siciit ea, ex quibus negatis seqiiitur conuptio alicujus articuli (Summa theol. II, 2,

qu. 1, art. 6; qu. II. art. 2.). ®er letzteren SKrt [inb i^m l)iftori[d)e 9?otijen, ba§

2lbra!^am pid ©öljnc l^atte, baß ein Scbter, ber (Slifa'ö ©ebeine berührt, lebenbig

loirb (2 ilön. 13, 21.)- SJtitunter fommen aber aud) feljr freie 3lnfic^ten bor. -Om

9. ^'aljrl^. [einreibt (gr^bi[d)cf §Igcbarb tjon ?l^on adv. Predegisum cap. 12.: Quodsi

ita sentitis de Prophetis et Apostolis, ut non solum sensum pvaedicationis et modos

vel argumenta dictionum Spiritus S. eis inspiraverit, sed etiam ipsa corporea verba

extrinsecus in ora illorum ipse formaverit, quanta absurditas sequetur! 3Ibälarb

gibt Srrt^ümer bei ben ^ro^j'^eten ju (Sic et non ed. Cousin p. 11): Constat et Pro-

phetas ipsos quandoque prophetiae gratia caruisse, et nonnuUa ex usu proplietandi,

cum SB spiritum prophetiae liabere crederent, per spiritum suum falsa protulisse; et

hoc eis ad humilitatis custodiain permissum est, ut sie videlicet verius cognoscerent,

quales per Spiritum Dei et quales per suum existerent unb fügt Ijin^u: Quid itaque

mii'um, cum ipsos etiam Prophetas et Apostolos ab errore non penitus fuisse constat

alienos, si in tam multiplici s. patrum scriptura nonnuUa erronee prolata videantur?

— 2)a8 Tridentinum ^at feine 53ef(immung über bie -^nfpiration. ©c ^aben fid) benn

auc^ bie 3(iiftd^teu fatl^otifdier Stjeotcgen über bie -Snfpiration ber (Sdbrift .^tcifc^en ben

jttjei ®ren;^Unien beilegt, baß i^on ben @inen, tuie bon ben ''!}5roteftanten , bie ftärf'fte

bud)ftäbli(^e ^nfpiration i>ert{)etbigt tourbe (Saöp, ©anctiu§, ©ata^ar, ©uet, (Sfte), ben

Slnberen bie Eingebung attetn auf cen eigentlid)en Se^rgeljalt befc^ränft \üurbe (Slntoniuö

be S)oniini8, 9?i(^aib ©inicn, ^einric^ §o(ben in ber analysis fidei 1685 u. %.), ol^ne

baß bie entfd^eibenbe ^lutorität ber Äiri^e bajirifd^en gegriffen !^ätte.

3n ben tut^erifi^en (Stjmbolen ift bie rcörtlicbe -Snfpiration SßorauSfegung , bcc^

nic^t Setjre, Conf. Aug. p. 42: Num frustra haec praemonuit Spiritus S.? Apol.

Conf. p. 81: Num arbitrantur excidisse Spiritui S. non animadvertenti has voces?

Art. Smal. p. 333: Petrus inquit: Prophetae nou ex voluntate humana, sed Spiritu S.

iuspirati locuti sunt, ©enauere 33eftimmungen ^aben, i^rem (Sd^riftprinjip getreu,

reformirte <S^mboIe aufgenommen Conf. Helv. II. c. 1.: Credimus Scripturas canonicas

ipsum esse verbum Dei. Hodie hoc Dei verbum per praedicatores legitime vocatos

annunciatur in ecclesia. Cat. maj. p, 502: Spiritus S. quotidie nos divini verbi prae-

dicatione attraliit. ~ 'J)enfelben contvaftirenben 3luSfprüd)en, i»eld)c bei einem Crigene?,

Slugufttn auf ber einen (Seite ba§ religiofe ©efü^I über bie Snfpiration ber ©c^rift im

©an.^en tl^ut, auf ber anbern ber refteftirenbe 5Serftanb, ber fid^ auf baö (Sinjelne

rid)tet, begegnen iDir auc^ bei Sutljer. (är bezeugt einerfeit§: ba8 33ud^, tüorin feine

2Biberfprü(fte entljatten (2Ba(d^ VIII. <B. 2140), bei welchem an einem S8ud)flaben, \<x

am einigen 'Jitel me'^r unb großer gelegen ift, benn an §immel unb Srbc (VIII.

©. 2161) u. f. f. 2)ennod) "^at er feinen Slnftanb genommen, über ben S^anon ber l^eit.

©d)rift bie befannten anftoßigen luSfprüc^e ju tl^un. ©iefe Urtl^eile ^at er jföar in

fpäterer 3eit gemilbevt, aber UnOoIIfommenl)eiten ober Iogif(i^e Srrtljümer in ber ©djrift

^ujugeben l^at er aud) fonft feinen 2lnftanb genommen, -ön feiner 33orrebe über Sinfenö

Slnmerfungen über bie fünf Sßüc^er ?[«ofeg" (2BaI(^ XIV. ®. 172) fagt er: „§aben

ol^ne B'ceifßi bie ^ropf)eten im ^DJofe unb bie leisten ^ropl^eten in ben erften ftubirt

unb t'^re guten ©ebanfen, bom f)eit. ©eifte eingegeben, in ein 53ud) aufgefdn'ieben.

Ob aber benfelben guten treuen Sel)rern unb ^orfcbern in ber «Scferift jutoeilen aud) mit

unterfiel §eu, <Strof) unb (Stoppet, unb nid)t lauter (Silber, ©olb unb (Sbelgefteine

bauten, fo bleibt bcc^ ber ©runb ba, baä ^nbcre berjel^rt baö geuer." (5r geftattct
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fid), altteflantcntlic^e 2Borte anberö aufjufaffen, aU [ie im '>il. Z. evfiärt finb. ©o ift

3?ef. 8, 17. 18. in $ebr. 2, 13. al§ 2][uS[prud> (Sljrifti gefaßt; Sut^er aber erflärt e« in

feiner Slu^Iegung beö iprop^eten al§ luSfprud) beä ^ro^jtjeten felbft (SBald) VI.

©. 121 f.). 5Son bem SSettseife beS ^aulu§ burc^ feine tt)^)ologifd)e Sluffaffung ber @e*

\d)i&jk bon ^agar nnb ©ara ©al. 4, 22 f. nimmt er feinen 2lnftanb ju erflären, baß

fte "3um ©tid) ju fd)n}ac^ fet); bennod} mac^e fie ben §anbet ijom ©lauBen frei

lichte.'' 3n S3ejug auf bie 9Ibfd)nitte SDZatt^. 24. unb M. 21., too bie Slusreger ftrei*

ten, tt)a8 fid) barin auf bie ßerftörung -^erufalemS unb maS auf ba§ 2BeItenbe be;^ie^e,

urt^eilt er: "2}?attl)äu§ unb 9J?arfuö hjeifen bie beiben burc^ einanber unb 'galten nid)t

bie Orbnung, bie 2üh^ gehalten ^at" (bei SBald) XT. ©. 2496). 9^ad) 1 ^c\. 12,

1— 4. erfd^eint @ott bem 3lbral)am ^uerft in ^aran, nad} ^pQ. 1, 2. ift er i^m fc^on

toor:^er in 9)^efc>t)otamien erfd}tenen: l'utl^er urt^eitt: "(S§ beud^t \mi) , baß 2)tofeg biefe

@efd?id)te fleißig unb eigentlich er^äljte unb ni(^t ©tep^nuö, ber biefe ^iftovie allein

au§ 3}Jofe genommen ^at. 92un trägt eS fid^ oft ju, baß, n^enn man etmaS \6.)lti)i

baljin er^^ä^tet, -man auf alle Umftänbe nii^t fo gar genau unb fleißig ?Id)t gibt, at§

bie tl^un muffen, bie an bem fet^n, 'i><x)i, fie bie ^iftorien gefdje^ener ©inge ben 9Jac^*

!ommen p Oute getreulich befcl>reiben lüoHen. SUlfo ift 9}?ofe§ ein ^tftorienfc^reiber,

@tepl)anu§ aber »erläßt fid) barauf, baß bie ^iftorie bei 3Kofe3 gefd)rieben fte!^t."

^J?un loirb 1 Mi>\. 15, 13, bie 2)auer ber ägljptift^en ^'nec^tfd^aft auf 400 3a^re an*

gegeben, 2 50?of. 12, 40. auf 430, njogegen ^^auluS @at. 3, 17., ben LXX unb bem

©amaritaner folgenb, bie ^di bon ber bem 2lbrabam gegebenen 53er!^eißung

bis jum ©d)luß ber ®efangenfd)aft auf 430 Oa'^re bered)net. 8ut!^er fuc^t nun juerft

unter Einleitung bon S^ra biefe 9?ed)nung be§ ^auluS mit bem jTejI auf gejttinngene

äßeife au§;^ugleic^en
,

fobann mad)t er ^u 1 9Hof. 15, 13. ba§ 3"9eflänbni§, baß l^ier

aud^ ber §iftorienfd)reiber f^bie ^t\i nid)t fo genau unb eigentlich redmet" (a. a. £).

©. 1448). — ©erfelbe Saliün, iceti^er in SSejug auf ben ?e^rgel)alt ber ©d^rift im

©anjen auSfprid^t : Quoniam non qnotidiana e coelis redduntur miracula — — non

alio jure plenam apud fideles auctoritatem obtinent, quam ubi statuunt e coelo fluxisse

ac si vivae ipsae Dei voces illis exaudirentur , mad^t Oon bem freieften Urtljeile über

l^iftorifdtje Unrii^tigfeiten im (gin^elnen ©ebraud^. -Sn ber Eingabe beS i8eif)5ielg, 'hciq--

burd^ bie äußerfte SBiüfä^rigleit beranfd^autid^t toerben fcH, n3eid)t Sufaö 6, 29. üon

bem 33eifpiete Oih, ftseld^eö äl'Jatt^äuf 5, 40. gibt. (Salüin begnügt fid^ mit ber S3emerfung:

Diversae locutiones apud Matthaeum et Lucam sensum non mutant. ^\u 33rief an bie

Hebräer 11, 21. iüirb bie ©teile 1 9}lof. 47, 31. nad) ber gried)ifd^en Ueberfe^ung

angefü^^rt, toeld^e einer anberen Selart be§ ^ebräifd)en 2:ej:teS folgt, — Sabin bemerft

furj: Seimus apostolos hac in parte non adeo fuisse scrupulosos; caeterum in re ipsa

parum est discriminis. 1 Uqx. 10, 8., tüo ^auluS 23,000 ftatt 24,000 angibt, fagt er:

Novum non est, ubi non est propositum minutim singula capita recensere, numerum

ponere, qui circiter accedit, 9}?attl), 27, 9. fagt er, baS fei) !(ar, baß Ijier ^^ii^fli^ifl^

ftatt 3^eremia§ gelefen loerben muffe — quomodo Jeremiae nomen abrepserit, me
nescire fateor nee anxie laboro.

9Jtit gri^ßter Unbefangenheit gibt ^öullinger ©ebäc^tnißf e^ter ber l)eil. ©d^rift*

fteller ju: ^U 1 ^^r, 10, 8. fc^reibt er: In numeris facile irrepunt librariorum men-

dae, sed et scriptores nonnunquam memoria falsi hallucinantur. 2)aß bie Orbnuug
in ber ©efd)idbtgersä!^lung ber (gor>. ni(^t feftjutialten fet), geftel^t SBugen^agen in bem

(Snttourf jur Harmonie ber Seiben§gefd)ic^te unb mad)t auf bie örrtpmer ber ale^*an=

brinifd^en Ueberfe^ung aufmerffam, bie ^uftieilen in ben Sej:t be§ 9Z. %. übergegangen

finb. %\x6) ^renj ju 9iöm. 11, 25. bemerft, baß bie Slnfübrung ben ©inn beö alt*

teftamentU(^en Sejteö nidljt toiebergebe — sed sententia est eadem.

©enauere S3eftimmungen über bie -3nf|3iration laffen aud^ bie älteften ©ogmatifer

no^ bermiffen, 5D?eIanc^t^on'i3 unbS^emni|'S loci, auc^ ©erl^arb'S loci, irelc^er

crft 1625 eine exegesis uberior loci de scriptura s. nad^folgen ließ. ^XQOX finbet fid^
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Qud) rtüd) I)ier feine 33e^anblun9 be§ locus de inspiratione, abtx ^. 14 f.
Dert^etbtgt

bie Uni^erfäl[(^t^eit beS ©dsrifttei'ieS lüdit BIo^, [onbern auc^ beä IlterS ber 5Bofale

mib 2tccente. — (Srft bem ©t)nfreti8muö, bem auffeimenben $tetigmu§ unb einem tüett*

förmigen -SnbifferentiSmuS gegenüber üollenbet [ic^ in ber lut^erifc^en Stird)e anä) ber

SluSbau biefeS S)ogma'§ unb e8 er^tt biejenige ©eftaltung, tcelc^e bei (SaIot>; Ouen*

ftebt, ^ollaj üorliegt

©erfelbe SSerlauf and) in ber reformirten Slirc^e. 2Bä^renb bie fd)Jr*eijerifd^e unb

fran5'ö[ifd)e Z'i)tcloQk, audj bie nieberlänbifd)e in ber bDr=bortved)t[c^en ^eriobe n)ie in

anberer, fo aui^ in ^tnfidjt biefeS 2)ogma'S ben freieren ©tanbpunft einnimmt, iüirb

toon bem 9?epräfentanten ber alten fc^olaftifd)en Seljrart 33cetin8 (f 1676) in feinen

disp. selectae T. I. in ber ?lb{|.: quousque se extendat auctoritas script. s. bie njcrt*

lic^e 5nfpiraticn in i^rer ftrengften gorm Dertljeibigt. »^lic^t ein äBort — tjeißt eS

l^ier — ift in ber "^etligen ©djrift enthalten, \va§ nid}t im ftrengften «Sinne eingegeben

toäre, — aud^ bie -Snterpunftion nic^t aufgenommen; mä:) n^aS bie ©d^riftfteller fc^cn

Dorl^er geteuft ^ahm, ift il^nen i^cn y^euem eingegeben iüorben, jwar nic^t quoad im-

pressiones specierum intelligibilium, sed quoad conceptum formalem et actualem recor-

dationem. ^n bireftem 2Biberfpru(^ mit ^uf. 1, 1—3. ttjirb ©. 47 auf bie S^'age:

An ordinaria studia, inquisitiones et praemeditationes fuerint necessaria ad scriben-

dum? geantlDOrtet: Nego. Spiritus enim immediate, extraordinarie et infallibiliter

movebat ad scribendum, et scribenda inspirabat et dictabat. ®er Sa^JclIuSfc^e ©treit mit

S3uj:torf gegen baS SUter ber ^ebraifd^en 33ofa(e, in S3erbinbung mit anberen ?el)rab=

wetd^ungen ber l^ol^en ©c^ule bon ©aumur, ruft bie Oppofiticn ber <Sd}ti3ei^erfird)e

l^erüor unb eö gelingt in ber Formula consensus ein neueS ft}mbolifc^e§ ^ud^ 5U

©taube ;^u bringen (1675), Ujetd^eS bie iuspiratio and] quoad verba et vocalia textus

Hebraici fauctionirt. («5. b. 2{rt. ^elijetifdje (5oiifen^3formet.) 5)ie auSfü^r=

lidjere bogmatifd^e ^ßegrünbung gibt ber ^au^^tautor berfelben, ber ßürid^er §eibeg*

ger in
f.

Exercitationes biblicae, Capelli, Simonis, Spinosae et aliorum sive ab-

errationibus sive fraudibus oppositae 1700. — iöcm ber 9J?itte be§ 17. Oal^rl^unbertö

an galt in beiben .^ird)en atö l^errfc^enbeS ©cgrna eine |)afftüe Onfpiration ber Ijeil.

©d^rift, bei tüeld^er bie S3erfaffer nur al3 „calami spiritus s, dictantis'' anjufelfien,

bereu fid^ ®ott bebient, h)ie ber glötenfpieler feineö Onftrumentö (Ouen ftebt, theo-

logia didact. polem. P. I. p. 55; ^eibegger, corpus tlieol. 11. p. 34). 9iic^t blc§ ber

©inn, fonbern auc^ bie 2öorte, nidit bloß biefe, fonbern aud^ bie ^ud^ftaben unb

bie im ^ebräifdjen ben äJiitlautern unten beigefd)riebenen ©elbfti auter — nac^ @ini*

gen felbft bie -3nter^3un!tion — finb öom ©eifte ©otteS ausgegangen ((SatoD I. ©. 484.

5D?arefiuö, syntagma theol. p. 8). ^voax geben fic^ in SJorfteHungSform unb ©prad)^

form inbioibuetfe iBerfd)iebenl^eiten bei ben l)ei(igen ©d^riftfteüern ju erfennen, n)eld)e

inbe§ nur aI8 233irhing einer Slnbequemung be§ 'Reuigen ©eifteg an^ufel^en finb (Quen*

ftebt I. ©. 76 ff. (S8 fonnte fid) njeiter bie i^rage ergeben, ob fi^ ber ^eilige ©eift

aud^ ju ©prac^fe^tern , ^arbariSmen unb ©oBciSmen ^erabgelaffen. 33on 9}?ufäu8 unb

einigen ?tnberen n)urbe bieS jnjar beja^^t, bon ber 9J?el)rja^l jebod^ eine fold^e SInnabme

für ©otteSläfterung ge'^alten unb bon D neu ftebt unb Ruberen bie ©d^ibierigfeit bal)in

erlebigt, ba§, xoaQ für bie ©riechen ein ^BarbariömuS fet), eö barum nic^t fei) in

ben klugen ber ^irdie (I. ©. 84) — oon SInberen bie bur(^gängige ü^einl^eit unb ^laf-

fijität ber neuteftamentUc^en ©pradbe be^au|3tet (©eb. 'pfoc^en, ^ottaj, ©eorgi u. 31.).

S)od^ gerabe in berjenigen ^eriobe ^atte baö ©ogma in biefer ftrifteften gormu»

lirung ftd^ conftituirt, ujo bereite ber trabitionelle ©laube an allen ©eiten asanfenb ^u

tüerben begann. ?0iilbere 3nf}5iration§anfic^ten toaren in ber Iutr)erifd)en Ä'ird^e bereite

geltenb gemacht t»orben bon (iEaIij;t. (Sr na'^m bie in ber faf^olifd^en S;^eologie ber=

breitete Unterfdieibung einer revelatio unb assistentia ober directio divina an: Quae in

sensus incurrerunt aut aliunde nota fuerunt, Deus scriptoribus peculiariter non reve-

lavit; gubernavit tarnen eos per suam assistentiam , ne quidquam scriberent a veritate
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alieuum (i-esponsio ad theol. Moguntinos de infallib. Pontif. Rom, thes. 72. et 74.).

Sa, er be[c^väntt bte revelatio auf tjiejentgen SBa'^r^etten, t»el(^e Sl^omaS ^Iquin aU bie

etgent(id)en itnb btreften ©lauben^gegenftänbe bejetc^net !^atte. Th. 77. ljei§t eS: Neque

scriptura divina dicitur, qnod singula, quae in ea continentur, divinae pecxüiari reve-

lationi imputari oporteat, sed qnod praeciinie, sive quae per se intendit scriptura, nempe

qitae redemptionevi et salutcm generis Immani concernunt, non uisi divinae revelationi de-

beantur. In caeteris vero, quae aliunde sive per experientiam sive per lumen naturae

nota, consignaudis, divina assistentia et spiritu ita scriptores sunt gubernati, ne

quidquam scriberent, quod non esset ex re, vero, decoro, congruo. Unter feen %X'

minianern Ijatten ©rotiuS in bem votum de pace unb Stert cu8 in ben sentiments

de quelques theologiens de Hollande sur Tliistoire critique du V. T. coraposee par

Rieh. Simon 1685 ebenfadiS bie inspiratio auf eine assistentia divina bef<i^ränft. 2)ie5

felbe ?Infid)t fanb in ber angUfanifd}en .tirc^e unb bei ben 3)iffenterö in (Snglanb 25er=

ti'Ctung, Sototl), vindication of the inspiration of the Old aud New Test. 1692.

Samotiie, inspiration of the New Test. 1691:. SBilÜaniS in Boyles lectures 1695.

(Jlarfe, divine authority of the holy scriptures 1699 unb t>on (Seiten ber SDiffenterS

9?ic{}. Sayter, methodus theo!, christ. 1681. ©obbribge, dissert. on the inspiration

of the New Test. — S)er erfte anfe^nlid)ere Si^eolcge, bei toelc^em tt»ir in ber Int^eri*

fd)en 5?ird}e feifbem Slnfange be§ 18. ^a^rt). 53ertretung finben, ift äRattl^. ^faff in

2^übingen in ben institutiones dogmaticae et morales 1719. ^Jäd}t eine g(ei(^inä^ige

^nfptration beä gefammten -ön^alt^S (ä§t er gelten, fonbern bei @[auben§n)a!)r^eiten eine,

toenn auc^ nic^t auf ben 2lft be3 S^reibenä befd^ränfte, suggestio, bei ben l)iftorifd)en

"Satig eine directio, bei einigen gleid)gültigen unb äuf3erüd)en 3)ingen, ober ujo 'i)3auluö

fid) ungetoifj äußere u. f. n\, fet)en [ie aud) [ic^ felbft überlaffen n)orben. f;Ueber!^aupt,"

nsirb bann i^on ^aumgavten (@(aubenglel)re III. 35.) l)in,vigefe^t, ii\)Oi^z ©ctt in ber

aBaI)t unb (Sinrid)tung ber ©ad)en fo üiel üon eineg 3eben fd)on roirfüc^ gegenwättigen

i^crfteüungen unb gefammten 2lrt ^u benfen beibehalten, al8 mit feinem (Snbsmecf

nur immer befleißen fönnen."

St einflu^reid^er biefeö ©ogma auf bie (Sjcegefe unb burd) bie (5j;egefe auf bie ge*

fammte ©laubenSle^re, befto meljr mu§ eg 3ßunber nehmen, ba§ ficb bie ^ufmer!fam=

feit ber neueften 2:^eolegie unb namentlich ber attfirc^lic^en fo tßentg i^m .^ugettanbt.

3unäd)ft tt)äre e§ boc!^ ber ä)tü^e tnertl) genjefen, ben ®d)riftgrunb ber älteren ürdjlic^en

önfpirationSle^re ju reüibiren unb genauer ^n prüfeu. 9?ac^ Slbjug einiger Sluäfprüc^e,

tDeld}e überljaupt nid}t Ijätten ongefüljrt ttserben foHen, ober fol(^er, tt)eld)e nur eine

Onfpiration propljetif (^er 2luigfprii(^e bezeugen, liegt er üorne^mlii^ in ben ©teilen

2 Zm. 3, 16. -3ol). 10, 35. 1 ^dx. 2, 13. SBon Sl^eologen, t)on n3eld)en biefe ©prüc^e

obne hinlängliche S£enntni§ ober 9?ücffic^t auf ben biblifdjen @pra(^gebraud) aufgelegt

n^erben, mirb, auf ©lunb berfelben, aucfe iel^t nod) bie burd)gängige y?id}tigfeit aller

Se^ren nic^t bloß, fonbern aud) aller tl}atfäd)lid)en 5ßerid)te ber ^eiligen ©djrift t>ec»

t'^eibigt, ba3 ein.^elne entgegenfteljenbe S3ebenfen aber mit (Stttlfd)tt3eigen übergangen ober

auf geiüaltfame 2ßeife befeitigt. 3n ber ganjen unb tollen Sonfequenj tritt inbeß bie

ältere S^eorie nur bei Einern 5i;f)eologen auf, bem ^rofeffor an ber ecole e'vangelique

de Geneve, ©auffen sur la theopneustie, 2. 5lufl. 1842 — ein SBert, tt3eld}eS jebod)

mel)r baS 'Sprobuft begeifterung(§ocEer unb glänjenber religiÖfer St^etorif als beS ein=

geljenberen t^eologifdjen ©tubiumS ift. (S§ gab bie erfte 2>eranlaffung ju bem SluSfdjeiben

beS burc^ ©tubium ber beutfd)en S^eologie ^u freieren Slnfic^ten geführten ^^rof. ©djerer.

3n 2}eutf(^lanb bagegen l)at bie 30iEad)t ber burd) bie neuere Äriti! unb (Sjregefe an ben

3:ag geftettten S^atfac^en fid) fo einflu§reid) bemiefen, ba§ ein 35ertl)eibiger ber alten

3:^eorie oon glei^er (gntfd)iebenl)eit ftd^ nid)t gefunben ^at. SßoÜte man nac^ ein,^elnen

2leu§erungen in ©tier§ ejegetifdjen ©ci^riften urtljeilen, fo iüürbe er aUerbingS al8

ein folc^er gelten tonnen, allein neben benen fließen bann njiebei onbere ein, tüelc^e bie

Sel^auptung toöüiger ^rrt^umSlofigteit aufgeben (tgl. meinen Somm. ^ur 33ergprebigt



4. ^lufl. ®. 34 mit ©. 4). öeubelbad) (^ittt;. Beitft^nft 1840) l)at fid) bi« je^U nur

auf eine nic^t burc()yän3i3 i^etreue unb unbefangene, boßmenl)iftcrifc()e Uiiterfud^ung be*

fc^ränft, §engftenberg, ©eli^fd), ^ofmann taffen it^rer ej'egetifc^en 'i]3raj.iS nad)

auf einen freieren OnfpirationSbegriff fd)Iie^en. jDie 53efd}ränfung beS SBegriffS »Qn-

fpiration" auf bieiSc^rift lüirb t!cn ^ofnuinn für iinÜfürlid) erflärt unb bevfelbe felbft

auf ]^eibnifd}e ©(^riften unb 3)id)ter au^^gebel)nt (©diriftben^eiS I. 26, 27). ^vocix tüirb

t>on bem (elfteren al§ On^alt ton 2 ^lint. 3, 16. angegeben: "ba§ bie ®d)rift in ber

©efammt^eit oüer iljrer S:f)eile, bafj fie burd;n)eg unb überall @ott felbft ^u iljrem Ur=

lieber l^at unb baß fie ebenfo burd)n3eg für ItleS bienfam ift, tcaä ber ^Jtenfd) ju feiner

geiftUc^en 3iifiä)tang bebavf, ba3 unterfdjeibet fie t)on Iflem, njaä jTinicttjeuS geneigt

fe^n möd^te für (ärfenntnißqueÜe in Ijeiligen fingen ;^u achten." 2Bie toenig aber ber

^erfaffer babei an toörtlid)e Eingebung gebadet Ijahe, jetgt 3. ^. bie Sleußerung über

Oo^. 3, 27 f.
(IT, 1. ®. 13): <älüd} id) tann t^on einer 9?ebe bc3 Jäufei\^ tceldje fi(^

mit bem, twaö -3efu8 ju ü^ifobemuS gefprcd)en, in fo auffaflenber SBortUc^feit berül)vt,

unmöglich fagen , fie fei) in il)rer uvfpvünglidjen ^^-orm niitget^eilt. ®ie8 gilt fid)crli(^

toeber »jon biefer, xiod) t>cn irgenb einer ber längeren 9?eben biefeg (SoangeliunTg
, fon-

bern fie finb aUt ücn bem ®i>angeliften in ber @igentl)üm(id)!eit feinet ©ebanfenauS*

brucfS unb feiner ©ebanfencerbinbnng miebergegeben.«

Unter ben neuften Dogmatiferu ift in befonber^ fern'^after ©eife ücn 33 ed

über bie ^nfpiration gefprodien ir^crben (@i)ftem ber d)riftlid)en ^eljre ©. 240). Sr

hjie aud) l-ange (pt)itofc))^ifd}e Dogmatil ©. 552) treten namentlid) ber mec^anifdien

Trennung ücn -önljalt unb i^o^'üi, infpiriiten unb nid)t inf^nrivten 53eftanbtl)eilcn ent=

gegen. f/®arftellung unb -önbalt finb in bem ^^robul'te bc3 Dffenbarung^geifteS un=

trennbar t^erfdimoljen." 2)üd) nur einer med)anifd)en Trennung n3irb baniit bcrge=

beugt, benn, beißt e6 («3.242): "^Zur auf bie g!3ttlid)en 9Jeid)t'gel)eimniffe, bie geiftti(^e

aSaljr^eit erftrerft fie fid), auf ba^ leujierlic^e unb SWenfdjüi^e nur, fo tüeit e§ mit

erfterem in tt)efentlid)em 3u[^i""i2"'^^"öf \i^¥i f^e erbebt i'^re Organe l)ierin ^u

einer gegenüber aller äJfenftJ/ennjeiSbeit überfd)TOänglid)en @rlenntni§ in baS boOe V'idjt

ber 2Babr{)eit, unterrid)tet fie aber nid)t in fingen unb be\Da'^rt fie nidöt bor ^^eblgriffen,

bie ju biefer geiftlid)en 5ÖJa!)rl)eit oöllig gleichgültig fic^ i^erbalten unb bem gemeinen

(Srlernen unb Riffen anbeimfaÜen, h)ic d)ronologif(^e, tcpograpbifc^e, rein njeltlic^ l)ifto»

rifc^e ©egenftänbe." 3)iefe6 Ütefultat lief iebod) fcer ältevca 2)Oi3matit ju fe^r juiriber,

aU baß ber neuefte lutl)erifd)e ©ogmatüer ^l)ili^pi, vtird^li(^e ©laubenSle'^re" §. 1.

1854, babei '^ätte fielen bleiben tonnen. Sluc^ l)ier loirb atlerbingS i>on "Organifd)er

(Sinigung beS @otteg= unb 9J'?enfd)engeifte§" in ber Onfpiration gefprocben unb ma§ barüber

gelehrt lüirb, erfc^eint fel)r annel)mlid) unb terftänbig — nur baß e8 ben fritifd)en unb

ej:egetifd)en einzelnen !j;biJtfad)en gegenüber fid) nidjt beVüeifeu laßt, ^hir auf (Sine ber-

felben l^at ber 2?erfaffer 9?üdfid)t genommen, auf bie berfc^iebenen !^e§arten unb bie

l^ebräifd^en 35o!al3eid)en unb SIccente. ©ie tooitiegenbe 5Serf(^iebenbeit ber ^eSarten !^at

nun aber fd)on eine Ermäßigung ber t^orberung bett)irft, inbem nad) neu eingefül)rter

Terminologie bie Sßortinfpiration bebauptet, bie SBorterinfpiration bagegen beräAtlic^

abgele'^nt n^irb (©. 184). -S^ft aber burd^ biefe Unterfd)eibung über!^au|)t ettüaö .^ef^Qt,

toaiS anberö !ann bamit gefagt fet)n, ol8 baß, wie 53ecf e§ auöbrüdt, mit bem @e=

bauten bie "3)arftellung", b. i. baS genus dicendi jugleic^ gegeben fet)? 35er!^ält fic^

aber ber ©ebanfe gleichgültig ^u ben in ben Derfc^iebenen öeSarten oorliegenben 2B'6r=

lern, entfteljt nic^t bie i^rage, ob fx(^ benn bie Segarten au(^ gleichgültig jum ®e=

bantctt toer^alten? Snblicb, ift baS religio fe Sßebürfn iß nac^ Sicherung ber ©(^rift*

aittorität ber ^anon, nac^ bem beftimmt toerben foÜ, in mt ireit bie i3d)rift inf|>trirt

ift, njirb biefem Sanon genug getban fe))n, toenn nid)t mit ber ^nfpiration ber -'Sürter"

aud^ ber ©ebantc in präcifer 2Beife fieser gefteüt iuirb? — 33on bem Unter,^eicbneten

tourbe bie grage in me^r populärer Seife be^anbelt in bem luffa^e »/bie -Snfpirationö^

lel^re'/ in ber ©eutfc^en äeitfc^rift 1850, y?r. 16 f.
Dr. XW^i.
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'^nfpivivtc unb 3uf^trattonös©cmctttt>ctt [tnb eine in 2)eutfc^Ianb i?or 150

Oa'^ren entftanbene unb ncd^ je^t bornetjmUc^ in ben norbameri!anifd)en greiftaaten Be-

ftel^enbe ©efte, meldte burc^ Sinterung ber neuen iProi^ilieten ber Samifarben in ben

(Seüeunen ([. ben Strt., beffen 3nl)alt bem folgenben jur Erläuterung unb 33eftätigung

bient), auö ben bamalö in ©eutfc^Ianb jal)lreid^ i^orljanbenen ©eparatiften fic^ gebil=

bet 'ijcit, unb bat)er i'^ren 9^amen fü^rt, baß fie neben ber l^eiligen ®(^iift nod) eine fort*

n)äf)venbe unmittelbare göttliche Onfpiration einzelner ©laubigen alg befonberer SBerf *

,^euge beö ©eifteS ©otteS anerkennt unb fid) ibren göttlichen ^uöfpra(^en unteriüirft.

^ie -ön^nrirten lönnen biernac^ beutfcbe Dualer genannt toerben, unb l)aben bie

©e^aratiften ju 93orgängern unb bie .gjervn^uter ju 9?ac^folgern. -5^re ©efd^icfete ift

bigljer nur gelegentlid) beljanbelt unb ^um erften 9Jfale i^cn bem 33erfaffer biefeS 2lrtifel8

au§ bisher unbefannten aber fe^r reid)tic^ bor^anbenen Duellen in ber 9}?onogra))^ie:

©efdjic^te ber tüal}ren -SnfptrationSgemeinben bon 1688—1854 (3eit[d)rift für ^iftorifc^e

3:^eologie 1854. II. III. 1855, I. III.) bearbeitet lüorben. ©ort finb aud) aüe Duellen

näl}er be;5eid)net, bie bal)er in bem nat^fte^enben Slu^^uge nic^t befonberS ertoäljnt lüerben.

9^a^ bem unglücfüd^en ^luSgange beö S?anipfe§ ber gett)alt|am unterbrüdten 9iefor=

mirten in ben (Sebennen um 9ieligiong= unb @etr>iffen§frei^eit tarnen biete i^rer bor=

ne^mften Slnfütjrer unb au§erorbentli(^en ^ro^l^eten, töelc^e nac^ 33ertreibung ber

orbentlid)en ^rebiger bie @abe ber begeifterten SluSfprad^en unter leiblicben (fram|)f=

unb franl^aften) (Srfd;ütterungen unb anbern lüunberbaren (5r[d)einungen Ratten, nament*

lic^ (Slie äJJarion, ©uranbe gage, Oean (Sabalier unb Oean Sltlut, 1706 iwdj Snglanb

unb ©(^ottlanb unb balb barauf audj nac^ ben 9Zteberlanben unb erfüllten oorneljmlid)

bon ?onbon au§ bie ganje d)riftlid)e 2Belt mit il)rem ^illlarmgefc^rei n)iber ^ahd

(i^ranfreic^) unb bie große §uve (baö 'i]3abfttt)um), um biefelbe ^um l?ambf tüiber ben

91[ntid)rift ^n entflammen. Segen i^rer al^ unrichtig erfunbenen SBeiffagungen bon iljrer

franjöfifdj-'refcrmirten ©emeinbe in Sonbon unb bann aud) üon ber iBifc^öflid)*?lngli=

fantfd^en 5fird)engemeinfd)aft auSgefc^loffen (1707) unb baburt^ §um ©eparatiömuö

unb jur Silbung einer befonberen «Seite gebrängt, toanbten [ic^ bie ^nfpirirten SlÜut

unb S[Rarion mit ben fie begleitenben ©c^reibern i^rer SiuSfprac^en gacio unb '^Portales

1711 nac^ ben "jungfräulid)en" 9^ieberlanben unb nac^ ©eutfd^lanb, unb jtöar natür*

lid)er Sßeife fc^on allein ber ©^rac^e toegen junäc^ft an bie bortigen ja^lreid^en fran-

jöfifc^-reforrairten l?olcnieen, o'^ne jebod^ au(^ bei il)nen befonberen unb nac^l)altigen

Inflang ju finben. ©efto ent)(^eibenber toar il)r ©nfluß auf bie jal)lreic^en Srtoedten

in 3?orb= unb SBeftbeutfdilanb, bie fogenannten -pietiften unb ©eparatiften, bereu ^ang

nac^ apofal^ptif(^en ©c^njärmereien unb Dffenbarungen i^ren Onfpirationen empfänglid)

unb gläubig entgegenfam. ©o faljten benn bie franjÖfifc^en -^nfbirirten juerft in ^alle

(1713) unb in 53erlin (1714) feften gu§ unb bielten in ^aöe 1714 il)r erfte« gemein*

fameg l^iebe«mal)l (2Igape, 3lbenbmal)t) mit 31 Sutljeranern unb 9?efcrmirten , n^omit ber

Slnfa^ ju einer neuen ©elte gegeben »ar. ÜDer junge reformirte 2)omprebiger 5?naut^

(balb barauf beß^alb fu8penbirt unb abgefegt) bertljeibigte i^re 2luöfprad)en amtlich unb

öffentlich al9 göttlid^e Seiffagungen unb 2Iug. ^. g-rande beri(^tete anfänglich amtlich

fe^r günftig über fie: r;'©afür ftioUe er gut fet)n, baß man auc^ bei bem fc^ärfften

@pmen befinben n^ürbe, baß e§ feine 23etrügevei fei)." Sllö nun aber auc^ beutfc^e (5r*

wedte bon ben frembartigen S3ett3egungen ergriffen tt3urben unb 2lu3fprac^en erhielten —
in §allc 1714 bie erft ad)t5e^niä^rige 9J?arie (glifabetl) ^at^z9, STot^ter be§ gamutug

oon grande, unb in Söerlin ber erroedte unb nad^^er nja^nfinnige ©c^neiber 5Bolid|

— voaxt bie ganje @efd)id)te fel)r balb berbäd)tig unb t>erbrängt. Unterbeffen toar bie

®abt ber ^nfpiration auf bie brei erh3edten 33rüber ^ Ott übergegangen, ö3el(^e bi8 baljin

in ^alle [tubirt Ratten unb fid) (1714) mit i^rer fdjwärmerifc^en aJJutter nad^ ber ba=

maligen B^flu'^t aller verfolgten ©eftirer unb ©eparatiften , m<^ bem -Sfenburgifd^en

unb .^anauifc^en in ber äßetterau begaben, )r>o fie unter ben anfangs mißtraut*

f(^en ©eparatiftcn balb großen Slnllang fanben unb fo eine befonbere ©efte unb 3fn*
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f^iration§getitetn[d)aft ftifteti fontiten. "äU ^äwpkx btefer bornetjmltc^ au§ (Sd)ii3aBen unb

gran!en eingetBanbevten ©epavatiften galten M. (gber^arb l^ubtDig ©ruber (1665 —
1728) in ^imbac^ bei i^anau, früljer dttpittnt in 3;;übingen unb Sßfarrer in ©roßfügen

imb §ofen bei ©b^pingen , M. ^Inbreaö @ro§ in granffurt, früljer 'iPfarrer in @ß:=

Itngen, toeldjer juerft in ^ciUz burd) SBreit^aupt, Slnton unb ^^rande ern3edt tuorben \V)ar,

•3obann ^riebric^ 9?od (1678—1749) au8 ©betträlben bei ©öppingen in 2Bürttemberg,

@räflic^=3ffenburgi[c^er ^offattter in ^imbac^, unb ber Stnfiebler @rnft (S^rifto^)^ ^od6=

wann Don ^0(^enau (1670—1721 f.
b. Slrt.) in ©djtoarjenau unweit ^Berleburg. 3)iefe

©eparatiften f)atten ncd) üor ^ur^em (1708) bie unter iljnen entftanbene 2Bieber= ober

.S'ieutäuferei (2)ompeIaer§) gtüd(id) überiDunben unb auSgefonbert; ber -önfpiration

üermod^ten fie nid)t ju tuiberftei^en. B^^^rft würbe in §anau bie fc^cn früljer erwedte,

bann aber ioieber lau geworbene -öotjanne 9}?argaretl)e 9JfeI(^ior infpirirt, worauf

auc^ i!^r einft in i^ei)3,^ig unb ,^aiiz atö ©tnbent erwedter unb ©eparattft geworbener

©d^wager 9?eumann (geb. 1687, f nad) 1782 aU treueg ©tieb ber 5öiübergemetnbe),

für bie S'nfpiration gewonnen würbe unb bann nad) längerem l?ampfe ©ruber unb 9?od.

3)iefe in ber SBetterau mit fo [tarier ©emeinbe bilbenber ©ewalt aufgetretene On=

fpiration entftanb meiftenS wäbrenb ber gemetnfamen (Srbauungliierfammtungen in

ben fogenannten infpirirten Sßerfjeugen. ©anj äf)nli(^, wie bei ben neuen ^ro=

p'^eten in ben ©eoennen, gingen ben SluSfpradjen beftimmte forderliche Sm^)fin =

bungen unb 33eWegungen ftätferer ober fdjwäc^erer 2lrt toütl)er: ein Sßärmegefül^t

(©rennen) in ber 92ä^e be§ ^erjeng, Beengung beö 2lttjmen§, coninilfiüifd}c Bewegungen

be8 ?eibe§, befonberS ber 3lrme unb 33eine, ©c^ütteln beä fopfe§, ©c^tappern be§

9)?unbe§, B^dung ber 5Id)fetn, ©d)lottern ber £niee, Bittern ber S3eine — welche 5Be=

wcgungen nac^ etiler B^WQ^i^ ^ski Ungewol^nten unb Uneingeweihten fc^redltc^ unb

gräßli(^ an,:^ufe^en waren. ®ann gefc^al) mitten in bem bewu§tlofen, efftatifcfeen, fom=

nambülen B"ft«iii^e bie ginfpr ad)e, unb biefer meiftenö unmittelbar folgenb bie

SluSfprac^e, entweber in unauSgebitbeter 3lrt in bloß pantomimifc^en Bewegungen ober

tl)pif(^en §anblungen (^nieen, geexten, Reuten, klagen) befteljenb ober — meifteng —
in 2B orten fic^ auSbrüdenb, welche mit unnatürlici^ ftarfer (Stimme in furjen ®ä§en

meij!en8 in biblifd^er Silberfpradje ftoßweife au8gefprod)en würben. 3)em ^nljalte

nad^ gtid)en bie 5lu3fpra(^en ben propI)etif(^en !5)robungen unb 3?er^eißungen unb l)anbel=

ten Dorne^mlid^ t>on ber 9^ot^wenbig!eit ber Uebung beö tl^ätigen Sbriftent^ume§ , ber

33u§e unb Befel^rung unb richteten fid^ l)äuftg an einzelne anwefenbe ober aud) abwefenbe

^erfonen, beren 3nnerfte§ auf merfwürbige, erfi^redenbe unb ergreifenbe 2Beife burc^

baS äßerf^eug aufgebedt würbe.

®ur^ biefe auffaÜenbe, an baS Sßunberbare gränjenbe (Srfd^einung füllten fic^ bie

aHmä^lic^ in ?au^eit berfunfenen ©eparatiften in ber Sßetterau nnb im 23Bittgenfteinif^en

allgemein unb mäd^tig erwedt; in bem neuen %tvitx ber erften Siebe entftanben (feit 1714)

unter biefen bisher ganj einfam lebenben (Stillen im i^anbe neue ©ebetögemein*

f(^aften mit einer beftimmten Drbnung unb iBei?faffung, welche fid) feit 1716 im Unter«

fd^iebc bon ben freien ober falfd) -Snfpirirten bie wa^en S'nfpirationSgemein*

ben nannten unb mehrere ^^aufenb toon früheren erwedten ©eparatiften fi(^ einorbneten.

3118 infpirirte unb al§ ä(^t etfannte äöerf.^euge traten in ber grwedungö^eit bon 1714

bis 1719 im ©an,^en ad)t auf, meiftenö §anbwer!er unb ^war (Strumpfweber. 9?ämltdf)

außer bem SHeld^ior unb ber grau Sßagner: ©ruberS einziger (Sof)n Soljann Slbam,

©^wanfelber, 9J?adinet, ^f^od, Urfula 9Jiet)er unb Oo^ann Sari ©leim. -3n

if)rer fc^wärmerifc^en Begeifterung burd^jogen fie profelt^tenfüd^tig jur ©rWedung unb

(Sammlung i^rer Brüber na^ unb fern ntc^t nur bie ganje SBetterau unb baö 2Bittgen=

fteinifd)e, bie fc^on öoller (Separatiften waren, fonbern auc^ gan^ 2Beftbeutfc^lanb unb

bie ©c^weij, befonberS 2Bürttemberg , bie ^falj unb ba« Slfaß, ebenfo auc^ Oft* unb

9^orbbeutfc^tanb big na^ (Sad^fen unb 33'b^men hinein. ®ie Berufung unb bie 2Iu8=

vüftung ju biefen berläugnung§= unb freujeSbolIen Befel^runggreifen in bie feinblidjc
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äßelt erfolgte tnei[ten§ in unb nad) ben ?ie6e8ma^ten (©treiternia^Ien), in tüetdjen bic

neue ©emeinfc^aft fid) in ^ol^er ^egetfterung auf Zct unb ?e6en erbaute unb [tärfte.

(Söldner Ste6eSmal)le, mt [ie non fe^er in ber (St)riften^eit, too [ie als ©efte auftrat,

ftattgefunben Ijaben, üor^er unter ten Sababiften, ben ftanjöfifc^en -Snf^trirten unb ben

2Biebertäufern, mt na(^l)er unb ncd) je(jt in ber SSrübergenteinbe, fanben in ben beiben

erften 3:al)ren 1714 bi8 1716 im ganjen fünf ftatt. 2!Bod}enlang tor^er tourben fie an=

getünbigt; nur burd) bic Serfjeuge namentUcb ^Berufene bnrften baran 2:t)etl nehmen;

ad)t 2;age üor^er fanb ein i^aft^^, 33u§= unb ^ittaa, ftatt; ZaQ§ ^uoor hjar aRorgenS unb

^iJaci^mittagö SJorbeieitung, bei welcher jeber fein befonbereS ©ünbenbefenntni^ in

fnieenbem ©ebete ablegte. ®a§ l*iebe«maVl felbft tourbe nat^ inelftünbigem '-Beten, fingen,

Sßeiffagen unb ^elennen unb t^orgängigem guf^njafc^en unb nad) gtübenbem äßeilige^^

bete eines Serl.^eugeS burd) gemcinfameS (äffen t>on .V^^ud^en unb Sein gefeiert, »oran

fid) anbern SageS eine yfad)feter anfd)lcJ3.

yiatürlid)er Seife fonnte biefe gcwaltfame ^nfpannung ber l)bd)ften ^Begeifterung,

an6) wenn fie burd) baS geuer ber S^rübfat unb ber 55erfelgung genährt tourbe, nid^t

lange anl)atten. "Die meiften SBerfjeuge ^örten batb wieber auf, Sluöfprac^en ju ^aben,

tt)eitS burd) eigene Untreue unb ^auljeit, tljeilS burc^ innere ^miftigfeiten , tljeilS burd)

äußere Umftänbe ^um ®d)n)etgen gebrad)t. Sind) bie ^rüDer ^ctt unb bie 9Jiat^c8

tüaren balb ttjieber lau gelücrben unb abgefallen. Unberbeffen l)atten bie treugebliebenen

^:propl)etenfinber am 4. Ouli 1716 in Tübingen bur(^ ©ruber II. in einer 2IuSfprad)e

i^re S^erfaffung er'^alten , njeldje bie nod) je^t geltenbe ©runblage i^rer 5!irc^en= ober

©emeinbeorbnung bilbet: »bie 24 9?egelnber inaljren ©ottfeligfeit unb ^eiligen

2BanbelS." ©ruber I. richtete nad) biefen ©runbregeln in ber bortigen ©egenb etnja

je^n ©emeinben ein: ^u ©(^raar,5enau, §omrigl)aufen bei ^Berleburg, .g)imbad) mit 33erg=

l^eim, S^onneburg, ©übelS^eim, Tübingen, Sirftein, unb bielleid)t and) in §anau unb

^ranffurt, roeld)e bort jum %i)nl bi« in baö jweite 33iert^eil unfereS ^aljrljunbertS be=

ftanben ^aben, fe^t aber burc^ fluSwanberung nad) ''ilmerüa bis auf ein^^elne 9?efte t>er*

fc^njunben finb. 2lu§erbem entftanben fold)e @ebetSgemeinfd)aften: in ^Inttjeiler in ber

^Pfalj, in ©öppingen, (Sato, ©tnttgavt, §eilbronn, Ulm, 2}Jemmingen in Württemberg,

in ©c^aff^aufen, 3ürid), Sern, ®ie§bac^, ?lmfclbingen in ber ©c^weij. -Sebe ©emein^^

f(^aft l)atte einen S5orfte^er unb jtüei äRitvilteften, ttel(^e mit bem Sorftanbe ber anbern

©emeinben üon ßeit ju B^it ju »Sonferenjen ber älteften Srüber" jufammentraten, unb

alle ©emeinbeangelegen^eiten, namentlid) gute ^Armenpflege unb ftrenge Rirc^en3ud)t f)anb=

labten. Slu^erbem bienten bie Sefuc^Sreifen ober 33ifitationSreifen ber auSgefanbten

Srüber jut @rl)altung ber brüberltdjen ©emeinfdjaft. (Sin befonbereS ?e^ramt beftanb

in ben ©emeinben nid)t, tielmeljr mu^te in ben täglichen ober menigftenS jtttei fonntäg=

li^en S3erfammlungen jeber (Srn)a(^fene, SJ^ann unb grau, burc^ lauteS freies ®thtt fei=

nen ^Beitrag t^un. 3lu§erbem ttsurbe üiel gefungen (auS bem befonbern ©efangbuc^ ber

©emeinfc^aft, bem fogenannten 5Bubingifd)en) unb tl)eilS bie l^eitige ®c^rift, tl^eilS

bie (in etwa 50 Sammlungen gefd)riebenen ober gebrudten) 2luSfprad)en ber 3Ber!jeuge

gelefen, faüS nii^t etwa ein Serfjeug anwefenb war unb eine neue befonbere 3luSfprad)e

an bie 23erfammlung ^atte. -3n bei bogmatifc^cn i^el)re ftimmten bie Snfpirirten im

2Befenttid)en mit ber gefammten eoangelifd)en f ird)e übetein, verwarfen aber gleich aKen

anbern ©eparatiften biefe Äird)e felbft mit i^ren ©a^nngen alS abgefallenes Säbel unb

forberten ftrenge (Snt^altung i>on il)rer ©emeinfd)aft (Saufe unb Slbenbma^l), fo weit fie

nic^t etwa — wie ^. 33. bei ber Trauung unuermeiblid) war. ^^re fonftigen praftifcfcen

©runbfä^e waren bie ber belannten ?Oh)ftifer : (Sd)wenffelb, -3. 5Böl)m, äöeigel unb §o=

bürg; befonberS fal}en fie bie Sl)e nic^t gerne, wenn fie fte aud) je länger je metjr we=

nigftenS bulbeten. ©id) fetber betrad)teten fte als ©treiter (5l)rifti, bereu ?eben in

biefer Seit nur ein Seben boller (Sntfagung unb 35erläugnung fet)n muffe,

9^ac^ bem 3luf^ören ber übrigen Serljeuge feit 1719 trat ^o^ann griebric^ dlod

als einzig übrig gebliebenes Sertjeug mit bem ?luffet)er ©ruber an bie ©pi^e ber @e«
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meinben unb warb na(^ ©rubcr'S Stob (1728) US an feinen jTob (1749) bev bcr^

neijmfte 2^räger be8 c^riftUd)en SebenS in iljnen.

(ix war am 5\ S^oüember 1678 ju Obertccilben fcet ©Öppingen geboren, n)o fein

S3ater 'Pfarrer tuar; auc^ feine ä)?utter tüar eine ^^farrer§toc^ter unb fein ©roj^imter

»ar ^rätat in 9L)?urr!^arb geiDefen. <Sd)cn aU ^xnh t)atte er ''2Infaffungen, geriet!^ aber

f^jätec auf Slbroege, bis er nac^ langem §in= unb ©erfdjtöanfen ^uerft 1700 in §a(Ie
unb bann (1701) in Berlin grünblid) eriöecft mürbe, tcorauf et 1702 ju fetner Butter

nad^ Stuttgart ,;5urüc!fei^rte. §ier n)ar bamal§ (burd) ben frommen ^ofprebiger ^ebiuger)

faft im ganzen Canb eine fonberüc^e (Srnjedung, bie in ^olge ber lüiber fie begonnenen

33erfoIgung allmä^Iic^ in Separation ausartete. 2öegen beS 1707 ergangenen ftrengen

9^efcripte8 loiber aüe l^riüatüerfammtungen njanberte diod (mit ©ruber unb @ro§) nac^

bem -Öfenburgifc^en auS unb berlebte bort als gräflich marienbornif(^er ^offattler einige

-3a^re in ftiller (ginfamteit, in loelc^er er Don bem gefe^Iid) t)ietiftifd)=feparatiftifd)en

2ßefen jur ftiüen inioenbigen 9J?t)ftif überging, ©o ir>urbe er oon bem .^nfpirationö»

njefen ergriffen unb blieb bemfelben, nad) Ueberioinbung ber erften Slbneigung, Slbtoege

unb Unlauterfeit, in aufrid)tiger ^erjenöfrömmigfeit jeitteben3 treu unb ergeben. 9Jiit

unermüblid)em (Sifer mad)te er bis ju ben legten fieben Sauren feineS Gebens nid)t tDe=

niger atö 93 Sßefuc^Sreifen, 43 Mal nad} bem äßittgenfteinifc^en, 27 3J^al nac^ feiner

§eimatl) Württemberg, woruntet 9 Wal nadj ber ©d)mei3, 7 Wlal nad) ber ^fal;^,

4 Wlal nac^ (Sad}fen (bi§ ^reStau unb '^rag), worunter 1 Wlal nad) §errn^ut. 3)a«

t)er mar auA fein QJJotto: In Fortmäl^renben Reifen. %^erfoIgung, <Bd)mad}, ä)JiPanb=

hing unb @efängni§ , weldje iljn fe'^r ^äufig trafen, aditete er nid)t, ba er immer nur

bem 3)range nac^ ^efe^rung ber ©eelen unb (Srbauung ber 33ruber folgte. SO^it ben

bebeutenbften ober frömmften 9J?ännern unb namentlid) ben ©eparatiften feiner ^dt, mit

Oetinger, 33engel, ©teinbofer, äJJarfat), Dr. .!?aifer, Dr. (Sart, Dr. Hippel, (Sbelmann

unb ©d)ül^ unb befonberS mit bem @rafen 3i"Senborf unb ben (Srftlingen ber 53rüber=

gemeinbe !am er babei in üielfac^e perfonlii^e 33erü!jrung, unb benu^te jugleic^ feine

®aht ber fd)riftlicl)en üiebe uub ber 9ieimerei jur Slbfaffung unb 33evbreitung feiner

frommen ©ebanfen unb (Srfabrungen in feinen Stagebü(!^ern unb fiebern, toeldje freilid)

je^t unfd^mad^aft geworben finb.

Unterbeffeu na^m aber ber ^nfpirationSperiobuS mit bem Slufpren ber anberen 2Ber!=

jeuge, ber ^uSwanberung oieler Separatiften unb mel)rerer ehemaliger 2Berfjeuge (©ruber

II., ©leim unb SD^Jadinet) naci^ ©ermantown in ^ennft)Ioanien feit 1725, mit be§ augge=

^t'idjnd erfahrenen ©ruberS 2:ob 1728 unb befonberS mit bem SInfange be8 ^errn^uti^

fd^en ^eriobuS feit 1730 attmät)lid^ ab, unb e§ würbe fpäter bem alternben dtod fc^wer,

fi(^ in biefe 2lbnai)me ber fortwci^ienb für göttlid) gebattenen S'nfpiration ju fd^iden.

SBefonberä fc^merjUd» waren i:^m feine kämpfe mit bem einft innig oon i^m geliebten unb

nod) inniger an i^m l^angenben ©rafen ßins^nborf, weldjer juerft 1730 nac^ bem 3[Bitt=

genfteinifd^en unb bem 3^fenburgifc^en fam, anfangt mit dlod unb ben "Wahren ©ebetS^

gemeinben" in bie innigfte Srubergemeinfc^aft trat, bann aber, nai^bem er feiber wieber

firc^lidjer geworben war, feit 1732 fic^ aümä^lid) jurüd.^og unb enblic^ — wegen dicdS 5Ser=

adjtung ber jjaufe unb be3 ^eiligen 2ibenbma!^le8 — 1734 juerft l)eimü(^ unb bann öffentlicl)

fid) oon i^m loSfagte. 211S er nun aber au8 §errn^ut verbannt 1736 mit feiner '^ilger=

gemeinbe in ber Söetterau \id) nieberlie§, oermodjte 9?od fid) unb bie 5nfpiration8ge*

meinben oor bem überwältigenben ßinfluffe beS oon Siebe ju bem ^eitanbe unb ben ibm

ge'^örenben Seelen gtüf^enben ©rafen unb feiner §errnbuter nid}t ju bewal^ren. 3t"52n=

borf trat nun mit offener geinbfeligfeit wiber fie auf, erklärte diod, »/ben er früher einige

3'a'^re lang geehrt, geliebt unb bewunbert" I)atte, 1740 für einen falfc^en '»^rop'lteten,

Wä^rerb 9^od wiber bie in ber Sßetterau ftd) auSbreitenben unb in ^errnl^aag 1745—1750

in bie fc^redlic^fte Sd)Wärmevei berfattenben Srüber mit bitterem Srnfte weiffagte, ben

bon i^m oor^er berfünbigten traurigen Untergang ^errn^aagö (1750) aber nid^t meljr

erlebte, ton bem bagegen für ein 3at>r^unbert wieber bie ^^nfpirirten S3efi^ naijmen.
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2luc^ mit [einem fvür^eren ^reunbc Sßöl^me'ö, bem mt) j^tfc^en (Se^jaratifien Dr. -Sodann ^aifer

(3lIet^op^ilu8), einem lnl)änger SÖ^me'ö, beö 3J?oUnoä unb ber graut». @u^on, toetc^er 1710

in ©tuttgavt eine pl^ilabel^l^ifc^e (Semeinbe geftiftet !^atte, bie aber balb wieber jer^

ftob, unb 1717 eine Onfpirationggemeinbe ßebilbet ^atte, geriet^ ^oä 1740—1748 in

Streit, nadjbem ^aifer otle -^nfpirirten, bie jemals in granfreii^, (Sngtanb, ^oüanb,

X'eutfi^Ianb unb im 3fenburgifd)en getöefen fei)en, "falfdje SBegn^eifer" genannt tjatte.

dicd unb bie alten nad) SImerüa auSgettjanberten Sßerfjeuge ©ruber II, unb SD'Jaciinet

traten mit einmütl^igem unb nje'^mütl^igem ^^ugniffe mtber i^ren frütieren greunb unb

nunme'^rigen immer bitterer njerbenben ©egner auf, unb mir nerbanfen biefem ©treite bie

mic^tigften (Srflärungen über baS 2Befen unb für bie äBai^r!^eit ber Onfpiration. Untere

beffen fanben bie ^nfpirirten auc^ in biefer ^üt i^reö beginnenben 25eifalle8 immer noc^

neue 3ln!^änger, befonberS au(^ unter S^^eologen unb Sler.^ten. S)ie bebeutenbften unter

benfetben maren ber 1716 gemonnene reformirte Snfpeftor ^e§Ier in ^^i-^eibrücfen, melc^er

1728 ©ruberS DJad^foIger in ©c^mar^enau mürbe, ieboc^ fd^on 1729 an ber ganzen Qn^

fpirationSfac^e mieber irre mürbe; Dr. (5arl in SSübingen (1675—1757) 1714 gemonnen

unb feit 1728 abgefaEen, morauf er toon 1730—1736 bie ©eiftlic^e gama ^erauS*

gab; unb enblic^ ber biö S"^^^t treu gebliebene §Dfj)rebiger Dr. 5?äm:(3f in SSaul^I im

(Slfa^ (1687—1753), meldjer 1716 fein Pfarramt nieberlegte, ft(^ ber 9}?ebicin mibmete

unb fpäter lanbgräfUd)er Ceibarjt in ^omburg mürbe, mo er eine berühmte mebicinifc^e

©(^ule bilbete unb im^befonbere aud} ben mit ben §errn^utern mie mit ben 3'nf:j)irirten

eine ^eittcing i^erbunbenen £)etinger ju feinen ©d)ülern jä'^Ite. (3Iu(^ Serfteegefi !^atte

in ber ßeit feiner erften (Srmedung in gctge feineS Umganges mit einigen Snfpirirten

Sa^re lang ^nfpirationöbemegungen, meldje er aber möglic^ft befäm^jfte.) Ic^t 3a^rc

toor feinem STobe mußte Moä feinen bischerigen Zufluchtsort §imbad) üertaffen unb nad)

bem ©c^Ioffe ©elnljaufen bei ^anau jiet^en, mo ber ©anerbe ®rem:p oon ^^reubenftein

^er^ unb ^auS ben 33ebrängten, S3erad)teten, 53ermorfenen unb 35erfto§enen aufgef^an

l^atte. 9'ii(^t me'^r befud}enb, aber, oft auS meiter ^^erne, bielfad) befuc^t, beflagte er ben

eingetretenen ©tiüftanb unter ben alten unb jungen ©eelen, fdjrieb fc^on 1746 einen

2lbf(^iebSgru§ an bie bamalS noc^ oorbanbenen ©emeinben in ©d)mar5enau, Berleburg

unb §omrig'^aufen, an bie ©c^meijer S3rüber unb baS 3^£ibrücfer Sanb^ un bie ®i3p=

:|)tnger, DIeumieber, ^omburger, Hanauer, 33irfteiner, 9?ei(^enbad)er unb alle S'fenburger

S3rüber, unb ftarb bann am 2. SJiär^ 1749 freubig unb getroft, nad)bem er nod^ im

Sterben eine faum bemerfbare ^emegung mit ber 3lu8fprac^e ge'^abt ^atte: "©er

9Jiann, ber auS bem §immel ruft, mirb balb Otljem machen! 2)er mirb auS einer flei=

neu eine große 5fraft machen. Qt^t fc^laf ic^ ein in öefu 9^amen, balb ftiU unb rul)ig,

2lmen !"

5Son nun an erlebten bie -önfl^irationSgemeinben eine lange ßeit ber 2lbnal)me unb

beS ^luSfterbenS, fo baß eS faft unbegreiflich ift, mie fie fic^ ol^ne 9?ad)mud)S, ol^ne 'i^re»

bigt, 2:aufe unb SiebeSma^t, baS erft feit 1820 mieber gefeiert morben ju fe^n fd^eint,

noc^ erhalten, ja nad) 60 bis 70iä^riger Unlerbred)ung in unfern STagen mit fotcber

traft mieber aufgelebt finb. ©ie mußten fid^ in biefer ßeit nm noc^ me^mütC^ige, ftiü

ergebene S^obeSnad^ricbten mit5utt)eilen. S)a ermad)te aber mit bem neuen c^riftli(^en

Seben in ber großen Ifirc^e überljaupt auc^ mieber unter ben ermedten ©eparatiften bie

®ahi ber Snfpiration unb jmar nad^ ber Sefc^reibung oon 3lugen3eugen ganj in ber

alten camifarbifc^en unb metterauifc^en ^rt. Buerft 1816 in bem ©c^neiber 5U?ic^ael

l^taufert auS ©traßburg, bis 1820 baS ^meite neuerftanbene SBerfjeug, SSarbara

feinem ann auS SeilerSmeiler im (Slfaß feine Unlauterfeit entbedte, morauf 1823

baS noc^ je^t tätige Ser!jeug, ber ©d)reiner (5f)ri[tian äJie^, geb. 1792 in 9^eu=

mieb, an il^re ©teUe trat. Unter bem (Sinfluffe biefer erften Sßerf^euge reorgani=

firten ftc^ nun bie alten faft jerfatlenen ©emeinben im (Slfaß, in ber "^falj unb

in ber Söetterau 1816—1821 auf's 9^eue ouf ©runb i^rer alten ©ruberfc^en 9?e*

geln ber ©ottfeligfeit, manberten aber bann bis auf menige 9?efte in golge beS
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erneuerten S)xn(fe§ tcr l^effifd^en unb ^reu§i[d)en Dhigfeit etoa 800 ©eeten ftar!

au8 ber Betterau , bein 2Bittöenfteintfd)en unb 2ßlebifd)en feit 1841 unter ber Leitung

i>on 93Ze^, bem .'pcfrat^e Dr. 2Bekr auö Sic^ unb bem gabrtfanten SD^crfc^et auf ber

9?onneburg nac^ ßbenejer Bei 58uffaIo in 9?eiüi)orf, tt)c fie eine auf 2I(ferbau unb (jrud)^

3^a6rifaticn gegrünbete, äußcriid) rafd) aufblü!^enbe unb aud) innerlid) gebeil^enbe, in

t!^eiln)eifer @ütergemetnfd)aft lebenbe unb lebiglid) ücn 9J?e^ aU bem Sßerf^euge regierte

Kolonie »on jet^t etn^a 1500—2000 ©eelen errichteten, ©eitbem faaben fie f(^on in jtüet

5?otonieen nad} bem nal)en (Sanaba fic^ ausgebreitet, wo ebenfalls ,^tt)ei neue Söerf.^euge n^irf*

fam ftnb, unb in ber neneften 3^it {W^i 1854) Ijaben fie fid}, l'^on ber i^nen immer naiver

rürfenben <Stabt S3uffalo unb i'^rer Sibiüfation bebrängt, ineHeic^t aber aud^ öon einer

unbeftimmten Hnrul^e getrieben, nac^ bem nod) jungfräulid^en ©taate Sotoa getcenbet.

Dieben biefen önf^tcviticn^gemeinben Ijat eS fortinäl^renb me!^r ober toeniger mit

t^nen im 3u[^tttnien!^ang ober ©egenfajj fte^enbe einzelne Snfpirirte gegeben, be=

fonber§ in ber fran^öfifi^en unb in ber beutfd)en ©c^aeij, fo n^ie in Oberbeutfc^lanb; unb

noc^ immer fcmmen in ben ßeiten bebeutenber (Srn^edungen feiere franf^afte 9lu§tt)ü(^fe be§

c^riftlic^en i^ebenä ber , n^etc^e bon ber tretbenben 9Kad)t be8 l^eiligen ©eifteg in biSijer

unerleud)teten unb unerfal)renen ©eeten unb ber 9?otl}tt)enbig!eit ber llntertoerfung unter

feine ernfte ^u6:jt 3eugniJ3 ablegen. ®ie bebeutenbfte berattige (Srfd)einung unferer STage

finb bie fogenannten Sefer ober ^rebiger (^rebigtlranf^ett) in ®d)ü3eben uub 9?or=

tDcgen, unb ber englifd)e ^rbingiSmuö Ijat wenigftenS eine eben fcld)e infpirirte efftatifdje

©runblage. m. OoefieL

^ntcrMct (interdictum sc. celebrationis divini officii) ift baS 53erbot beS ©ctteö«

bienftet% njelc^eö n)egen beS Unge^orfamä gegen bie S^irc^e al8 Senfur bis ^ur ertf^eilten

^bfolution, ober jur «Strafe für eine beftimmte ßeit au§gefpro(^en töirb. @3 ift ein

perfontic^eö {interdictum personale), infofern baS S5erbot genjiffe 'i^erfonen trifft, fo ba§,

XOQ fie erfd)einen, ber SuItuS ru'^en niufj, ober ein örtUd)eS (interdictum locale), fo ba^

an bem interbicirten Drte, einer einzelnen 5ltri^e, einer ©tabt, ja in einem ganjen ?anbe

!ein ©otteSbienft [tattfinben barf. S)aS -Snterbift erfc^eint bal)er getoiffermaßen aI8 eine

generelle (Sj:communication (f. b. 3Irt. S3ann 58b. I. ©. 679 ff.), ber eS aud^ in mancher

^infic^t nai^gebitbet ift. S)ie ßeit ber (Sntftel^ung 'Iä§t fid^ ganj genau nic^t angeben.

3)ie einzelnen im ^nterbütc enthaltenen 33erbote finben \\6) i^ereinjelt jum %\)z\{ fd^on

in älterer Beit (m.
f. 3. 5Ö. c. 8. Can. V. qu. VI. [Conc. Agath. a. 506.] u. 10. 11. Can.

XVII. qu. IV. [Poeuit. Rom.] u. a. SSgl. ©on^ale,^ jTellej jum cap. 5. X. de consuet.

I. 4. nro. 19.). ^\)xt Sßereinigung ^u einem ©anjen, iDoburc^ ba8 unterbiet gerabc eine

fo i^arte 9J?a§regel n^irb, ift f)>äteren Urf|3rungS. Sl^o ton (Sf)artre8 (f 1125) nennt e§

noc^ (epist. 94.) : remedium insolitum , ob suam nimirum novitatem ; bod) ift eö älter.

?luf ber ©ijnobe p ^imogeS bon 1031 erging in ber ^njeiten ®i^ung ber S3efc^tu§:

Nisi de pace acquieverint , ligate omnem terram Lemovicensera publica excommunica-

tione: eo videlicet modo, ut nemo, nisi clericus, aut pauper mendicans, aut peregrinus

adveniens, aut infans a biraatu et infra in toto Lemovicino sepeliatur, nee in alium

episcopatum ad sepeliendum portetur. Divinum officium per omnes ecclesias latenter

agatur, et baptisraus petentibus tribuatur. Circa horam tertiam signa sonent in eccle-

siis Omnibus, et omnes proni in faciem preces pro tribulatione et pace fundant. Poeni-

tentia et viaticum in exitu mortis tribuatur. Altaria per omnes ecclesias, sicut in Pa-

rasceve, nudentur: et cruces et ornaraenta abscondantur, quia signum luctus et tristitiae

Omnibus est. Ad missas tantum, quas unusquisque sacerdotum januis ecclesiarum ob-

seratis fecerit, altaria induantur, et iterum post missas nudentur. Nemo in ipsa ex-

coramunicatione uxorem ducat. Nemo alteri osculum det, nemo clericorum aut laicorum,

vel habitantium vel transeuntium, in toto Lemovicino carnem comedat, neque alios cibos,

quam illos, quibus in Quadragesima vesci licitura est. Nemo clericorum aut laicorum

tondeatur, neque radatur, quousque districti principes, capita populorum
,

per omnia

sancto obediant concilio. (Mansi, Coli. Conciliorum T. XIX. fol. 541. Du Fresne, s. v.

9icaU(Siict)r(o»?dtiie für 3;f)«oIoaie unb Äivrf'c. VT, 45
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interdictum.) SDaö unterbiet ift ein attgcmeineö ober bcfonbereö {int. generale et parti-

culare). c. 17. X. de verborum signif. V. 40. (Innocent. III. a. 1199). c. 5. X. de

consuetudine I. 4. (Innoc. a. 1205), c. 10. de sent. excomm., susp. et interdict. V. 11.

(Gregor. X. in Conc. gen. Lugdun. a. 1274). c. 16. 17. eod. (Bonifac. VIII.). SBenn

ein perfonlic^eg partünlareS unterbiet üerpngt ift, fo tritt nur bie S3efc^rän!ung auf biefe

^erfon ein. 3Benn ein perfijnlid}e3 genereHeg unterbiet auSgefproc^en ift, fo liegt barin

nid)t äugleic!^ ein lotateg, fo ba§ an bem Orte bec ©emeinbe u.
f.

m. Der ©otteSbienft

in getüöi^nlic^er 2Beife gehalten n3erben barf, menn Ä'einer ber Onterbicirten anmefenb ift,

{Ferraris, s. v. interdictum Art. I. nro. 40 sq.). jDaS totale partifularc -unterbiet 6e=

fd^ränft fid^ auf ben fpejiett be5eid)neten Ort, mie eine einzelne Wvci)z u. f. id., baS lofale

generelle unterbiet erftrecft fid^ auf aüe bem interbicirten (Sprengel juge^^'örigen Ä'irc^en.

Hebrigenö njirb jebeS S'nterbict ftrift aufgelegt, fo baß ba§ über bie ©emeinbe berljängte

S'nterbict ntc^t ben S^leru^ mitumfa§t, baö unterbiet über ben SJleruS ioeber bie ©emeinbe

no(^ bie üiegutaren u. f.
xo. (m. f. bie einzelnen ^-äüe bei Ferraris, 1. c. Art. II. V.).

äöie ber Sann ift aud) ba§ unterbiet %da,t gefel3licl)er 3SDrfc[}rift {interdictum a jure)

ober ber S3crfügung be3 geiftlid)en 9tid)ter8 {ah Jwmine). 3)ie ©rünbe, um berer tt)itlen

ein -unterbiet auferlegt loirb, finb fe'^r mannigfaltig, i^or^üglidj 58erle§ungeu ber firc^lic^en

Immunitäten, ttrc^lid)er ^erfonen ober fclc^er ©efetje, bereu Uebertretung bamit bebrol)t

ift. ®ie Söirtung beö Onterbictä befteljt eijientUc^ in bem 33erbote ber süenoaltung ber

©aframente, ber geier beS ©otteSbienfteS unb beö hrd)lid)cn 33egräbniffeg überhaupt;

inbeffen nad) unb nad^ finb oerfc^iebene 2)?ilberungen eingefüljrt tt)orben. ^Ie5;anber III.

erlaubte im Q. 1173 bie 2;aufe ber £inber unb bie 53uße ber ©terbenben (c. 11. X. de

sponsalibus. IV. 1. Ogt. c. 11. X. de poenit. et remiss. V. 38. c. 24. de senteutia ex-

comm. in VI. V. 11.), ^nnoceuj III. au(^ bie girmung unb ba§ '^rebigen (c. 43. X.

de sent. excomin. V. 39. a. 1208), fo Ujie unter gettjiffen 93efd)ränfuugen bie Su§e atl^

gemein (c. 11. X. de poenit. V. 38. a. 1214. Ogl. c. 24. de sent. excomm. ia VI.), ba8

ftiHe S3egräbni§ ber tlerifer (c. 11. X. cit. V. 38.), be8gteid)en in ben Sonüeriten ber

ätegularen baS 2lb!^alten ber fanonifdien ©tunben, o!^ne ©efang, unb ba^ ?efen einer

ftillen SD'Jeffe, voaS im folgenben -Qa^^re auf bie 58tfd)öfe au^gebe'^nt tourbe (c. 25. X. de

privilegiis. V. 33. a. 1215). S)abei ttar aber öorgefc^rieben, ba^ bie (Sjcommunicirten

unb Onterbicirten nic^t anroefenb fel)n, bie 2^^üren be§ ®otteg^aufe§ gefd)lDffeu bleiben,

auc^ t)on ben ©loden fein ©ebraud^ gemad)t n^erben follte. Sonifactuä VIII. ein)eiterte

bieö bal}in, ba§ an ben geften ber ©eburt beö §errn, Oftern, ^fingften, Tlax'xä §im-

melfa!^rt feierlid^er ©otteSbienft, bei geöffneten ÜTljüren, unter ©locfengeläute , unter ^u-

laffung ber -Snterbicirten, ftattfinben bürfe. ^luSgefc^loffen foüten aber bie (gj-xommuni-

cirten bleiben unb bie interbicirten, iDeld^e ba6 Onterbict üeranlaßt, fid) nic^t bem Altäre

näl^ern (c. 24. de sent. excomm. in VI. [V. 11.]). 9}?artin V. unb (gugeniuS IV. beljnten

bieä auf bie gan^e Octaoe be§ grol)nleid^namöfefte8 (festum corporis Christi) auö (Const.

lueffabile a. 1429 unb Const. Excellentissimam a. 1433, im Bullar. Magnam Tom, I.

Fol. 308. 323), 2to X. auf bie Octai^e be3 i^efte^ ber @mpfängni§ ber l)eiligen Jungfrau.

Slußerbem njurben ju ©unften ber granciöfaner unb auberer Sütönc^Sorben nod) üerfd)ie«

bene Sluönaljmen überbieS eingefüljrt {Ferraris, 1. c. Art. VI. nro. 15 sq.), !Daß aber

fonft bie üiegularen bie unterbiete beobad)ten foUten, f(^ärfte, n^ie \<i)ßn SlemenS V.

(c. 1. Clem. de sent. excomm. V. 10. Conc. Vienn. 1311), baS S^ribentinifc^e Soncit

tüieber ein (sess. XXV. cap. 12. de regularibus).

3)aS '^id^t, baS unterbiet ju oer^ängen, ^at ber $abft, bie ^rooin5ialfl)nobe, ber

Sifc^of mit bem (Japitel, aber aud) ofjne baffelbe (c. 2. X. de bis quae fiunt a majori

parte capituli. III, 11. Coelestin. III. a. 1190. Clem. 1. de sent. exe. cit. Conc. Trid.

cit.
f. ©onjalej jTellej jum c. 5. X. de consuet. nro. 4.). ®ie Sluf^ebung be3 per-

fonlid^en partifularen gefe^Iid) eintretenben unb nid)t referDirten -önterbictS fann Don

jebem Sei(^tiger erfolgen (c. 29. X. de sent. exe. V. 39. Innocent, III. a. 1199), anbere

önterbifte ton bem, ber fie üer^ängt ^at, ober feinem 9't*ad)folger, ^Delegaten ober feinem
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Oberen (f. Ferraris, 1. c, Art. VIII.). S)er Oebraud^ be§ Ontevbtctö fteljt ber Ä1rd)e

nac^ i^ren ©runbfäl^en nod) je^t ju (f. Benedict. XIV. de synod. dioec. lib. X. cap. I.

§. in. u. a.), boc^ ^at berfelbc in größerem Umfange feit bem ficbenjel^nten S'al^rl^unbert

aufgehört. -Sm Satire 1606 ift baffelbe noc^ i^on ^aul V. über bie 9?e))ublif ißenebig

ter^ngt iDcrben (f.
Riegger, diss. de poenitentiis et poenis eccl. Vieiin. 1772. §. LXXVI

and) in Schmidt, thesaurus juris eccl. Tom. VII. pag. 172). partikulare Snterbifte finb

bagegen nod) üb(id), lüie bie interdictio ingressus in ecclesiam, baS SSerbot für einen

l^lecifer, bie 5lirc^e ju betreten (c. 48. X. de sent. excomm. V. 39. Innoc. III. a. 1215),
c. 20. eod. in VI. V. 11. Bonifac. VIII. u. a. 3)a3 Sribentitfifd^e (Soncil sess. VI.

cap. 1. in fin. de ref. berl)ängt biefe «Strafe über bie S3if(^öfe unb ©rjbifc^öfe, tcelc^e be=

l^arrlic^ bie 35crfd)riften über bie S^efiben^ in i^rer ©iocefe berlefeen, ©a^in ge!)ört aud^

bie cessatio a divinis, baS t^eitmeife ©infteHen gctteSbienftli(^er geierlid^feiten, namentlid^

beS ©ebraui^Ö ber ©tcden unb Orgel, n^ie bon ©eiten beS (5a:))ttel8 gegenüber bem
33ifd)cfe (c 55. X. de appellat. II. 28. Innoc. III. a. 1213. c. 13. §. 1. X. de officio

judicis ord. I. 31. Innoc. III. a. 1215. u. a. c. 2. eod. in VI. u. I., 16. Gregor X. a.

1274. c. 8. eod. Bonifac. VIII.), be^gletd)en alö cffenttiAe £irc^entrauer (c. 18. de sent.

excomm. in VI. I, ib. Bonifac. VIII.), tok im -3al)re 1839—1840 bei @elegenl)eit beS

33erfal)ren§ ber ^reuJ3ifd}en 9?egierung gegen ben Srjbifc^of i>cn ^ofen^^Onefen 9Jfartin

üDU ®unin gefc^eljen ift.
-

§. ^. ^acoßfoii.

^ntetim ü o n 21 u g ö b u r g , f. 21 n g § b u r g e r Interim.

3itterim iton ^eipjig, f.
Seip;^iger Interim.

^ittmitt bon ükgenäburg, f. S^egenSburger Onterim.

^ntetftitmu 3)aS Soncll üon ©arbica fprid)t ben @runbfa§ auö: „Potest per

has promotiones (b. 1^. äöetl)en), quae hahebant utique frolixum tempus, probari, qua
fide sit, qua modestia, qua gravitate et verecundia, et si dignus fuerit probatus, divino

sacerdotio illustretur, quia conveniens non est, nee ratio vel disciplina patitur, ut te-

mere et leviter ordinetur episcopus aut presbyter aut diaconus, .... sed hi, quorum

per longuin tempus examinata sit vita et merita fuerint comprohata.^ §ternad) fcütc

alfo feber ^lerifer auf jeber Söeibeftufe erft eine gen^iffe ^ixi \\6) betüäl^rt i^aben, beüor

er ^u einem pbe^'^n «rdo auffteigen fcnnte, eS füllten alfo ^^n^ifd^en jebem ordo 3tt3ifd)ens

räume, interstitia, beDbad)tet iüerben (ügl. aud) Dist. 59. c. 2.). tiefer ©runbfa^ njurbe

in ber früt^ern ^zxi aud) bei nieberen 2Beil)en, fo lange mit biefen befonbere firc^lic^e

gunftionen i^er.bunben n^aren, feftge'^alten , nur fd)n)an!te bie jDiöciplin binftd)tlic^ ber

2)auer biefer -önterftitien (r»gt. Dist. 77. c. 2. 3. 9.). 9lad)bem aber bie nieberen Sßei^en

i^ren frü'^eren l?ara!ter verloren unb regelmäßig nur noc^ al§ formeller 3)urd)gang§punft

jur ©elüinnung ber !^'öl)eren ordines angefe^en trurben, mar naturlid) bie urfprünglic^e

SBeranlaffung, au(^ bei il)nen bie -önterftitien ju beobad)ten, liinn^eggefaHen. 3)a8 STriben»

tiner Soncil berfuc^tc ivoox, bie nieberen äßeil^en im (Sinne be§ älteren 9?ed)t8 toieber

ju reftituiren (c. 17. sess. 23. De reform.), unb beftimmte bemgemä§, baß aud) fte toie=

ber „per temporum interstitia, nisi aliud episcopo expedire magis videretur, conferantur,

ut ... in unoquoque munere juxta praescriptum episcopi se exerceant (c. 11. a. a. 0.)>

allein o!^ne Erfolg, unb e8 ift in ©eutfc^lanb allgemein gebräud)lic^, fämmtlic^e nieberen

SBei'^en an einem Siage 5uglei{^ mit ber 2:onfur ju ert^eilen. Qn SSejiel^ung auf bie

l)Öi^eren 2[ßei^en ftettte baS Siribentinum sunäd)ft ben ©runbfa^ auf, baß ^tüifc^en ber

legten nieberen Söeil^e unb jenen, unb jtoifd^en jeber l^ö^eren 2Bei!^e ein -Snterftitium üon

einem 5abre eingel)alten »erben folle, „nisi necessitas aut ecclesiae utilitas aliud ex-

poscat" (c. 11. 13. 14. a. a. O-)/ baß aber „duo sacri ordines non eodem die, etiam

regularibus, conferantur, privilegiis ac indultis quibusvis concessis non obstantibus qui-

buscunque'* (c. 13. a. a. O., toergl. auc^ c. 13. 15. X. De temp. ord. I. 11, c, 2. X.

De 60 qui furtiv. V. 30.). S'eneS -önterftitium Don einem Sa^re n>irb nid)t al8 ^alen=

berjatir, fonbern alö Slirc^enjai^r aufgefaßt. -Sn ^Sejiel^ung auf baö üom Sribentiner

ßoncil im c 11. cit. ben ^ifc^öfen eingeräumte 2)i0])enfationSred^t, l)at übrigens bie

45*
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Congregatio Concilii entfd)ieben, ba§ bie gletc^jeittge @rtt)eitung ber ordines minores unb

be8 (Subbiafonatö ftrafkr fe^. (Nro. 1. ad c. 11. cit, in ber 2tuög. ßon (Schulte unb

9^id)ter.) S3ergl. Thomassin, vet. et nov. eccl. discipl. T. 2. c. 35. 36., Van Espen, Jus

eccl. univers. 1. 1. c. 2., II. 9. c. 5, ^^illipS, Ä'irc^enr. S3b. 1. ©. 648 ff. 2Bafferf(^IcklU

^ntl^rotttfattoit ift bte -önftallation ober feierlid)e 3lmt§elnfe§ung ber ^äbfte unb

Sifc^bfe, geiDÖl^nUd) mit ber (Sonfecraticn i^erbunben.

Stttrottuö, f. äJJeffe.

^ittriifiott, ungefe^Iid^e Aneignung, Ufur)>ation eineS ^ßeneficium , b. l). oline bie

2)?ttmirfung beffen, bem nad) ben fanontfd^en 33eftimmungen bie S3erlei^ung beS 5Bene*

ficium ;5ufte!^t. 22Ser in biefem galle fid) befinbet, ift ein intrusns.

^ttöcftttur unb (Streit bar üb er. ©ie -önüeftitur (b. i. ©infleibung, t. inve-

stire) tüirb im ftrc^Iic^en ©inne <xH bie ft)mboIifc^e §anblung bejeid^net, burc^ \üeld)e

ber SBorftel^er einer S^irc^e, ein ^Bifd^of, bie ©eelforge über eine d)riftHd)e ©emeinbe er=

l^ielt unb baburc^ jugleid) t>on allen übrigen ©Itebern berfelben unlerfd)teben tcurbe. ®o
befinirte fie ©ottfrieb, 2lbt bon 5Senb6me (Vindocinensis) in f.

Tract. de ordinatione

Episcoporum et Investitura Laicorum in Meleh. Goldasti Apologiae pro Henrico IV.

— adv. Gregorii VII. P. criminationes. Hannov. 1611. p. 262*). ®ie 33eftätigung beö

i8ifd)ofeö für baö itjm übertragene 2lmt unb bie S3erleibung mit ben ju bemfelben geljo*

rigen ^frünben mußte fc^on in ber ätteften fränfifd)en 5?ird}e burd) ben tönig erfolgen;

^eibeö gefc^a'^ baburd), ba§ ber Sfönig bem S3if(^ofe beim Antritte feineS 2lmte§ einen

9?ing ober einen ©tab in feierlicher 2Beife überreid)en {te§, jenen al8 ®t)mboI ber engen

S5erbinbung be§ S3ifd)ofe§ mit ber ©emeinbe, ben ©tab alä Stjmbcl feiner SBürbe unb

©orgfalt in ber Leitung ber ©emeinbe. 'J)iefe Ueberreidjung be8 ©t)mbolö Inüpfte fic^

an ben ftaatöred^tUcben @runbfa(j, baß bie .tir(^engüter nur a(g JebenSgüter (be-

neficia) galten, lueä^alb auc^ bie 5ßifcböfe ;%ur ^eereSfoIge i^erpfüdbtet maren (ügl. (Si^-

I)orn, beutfc^e ©taatö- unb 9x'ed)t§gefd)id)te. @ött. 1834. %\). I. ©. 202, 505, 516.

©ug entkeim, ©taatSleben beS tIevuS im 2)mtelalter. S3erL 1839. Z)). I. ©. 315).

SyJit ber Ueberreid^ung beö ®t)mboIS n)ar bie Uebertragung beö 2lmte§, gleic^fam bie

Sinüeibung ju bemfelben, conftatirt; für fie löurbe ber 2lu§brud »inoeftiren« gebraucht.

3)ie önoeftitur mit 9vtng unb <BiOi)i jugteid) lüar in ber älteften %t\\. feineSreegS ge*

bräuc^Iid). tönig Sblobeiuic^ I. (508) lüanbte nur ben 9?ing an {Bouquet, Eerum gallic,

scriptor. T, IV. p. 616: qiiicquid est fisci nostri — per annulura tradimus), (J^Iobe«

tüid) II. (623), ?ubtoig ber ©eutfc^e, ^Irnulf unb noc^ Otto I. nur ben <BiCLl, rcäbrenb

bie taifer ^einric^ II. unb tonrab IL ben 33ifd)öfen ben 9?tng nur al8 llnterpfanb 3U*

fteflen ließen, baß fie mit bem ©tabe inteftirt ioerben fotlten. @rfl nad) biefen taifern

iDurbe e§ geujo^nlic^, bie 3"nteftitur mit 9^ing unb (BtoA, fpäter (f. unten) mit bem ©ce^Jter

JU ÜoOjiel^en (f. üfos/iem, Institutiones hist. eccles. p. 408 not. r; ^^üUmann, ®efd).

b. Urfprungg ber ©tänbe in 3)eutfc^l. 58erl. 1830. ©. 153; ^land,-@efd). b. d)rifil.

fird)I. @efellfd)aft§üerf. III. ©. 462). ^nbem aber bie Sßtfc^öfe, namentlich feit tarlS b.

©roßen Beit, M ber Onbeftitur aud) ben ?el)engeib teiften mußten, erbtelt biefe sugletd) bie

S3ebeutung einer Selel;nung. Oft tüurben Stfc^öfe i^on ben tönigen abgefegt, bamit

löste fid^ bann aud) baS ^ebenSoerljältniß unb bie S3tfc^öfe mußten bie 3"d)en ber S3e*

lel^nung mit ben ^frünben ben tönigen jurüdfteöen. grü^.^eitig benugte aber bie toelt«

Uc^e 30?ad)t in Italien, gran!reicf) unb 3)eutfc^lanb bie 33efugniß mit geiftlidjen ©teilen

gu belel^nen ba^u, biefe au§ eigennügigem ^ntereffe ju bergeben, \cl felbft ^^u berfaufen.

S)ie tirc^e rügte foldjeS S3erfabren al8 ©imonie unb i^m traten namentlich bie beutfd}en

taifer |)einridj I., Otto I. (auf ber ©l^nobe ^u 3ngell)eim 948), tonrab II. ^einric^ III.

mit (ärnft entgegen, teä^renb jegt auc^ ^abft Slemeng II. bie ©imonie ^u be!ämpfen be=

*) @r fagt a. 0, O. Investitura sacramentum est, i. e. sacrum Signum, quo princeps eccle-

siae, Episcopus scilicet, a ceteris hominibus secernitur pariter atque dignoscitnr et quo super

christianum gregem cura ei tribuitur.
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gann (bgt. ©tenjet, ©efd;. S)eutfcf)tanb3 unter ben fränüfd^en Ä'aifcrit S;^. I. @. 117;

2:^. IL <5. 130). ©ennoc^ gviff ber 55crfauf i^on 33t[d>of§= unb Stbtgftetten toä^renb bet

ä)?tnberiä^rig!eit ^etnri(^3 IV, buvd^ beffen 53ormünber auf eine unerprte 2Bei[e um fid^

(f. ©ten;^el, a. a. D. SI). I. ©. 221; Z^. IL ©. 58). 3)a kftieg ©regor VIL ben

^^äbftUci^en <S>tüi)l, bev in ber Onbeflitur Den iüeltU(f)er ^anb eine ^eüormunbung ber

^irc6e, in i^rer S5erlei^ung Don ber lüclttic^en 9}iad)t eine l)DC^ft gefä^rlid)e ^^einbin ber

£irc^e erfannte. 3«nä(^ft er^ob er eine evnfle iHage gegen ben Slönig "iP^ililJp bon granf-

retc^, ben er njegen SluSübung ber Onöeftitur einen 2:t)rannen nannte, tceld^er bie £ird)e

fd^änbe, ben 33i[d^ö[en i^^^infreidbö aber mad^te er ben iBortrurf, baß fie fic^ beS fimont^

ftifc^en 3?erbred)en§ fd)ulbtg maditen, n^eil fie au8 be§ SfönigS §anb i^r Slmt annahmen,

forberte fie auf, bem Sfonige mit priefterlic^er ©trenge entgegenjutreten unb gebot t^nen,

bem Könige ben ©el^orfam anf^ufagen, ja burc^ ganj i^ranfreid^ jebe gotte§bienftItc^e

.^anblung (omne divinum officium) etu^uftellen, irofern ber ^ijnig auf fie nic^t 1^'ören

füllte (Gregorii Epist. Lib, II. ep. 5. ad Episcopos Francorum a. 1074). ^uf einer

©l)nobe ju dionx 1075 belegte er barauf fünf 9^ätt)e be§ ^önigg ^einric^ IV. bon !©eutfd)=

lanb roegen üottjogener ©iraonie mit bem 33anne unb erließ jugteid) baö @efe^, baß

fernerhin überhaupt feinem toeltlic^en gürften geftattet feljn folle, ju einem geiftlidjen Slmte

gu inüeftiren. 2öät}renb auci) anbere mäd)tige dürften, irie ^^^iü)3p t'on ^ranfreii^ unb

SBil^elm Don (gnglanb, ba5 SnDeftiturüerbot ganj unbeachtet ließen unb ©regor felbft

bamit jufrieben mar, baß fie gegen i^n nic^t borf(^ritten, ließ er ben ^ampf gegen fie

gerabe.^u fallen unb iöenbete feine gan;;e S^ätigfeit gegen ^einrid). ©. @regor VIL
Slugenblidtic^ tuljte ber «Streit über bie -Snüeftitur, benn bie (^riftlic^e SBelt l^atte

jnjei ^äbfte, bie lÜeö aufboten, um nur fic^ felbft ju erhalten. S)ie gartet @regor§

erfannte 53iftor IIL, nad) beffen batb erfolgtem S^obe Urban IL an, bem (SlemenS IIL

als faiferlic^er ^abft entgegenftanb. Oe^t begann ber ^rin^i^ienfampf r»on 9?euem, Urban

tDußte fid) äu be^upten unb in ©regorS ©eifte ju l^anbeln. ^atte er fd)on 1090 (f.

Concil. Meltitan. Can. 11. bei Mansi, 1. c. p. 723 sq.) bie Seftimmung erlaffen : nullum

jus laicis in clericos esse volumus et censemus*), fo ual^m er nun auf bem befauuten

(Soncil ju (Slermont 1095 (b. Mansi, 1. c. p. 816 sq.) bie 3noeftiturfrage üou Steuern

auf. -Sn Can. 15. biefeS SoncilS verbot er e8 über'^aupt, ein fir(^lic^e8 2lmt bon einem

lOaien anjuneljmen, in Can. 16. bel^nte er baö SSerbot fpejiell auf bie Könige unb anbere

dürften au8, in Can. 17. unterfagte er e§ aber aud) ben Sßifd^Öfen unb ^rieftern, einem

Könige ober ?aien al8 ?el)enSträger fic^ ju berbinben, unb in Can. 18. bro^te er 5ebem,

ber ftd) i^m in biefen ^eftimmungen nsiberfe^en tbürbe, bon einem folc^en beginnen aber

nad^ einer jtbei* ober breimaligen (Erinnerung nic^t abftel^en Ujürbe, mit bem 55erlufte

oHer SOßürben unb 9J?ac^t. ©od) Urban fanb in ben dürften einen entfi^iebenen ©egen=

fa§, ja ni^t einmal in -Stalien fonnte er feinen SBiUen burd^fe^en, benn !^ier l^ielt ber

©raf 9?oger bon ©icitien bie {"^m, al8 njeltlic^en Ferren, in fird^lic^en ©ingen juftel)en=

ben SBefugniffe aufret^t unb Urban, ber 9^ogerö greunbfc^aft beburfte, Ijalf fid) baburc^,

baß er ben ©rafen ju feinem Segaten in ©icilien ernannte. Urban ftarb 1099, feinen

©egenpabft bertrieb ein ^xzn^ttx au8 9?om, unb je^t beftieg Ißafd^al IL bon benfelben

©efinnungen befeelt, tbie fein 33orgänger fie Ijatte, boc^ nic^t bon bemfelben feften ^a*

rafter »ie {euer — ben römifc^en ©tul^l. -ön ©nglanb unb granfreic^ berfuljr er mit

9JJäßigung unb 9?ad^giebigfeit , njeil er entfd)iebenen SBiberfpruc^ fanb, in jDeutfc^lanb

aber, wo bie politifc^en SSerwicftungen in einem fc^limmen ©rabe fortbauerten, fuc^te er

bie erlaffenen ^eftimmungen mit allen äRitteln burc^jufe^en. On (Sngtanb l)atte Slnfelm,

(grsbifd)of bon Santerburl), bie päbftlic^en ^Infprüc^e über bie S^nbeftitur unb ben Se^nSeib

gegen ben Äönig §einrid) I. geltenb ya. machen gefud^t, aber bafür bie S)ro^ung l^inne^*

men muffen, baß man i'^n e'^er au8 bem ?anbe berjagen unb ftd» bon ber romifdjen Sfird^e

trennen, als ben päbftlid^en Slnmaßungen \\<i) fügen »erbe. 9}?it (Sntfc^iebenl^eit iba^rte

") 3}gt. ürbani II. Epist. 14. ad Rudolphum Comitem bei Mansi, 1. c, p. 659.
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§einrtd) bie 9?ed)tc feiner frone luib bei bcm örnfte, mit bcm er fid) auöfprad), l)iett e§

f5afd)a( [ür angemeffen, meber bie nou ."pciiirid) i^ofi.^oijencu Onüeftititren ju Der^erfen,

noä} ben "ißrälaten ben Se^ii'^eib ju r^erbieten {Mansi, 1. c, p. 1003). 2lud) in gran!=

reic^ fonnte er e8 nid)t t)erl£)inbern, ba§ ber tönig inüeftirte, in bem jerri[fenen S)eutfd)*

(anb aber fcnnte er anberS r>erfal)ren, (Sr erneuerte junäd)ft ben Sann gegen §einric^IV.j

beffen ©obn Eonrab, ber fid) gegen ben S3ater empört Ijatte, ging (1101) in Italien p
©runbe unb je^t reijte '^afd)al ben jmeiten ©o^n beö ^taiferS, §einrid) V., ,^ur (Snipo=

rung (1104). "tiU ber taifer in Süttid) gebrod^eneS ^erjenS ftarb (1106), r^ertünbetc

^aft^at ber 2Bett, baß bie l?irc^e nun ,^ur nja'^ren ^^J-'eitj^t anferftanben fei), benn ber

jlob I)abe biejenigen ^iniüeggenommen, n^elc^e inbeftiren sollten {Mansi, 1. c. p. 1209;

Muratori, Scriptores rerura Italic. Tom. III. F. I. p. 363); fofort erneuerte er au(^ bie

önoeftiturgefe^e auf ben Soncilien ju 2;rot)e8, ju Seneoent (1108) unb auf bem Sateran=

concil (1110). -ön^tDifc^en trat ober ^einrid) V., ber nun ben 2;^ron beftieg, mit St'raft

unb feflem SBiÜen bem '^^ibfte gegenüber, IdoI;1 burd) bie (Srfolge ermuntert, n3eld)e ijou

ben 5?'önigen oon (Sngtanb unb granh'cid) burd) (Energie gegen bie päbftUd)en Uebergriffc

erjielt n.vorben waren, ^einric^ bel}ielt bal^er bie -3nr»eftitur in ber §anb, ernannte in ber

Erneuerung jener ©efege einen feinblid)en ©djritt, 50g mit einem §eere nacb Stauen

unb fe^te ben ^abft fo in ©{^reden, baß ^afdjal einen 53ertrag i^m anbot, nad) ttieldjem

bie äird}e ber ^et)ne, ber Haifer aber ber Onbeftitur entfagen foüte. 2)er ^ßertrag tam

ju ©tanbe (9. gebr. 1111), aber bie 33ifd}bfe erhoben fid) mit (äntrüftung gegen benfet-

ben, §einri(^ rüdte barauf in -Stauen n^eiter oor unb nal)m felbft ben ^abft mit ben

Sarbinäten gefangen. Oe^t fnüpfte ''].^afd)al, L^on aüen (Seiten geängftigt, neue 53er^anb-

luugen an; am 8. ^pril 1111 fam ein ^\retter 33ertrag ju ©tanbe, burd) n3eld)en 'iPafd)aI

bem taifer ba§ -önüeftiturrec^t eiblic^ ;^u[ic^eite, bie 5ßifd)ofe, Siebte unb anbere tlerifer

mit (SimoiÜigung be§ fonigö frei gewählt, t>on biefem mit D^ing unb (Stab inbeftirt

toerben feilten, ber tönig aber iuegen feineö 3Serfat)ren8 niemals bem 58anne an!^eim=

fallen foüte. ^\xx ^Bekräftigung beS ©c^toureS t^eilte 'i)3afd)al mit bem taifer, alö er i^n

frönte, bie geiveü^te ^oftie. S)arauf ging ^einric^ nad) S)eutfd)lanb jurüd («Stenjel,

a. a. D. 2:^. I. ®. 632 ff.). Set^t er^ob fid) aber bie :^ierarc^ifd)e ^^artei gegen ben

ißertrag. iSereitiDtllig erHärte ^afc^al bor einer in 9?om get)altenen ©Ijnobe, ba§ er

gegen bie tir(^engefe§e gel^anbett l^abe, baß njol^t er, aber boc^ nic^t bie tirc^e an ben

erjiDungenen 53ertrag gebunben fei), baß er eö i^r überlaffe, feinen geiler ju Derbeffern.

(Sofort üerlüarf eine neue im Lateran ju 9^om gehaltene (Sl)nobe (1112; Mansi, T. XXI.

p. 49 sq.) ben 33ertrag, fprad) über ^einric^ ben 33ann aii§, ben ^afd)at mit einer

etenben (Sc^ein^eiligfeit unb B^ei^üngelei nid)t bloß red)tfertigte, fonbern au(^ beftätigte,

unb ließ il)n bur(^ feine i'egaten oerfünbigen. llngludlid)erloeife l)atte §einrid) in S)eutfd)»

lanb mit bieler SiHfür felbft bei ber 5Berleil)ung tird)lid)er Slemter gefd)altet unb baburd)

Erbitterung unb Empörung gegen fid) geioedt; jel^t !am ber ißann ba^u unb oerfd)tim=

merte feine Sage, inbeß gelang e8 iljm burd) ein ftrengeS unb fefteg 3?erfal)ren bie Sei»e=

gungen ju bämpfen, n)ä!^renb e§ ber '!|3abft am iDenigften eriüartete. ©ein ganzer ßorn

manbte fid) barauf gegen ben ^abft. ^einrid) 30g nac^ -Italien, na^m 9tom ein unb

SlDang ben ^abft jur glud)t. ^afd)al ftarb al8 glüd)tling 1118. 2)ie römifc^e gartet

lüä^lte nun ©elafiug IL, ben aber fd^on 1119 ber Sob ereilte, bann Eali^'tuS II., ber

bem taifer fofort neue grieben§oorfd)läge machen ließ. 33eibe !amen barin überein, baß

febe -Snoeftitur aufgel)oben, febeä 33efitjt^um bem borigen Eigent^ümer jurüdgegeben, bei

einer S)ifferen3 aber ba8 tirc^lid)e nac^ canonifd)em, baS 2Beltli(^e nad) tt}eltlic^em 9?i(^^

terfpruc^e entfd)ieben njerben folte {Mansi, T, XXI. p. 244; (Stenjel, o^. <x. £>. <S. 690).

5ßalb führte jeboc^ bie grage über bie 9^ei(^8le^ne ju feieren Differenzen, baß Ealij:tu8

auf einer «S^nobe 5U S^^eimö (1119) fos^i^^ "^^^ 33ann unb bie 2lbfe§ung über §einrici^

auSfprac^ {Mansi, 1. c. p. 250). Oe^t erlioben fid) abermals Unrul)en in S)eutfc^lanb,

bie befonberö bon bem Er^bifc^of Stbalbert bon ^Rainj angefacht lüurben, ber in feinen

früheren Sßer^ältniffen otS tanjler ^einric^S beffen 53erfal)ren gegen ben päbftlid)en ©tu^l
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geleitet Ijatte, {ct^t aber aU (Sr,^bi[d)of mir im ©iitiic bc5 '"^^abftc^J bad)te unb I)anbelle.

(S8 öelang jiyai bem CSalij'titö in 9Jom fid) fcftjufel^cit mib ^^u bc^viupteit, fclfcft ben ®c=

gen^iabft (4^regor VIIL, ben ^einvid) aufgeftellt battc, gefangen ,;^u neljmen, inbe§ fal) er

f{(^ bcc^ bei ber einftinnnigen Sleußernng beö ItntoiÜenS ber beut[d)en i^ürften, bie bc^

©treiteS mübe waren, geni^t!^igt, luenigftenö infofern nad),;5ngeben, bag et neben ber geift=

liefen Sn^^eftitur bie treltlid)e 5nlie§. 'äüdj .^einrid^ fanb c§ gerat^en, [tc^ nad}giebig ju

jeigen, itnb fo fam eS nun ju bem berül)mten Soncorbat r^cn SöormS (©e^tb. 1122;

Mansi, 1. c. p. 273 sq.), baS buid) ba§ i'ateranccncit Mom 3. 1123 {Mansi, 1. c p. 277;

288) beftätigt tüurbe. (gö beftimmte, baj3 bie SBaI}l ber beutfc^en 58ifd)i3fe unb Siebte

unter iDettüdjer ^luffic^t (in ©egenwart be§ ^aiferä ober feineö (SommiffärS) ot}ne ©i=

nionie toU'^Dgen luerben, folglid) bie ^\x\jl an fid) aui ber eigenen SOJilte beö IlleruS

frei fetjn, ba§ ber fo ©eiuäljtte innerl^alb 6 SD^onate bie 9?eid)S(el}n üon bem Sl'aifer burd}

baS @ce:j3ter (per sceptrum) eil)alten unb bann ber £rone baö leiften foüe, icaS er ber*

fetben leiften muffe, Sei einer ;5n)iefpältigen 2öal;( folle ber £atfer ber geredeten ^^artei

nad) bem 9tattie be^ (Sr^bifc^cfeS unb ber 33tfd)'öfe beifte'^en. gallS ber faifer fid) ju

befd^lüeren l)abe, njerbe ber ^abft bie fd}ulbige Slb^ülfe (eiften. §ier tüar alfo ftatt bc8

S^ingeS unb (Stabes bei ber 33elel)nung i^om .^'aifer ber ©cepter eingeführt tüorben. ®er

£'aifer bagegen überließ bem -ßabfie bie Onbeftitur mit 9iing unb @tab, gab bie fano=

nifd)e Sßa^l unb freie 2Bei't)e (consecratio) ^u, erftattete alle mit Sefc^lag belegten S3e*

ft^ungen ber ÄHrd^e bem ^abfte jurücf, l^erfprad^ für bie ^wi'iiderftattung berer, bie in

ber 3ett beä l^ampfeö in anbeve §änbe gefonmten fet)en, @orge ^u tragen unb bei ettoaigen

klagen ber llird)e bie erforberlid}e ^ülfe ^u leiften (9!}?ontag, a. a. D. 2^. II. 436 ff.

;

©tenjet, a. a. O. (S. 704). ißor ber 2Beilje legte ber ©emä^lte ben ?el)ngeib ab,

ßaifer Sotljar III. milberte aber fc^cn 1125 ben S3ertrag infofern, OiU er bie Söeilje be§

®etüäl}lten tor ber Onbeftitur geftattete unb nur ben allgemeinen Untevtl^aneneib nid)t

ben 'i?el)n8eib forberte (f. -3.1). Olenf d)lager, (Sileuterung ber gülbenen S3ulle. grff.

1766. Urfunbenb. @. 19). 2)abnrd) toatb ber UniüiHe, ben bie l)ierard}if(^e Partei über

ba^ 2Bormfer (Soncorbat empfanb, einigermogen gemäßigt. 2)er ^abft Ijatte burd) ba§

ßoncorbat in ber Si^^at me'^r fc^einbar als iüirflid) für ben Slugenblid geiDonnen, aber

ber (Sinflug, ireldjen ber Äaifer biSljer bei ben SBal^len batte, mußte nun, nac^ ber cnx^-

gef|)ro(^enen grei^eit berfelben unb 'bd bem fteigenben Slnfe^en beS ))äbftlid}en ©tuljleS,

immer nieljr auf biefen übergeljen. tarnen and) ncd) im 12. -öal^rl^. Haiferlic^e Srnen«

nungen Don Sßifd^öfen, ober !aifevlid)e Sintoirfungen auf il)re Sßa'^l in S)eutf(i^lanb bor,

(f. ©ugentieim, ©taatSleben beS tlevuS im 9Jfittelalter, 3:^. I. Serl. 1839. ©.153),

fo l)örte bod) l^ier ber lanbe§^errlid)e (Sinfluß ouf bie 33efe^ung ber ^^rälaturen nad} ber

3eit Dtto'3 IV. unb i^riebrid)^ II. ganj auf; äl)nlid) erging e3 in anberen ?änbern, tüic

in 5ranfrei(^, (Snglanb unb ©tjanien, bagegen blieb bie lönigtid)e (Srnennung ju 33i§*

t^ümern in D^eajjel, Wngarn, ©änemar! unb ©c^lreben bi§ in baS 13. •S'a^rl). im @e*

brauche (©ugenljetm, a. a. D. ©. 197; ©taubenmaier, ©efdjid^te ber 5Bifc^ofg:=

lüa^len, Süb. 1830. @. 249). Sleitbetfcr.

3onb (^^^11), S^effe ®aüib3 i^on feiner ©c^raefter Be^""!*!/ 1 ^^'^' 2, 16., bie nadb

2 ©am. 17, 25. eine 2;od)ter beä ^JJa^aS, mt Slbigail 3lmafa'ö 9Jiutter, getöefen ju

fet)n fc^eint. 5fi5ir finben iljn i^uerft 2 ©am. 2, 13. ermähnt, njo er baS $eer ®attb6

al3 ItönigS t>cn 3"uba gegen -38bofet^§ ^elb'^errn ^bner anführt. O^ne B^eifel ^atte

er ftc^ aber fcbon früljer unter IDaüib triegerifc^ gebilbet unb fic^ unter bie ©d)aar ge=:

fleöt, welche 2)aDib al8 i^reibeuter, 1 ©am. 22, 1 ff., anführte. üDenn mufjte ^Damb

bamats feine (Sltern oor ber 9?ad)e ©aulS flüchten, 1 ©am. 22, 3. 4., bie er fattfam

auö beffen 33erfal)ren mit 2l!^imelec^ fennen gelernt l^atte, 1 ©am. 22, 11—18; fo blieb

avii) feiner S5ermanbtf(^aft nid}t8 übrig alö ftc^ s« i^w ju fteHen. SBivfli^ treffen tt3ir

auc^ feinen 33ruber Ibifai früljer bei ®atib, 2 ©am. 26, 8. unb e3 ift beß^alb nur

als äufäCtig ju betrad)ten, roenn Ooab nic^t früher ert»äl)nt icirb. ®enn iDäre er nic^t

frü'^er unter ben SeibenSgenoffen ©aoibS geicefen, fo l^ätte iDol^l 3)ainb nidjt i^m, fon*



712 3oaIi

bern 'ähi\ai ben Obetbefe!)! anüevtraut. ^a eS läßt [ic^ fogar fd)Iteßen, ba§ ^oah fc^on

iDäljrenb btefer ^dt neben SDaüib güljrer bcr ©c^aar tcar, ttjeit er im ^elbenüer^eic^niß,

2 ©am. 23, 8 ff., nic^t üorfommt unb icat^rfd^einlic^ nur beßiöegen ntd)t , toeil er fdjon

bamalä über Slüe als gelb^err ftanb, itie ficf) au8 2 ©am. 23, 18, 24. bermut^en Iä§t.

(Sbenfo h)ücbe i^m fein SSetter Slmafa in ber gelb!^au:ptmann3ftelle vorgegangen fet)n,

ber iDätjrenb 2)aüib8 Slufent^alt in ^itiaQ ju il)m !am, 1 (S^ron. 13, 18., tcenn nic^t

^oab früher unb üon Anfang ber %iixiiit an 3)aüib§ ©c^icffat getl)eilt ^ättc. (Sr befaß

ein entfc^iebeneä i^elD'^errntalent , lueß^alb il^m ©ainb alö ^tonig bie güljrung feiner

meiften 5i^riege anvertraute, in njelc^en er burd) 9J?ut^ unb Slü^nfjeit \\dcj große 53erbienfte

ermarb, 2 ©am. 10, 7; 11, 1; 12, 26; 18, 14; 20, 13. 9?ur im Slufru^r SlbfalomS

befehligte er bloß eine ^eereSabtt^ettung, 2 ©am. 18, 2., aber t!)eil8 beßraegen, njeil

®aoib fetbft ben Oberbefe!^! übernetjmen njoüte, f^eilö um fic^ auf bie anberen ^Ibf^et*

lungen ftüt^en ju fonnen, wenn eine berfelben aufgerieben töerben feilte, (gr roirb beß=

ivegen alö Oberfelbi^err auSbrücftid) eingeführt in ben Slemterverjeic^niffen 2 ®am. 8, 16;

20, 13. 2ßie er iDaoib unter ben trüben ©efc^icfen, namentlid) bei'm 21lufrul)r 2ibfa=

lomiS, treu geblieben ttjar; fo na^m biefer njieber fel^r viel 8?ücffic^t auf i^n ujegen feiner

2:ü(^tig!eit unb Unerfe^lid)feit, unb fal) i^m felbft §anblungen nad), bie fonft nid)t un=

geftraft geblieben njären. S)ie 33lutrad}e unb (Siferfudjt verleitete i^n, 5lbuer ju erfte=

(^en, nad)bem berfelbe 3)avib Einträge ivegen Unterwerfung gemacht l^atte, 2 ©am. 3, 27.

9lu8 einfeitiger 53eurt!^eilung ber S3erl}ältniffe erftad) er 2lbfalom mit eigener ^anb ge=

gen ben it]m betvußten fÖniglid)en SBiüen, 2 ©am. 18, 14. 2(u§ (Siferfuc^t über bie

t^m beß^alb entzogene gelb^auptmannSfteüe, 2 ©am. 19, 13., erftad) er auc^ feinen

S3etter Slmafa, 2 ©am. 20, 10. 2lber obgleich S)aoib ofterö fc^toer an ben Slnmaßun-

gen ber beiben 33rüber unb befonberä Soa'bS trug, 2 ©am. 3, 39; 16, 10; 19, 22., fo

!onnte er boc^ bei iljrer fonft anerfannten Xveue unb 3ln^ängli(^feit, bie felbft gei^ler

©aoibä bemäntelte, 2 ©am. 11, 15., fid) il)rer nic^t eutlebigen unb ließ fidj S5ortDÜrfe,

2 ©am. 19, 1—7. unb !föiberfpru(^, 3, 27., von -Soab gefallen, weit er and) baburd^

nic^t nur eine treue ©eftnnung, fonbern meift einen ridjtigen politif^en SßUcf verriet:^,

2 ©am. 19, 5— 7; 24, 3. ©o toar e3 aud) öoab, ber bie äluSföbnung ©avibö mit

feinem ©o^n älbfalom früljer vermittelt batte, 2 ©am. 14, 1— 23., unb fie ju Snbe

führte, 2 ©am. 14, 33. ©o vereinigten fid) in Qoah große Sßorjüge unb Slugenben

mit großen ^"e^s^'n- ®t2 erfteren waren entfc^iebeneS gelbl)errntalent, unerf(^ütterter

Wlnt\) in ©efaljren, 2 ©am. 10, 12., unb treue Sln^änglic^feit an ben Ä^önig unb fein

§auö, bie anberen ein ju großem ©elbftbewußtfet^n, Söillfür unb 9iac^fud)t, wobur(j^ ber

l^eftige unb rafdje Tlann bie guten ©eiten feine§ ^arafterö verbunfelte. ^ierauS fann

man auc^ erklären, baß 2)avib im Stnbenfeu an feine 5Serbienfte fid^ nic^t entfc^ließen

!onnte, wegen bo|)^etter 93?orbt^at felbft baS 9ted)t über i!^n ergel^en ju laffen. Slber

als ^onig tagen il)m bennoc^ bie Slutfc^ulben OoabS auf bem ^et^en, unb um auc^ in

biefer S3ejiel)ung oljne 53orwurf auä ber 2ßelt ge'^en ju fonnen, übergab er feinem ©o^ne

©atomo, baS ü^ed^t bei gegebener @elegen!^eit an i!^m 3U üben, weil benfelben bie diüä'

fiepten nid^t mebr banben, burd} Weld^e er abgehalten würbe, ba§ 9?ec^t an it)m ju üben.

Soab würbe beß^alb, ba er felbft nac^ ber S^ronbefteigung ©alomo'S Umtrieben 2lbo»

nia'ö, 1 l^bn. 2, 22., nid)t fremb geblieben war, auf ©alomo'S 33efet)l in ber ©tift8=

l^ütte, Wo^in er fic^ geflüd^tet Ijatte, burd) ißeraja gelobtet, 1 ^ön. 2, 28—34, ®er

Unfall be§ greifen ^aupteS war auc^ ber Slnfang anberer Unfälle in feiner 9?ac^fom=

menfc^aft, bie burc^ junger unb ^rantljeiten f(^wer litt, fo baß eS fi^eint, eS \)aht fic^

ber alte göttliche gluc^ über ©ünber, 2 93?of. 20, 5., an i^m erfüllet. S)enn faum wäre

ber gluc^ 2)avib§ über i^n bei'm 9J?euc^elmovbe SlbnerS fo ftarf von bem ©efc^idjtS»

f(^reiber ^ervorgeboben, Wenn nidjt bie Erfüllung beffelben eine aUbefannte !X^atfa(^e

gewefen wäre, 2 ©am. 3, 28. 29. (Swalb, ifr. @£f(^. 3, 9-, meint ba^er, Ooab ijaU

fic^ ijauptfäc^licl) beßwegen an ?lbonia angefdjloffen, weil er von i^m baö SBerfpred^en

künftiger Ungeftraft^eit für feine alten ©ünben erhalten 1:)abi, er ber wol)l wußte, baß
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fic^ ü)ie beim ^o^epriefter fo ani) bei'ni ^bnig bcig ^[t)tred)t nur auf t>te SebenSbauer

beS SfönigS erftrecfe, unb ber t'ünfttgc ü^egent o^nc erneuertet 33erf|jred^en nidbt baran

gebunben fet).

(gin auSgleic^barer SBiberfprud) liegt in 1 Sljr. 11, (12), 6., morna(^ Qoab erft bei

ber Srftürmung ber 33urg Serufalem getbberr geiDorben lüäre, tijä^venb er bieö nad^

2 <Sam. 2, 13. fd)on früher toax. SlUetn eö laßt fid) bieS aud) fo auffaffen, baß 3oab,

tüeld^er befurd)ten mußte, baß ein Slnberer i^m ben 9^ang ablaufe, im S'ifer ju biefem

Bageftücf fid} entfd)Ioffen ):)aU unb fo in ber gelbtjauptmannfteüe beftätigt raorben fet).

Sßai^ingcr.

'^oac^im, na&) bem Süangetium Oacobi, S3ater ber 93futter beS ^erru, unb @e*

mabi ber ^. 3lnna, tüorüber bgt. biefen SIrtifel. (SS muß baju nur ticd) biefeä bemerft

tDjrben, baß erft ©regor XV, 1620 ba^ i^eft btefe« .^eiligen, ba« ^uUug II. geftiftet

unb ouf ben 20. Wläx] gefegt, unb ^tu3 V, toieber aufget)oben l^attc, ftänbig einführte

1620.

^oa^im von ^fprtö. ^er ju SInfang be^ 16. -Saljr]^. i>on bem Italiener

©ibefter be Saftttione ein göttUd)er ^ropljet genannte, im 17. bon bem i^torenfer 9Jibnd)e

Scäoh ©räcuä <3i)(IanäuS n3egen feiner SÖunber unb SBeiffagungen gerül;mte, Don bem

Oefuiten ^apebrod) bertl^eibigte, t^on bem großen Äirc^enle^rer S3onai^entura aber ber

^e^erei berbäd^tigte unb t?on 33arDniu§ a(§ ^feuboprcpbet be,^eid)nete Slbt Ooad^im iBurbe

geboren ju (Setico bei (Sofen^ja, um'^ -3al)r 1145, ober roabrfc^eintii^er um 1130. 9?ad)=

bem er eine B^it tang am §ofe 9?oger'g bon ©ijitien gelebt, trieb i^n ber mittetatter*

Iid)e 3"9 SU einer Saüfa^rt in'^ l)dÜQZ ?anb. 9Za^ feiner 9?iicffebr prebigte er an

berfc^iebenen Orten 3talien8, warb Wön<ii, bann '2lbt be§ ÄlofterS (Sorace in Salabrien,

erhielt bie (Srlaubniß, fein 2Imt nieberjutcgen, um fid; ben ©tubien ju mibmen, bis er

jute^t in ber dU^t non Sofenja ba§ Iflofter g-toriS baute, bem er eine ftrenge, üom
^abfte (goleftin III. beftcitigte 9'^egel gab. 3lnbve, in furjer ßett nad^ bem S3orbilb bon

^lociö entftanbene £lofter, befonberS in D^^eapel unb ©icitien, bilbeten ben Ordo Flo-

rensis. .3oad)im ftarb 1202. Suca§, fein früherer ©ebülfe, scriba, fpäter (gr^bifdjof üon

Sofenja, l)at i^n als einen fittUd) reinen 2[Rann gef(^ilbert, üott ©emutf) unb bot)er Segeifte:^

rung. Unter ben i^m j^ugefc^riebenen 2Beiffagungen mögen manche, bie er bor mächtigen

3eitgenoffen au!§gefpro(^en ^aben foH, au8 einem afjnungSüoIIen ^erjen berüorgegangen,

aber erft fpäter in ber beftimmten Raffung aufge3eid)net fet}n, in ber fie un8 erhalten

»orben finb. Slbgeftoßen bon ben SÜ'Jißbräucben, bie er aKentliatben gefunben, batte er

mit gtiibenber ©e^nfuc^t uai) SJieberberfteHung ber Sfird)e in ibrer evften 9?einbeit ber*

langt; baber b^tte er einen fettenen ©cbarfftnn unb eine an SlUegorien reicbe ^bantafie

auf bie ?luglegung ber ^ibel, junäcbft ber propbetifcben <Sd)riften unb ber 2[pofaa)pfe

bertoanbt, in benen er bie 33eftätigung feiner empfangenen ©inbrücfe unb feiner (Srtüar*

tungen ju finben glaubte.

55on feinen, üon gleichzeitigen i^m befreunbeten 'i)3äbften gutgebeißenen ®d)riften

finb nur folgenbe gebrudt: Liber concordiae novi ac veteris testamenti. 23enebig 1519. 8.

— Expositio Apocalypsis, jufammeu berauögegeben mit: Fsalterium decem cliordamm;

33enebig 1527. 4. — Coraraentarius in Jeremiam. 33enebig 1525 unb SbUn 1577. 8.

— Commentarius in Isaidm. 33enebig 1517. 4. 5lnbre, tt)ie (Kommentare über Sjecbiet

unb jDaniel, finb nocb ungebrudt. ^uSjüge finben ficb bei 2Bolf, Lectiones memorabl-

les, S3b. I. <B. 443 U. f., in ben Acta Sanctornm Maii, Sb. VII. <B. 129 U. f., unb

befonberS bei (gngelbarbt, in ber unten ^u nennenben Ibbanblung. ^^olgenbeS finb bie

^auptfä^e üon 3oad)im§ auf ben Buf^t^^b unb bie 53erbefferung ber J?ird}e gericbteter

mt)ftif(^er ?ebre: au8 bieten (Srfcbeinungen laffe fid) ernennen, t)ü^ bie ßbrtftenbeit bon ber

©eftalt ber urfprünglicben £ircbe abgen3id)en fet); -3er. 3, 6— 10. bebeute -Sjrael bie

griecbif(^e ^irc^e, S'uba bie lateinifc^e, jene njiberftrebe bem ©lauben, biefe berläugne

tbn burcb ibre äißerfe; bie @eiftlid^!eit fei) bur(^ äT^ac^t unb Ö^eic^tbum abtrünnig ge=

Worben; bal^er toerben 2lnfeben unb ^rebigtamt ben fc^led^ten '^rieftern entriffen unb
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einem (^efcl)lec{)te aiu^crlvaut werben, baS rec()te ^rüc^te bec S3ußc fccingeu iDivb; ei3 tücv:=

beu 93evfiinbii(er bc3 (SüangeUumö auf[tel)n, ftar! int ©tauben, h)al)v()aftig in ber l'e^rc

unb im ^e6en, burd) beren 'iprebigt eine ßeit beginnen hsirb, njo fromme, auf irbifd^eu

33efif5 ber^idjtenbe unb bem befc^autidjen Seben fid^ tüibmenbe ®emeinfd)aften baö apo=

ftoIif($e ?eben in feiner 9?ein'^eit toieber f)erftenen tuerben. Sine ber §auptle!^ren S'oacbimS

war bie ber brei status be§ ^JJenfdjengefdjtedjtS. @. ben 2Irt. Sbangelium, ewige (?.

3n einigen ©teilen feines Psalterium fprac^ fid} ^cac^im atS eifriger ©egner ber

fd)oIaftifd)en, bie ©laubenSgegenftänbe bialeftifd) begrünben woHenben S^eolcgie, aud)

gegen bie Slrt au§, wie ll^etruS Sombarbuö bie jlrinitätSleijre entwidelt Ijatte. lieber

ben 33egriff essentia p'^ilofop{)irenb, tjatte ber ^ombarbe beljau^jtet, essentia bebeute bie

göttliche 2Befenl)eit an fid^, fofern fie ben brei ^erfonen gemeinft^afttid) unb toä^ ganj

in jeber (Sinjelnen ift. -3oacbim na^m l^ieran 3lnfto§; e§ fd}ien il)m als ob ber be=

rül^mte (Sc^otaftifer bie essentia felbft bon ben '']3erfonen trenne unb aU etwaS bon iljnen

33erfd)iebeneä betrad)te, bafj er baljer an bie ©teile ber S)ret^eit eine Irt S3ier^eit fe^e;

er felbft bagegen fe^te bie (Sinl)eit auf eine 33?eife in bie S)reil)eit ber ^erfcnen, burd)

bie fie ju einer me^r ibeeüeu aU eigentlii^ fubftantieüen würbe. 3Son ber ^ateranftjnobe

üon 1215, can. 2, würbe bie Se^re beS ^ombarben als ort^oboj: beftätigt, bie beS 3lbt8

bon i5(ori§ als irrig berbammt. SIuS ben SluSbrücfen be§ hierauf bezüglichen S?anon

l^atte man auf bie (Sjtften^ eine§ eigenS gegen ^etruö gcrid)teten ^uc^S 3'oad)im8 ge=

fd)Ioffen; (Sngell)arbt (@. 265 u. f.) l)at aber auf's '3)eutUd)fte bewiefen, baß nid)t ein

befonbereö SBerf, fonbern bie ?el)re Ooad)im§ berbammt werben ift, fo wie fie fid) int

erften SBuc^e beä Psalterium finbet, weld)eS auSfü^rlid) iwn ber ©reieinigfeit ^anbelt.

1220 würbe übrigens burc^ eine 53ufie beS ^abfteS ^onoriuS TIT. beS Soad)im @I)re

wieber '^ergefteHt {Raynaldus ad ann. 1220, nr. 31).

5SiS ba^^in ^atte bie ttrd)e an beS SlbteS ?e^ren über ben B"f^^"fe ""^ ^^e ^er=

beffcrung ber (5;i)riftenVit feinen 2lnfto§ genommen; balb aber foHten biefe, bie tiel be=

beutfamer waren als feine meta^^i)fifd)en (Erörterungen über baS ^ogma, ju großer

äBid^tigfeit gelangen. 9^ad)bem nämlid} burd» bie "ipäbfte bie la^-ere gartet beS gran=

3iS!aner=OrbenS begünftigt Würben war, fanben bie ftrengern ©piritualen, in i^reni

Unwillen gegen ben römifc^en ©tubl, reiche 9^a^rung in O^oac^imS ©c^riften. ©ie be=

jogen auf fid^ felber feine ?htSfprü(^e bon ber Erneuerung ber ^ird^e im brüten 2BeIts

alter burd) güterarme aber glaubenSftarl'e "i^rebiger. (lieber biefe SBeiffagungen f.
Acta

SS. , ©. 140 u. f.) ©0 entftanb baS fogenannte Evangelium aeternum, worüber ügl. b. ge=

nannten 5lrt. — 3« ^i^fe»" iP ergänjenb l^inju^ufe^en: lieber bie eigentliche 9^atur biefeS

Evangelium aeternum Ijaben biSl)er berfc^iebene 2(nfid)ten ge'^errfc^t. ©iefeler Ijat ober

ge.^etgt, auS ©teilen beS 225tl^elm bon ©. SImour unb beS SliomaS bon Slquino, ba§

man unter bem SluSbrucf Evangelium aeternum bie Sel)re bcS 3oad)im über'^au))t, unb

nur jufäUig, auS llnbefanntfc^aft mit ber wahren ©ad)tage, auc^ beffen ©d)tiften ber=

ftattb (f. ©tubien n. trititen, 1833, ©. 1154 u. f.; tirdjengefc^ic^te, «b. IL %)). 2,

4. luSg. ©. 356, ^J^e 9; f. aud) 3^eanber, S3b. V. ©. 834). 2)ie 23Drliebe ber

ftrengetn granjiSfaner für Ooad)imS ?e^re l)atte ;;ur S^Q\o,t, baß ju il)ren ©unften einige

feiner ©d)riften, befonberS bie Sommentare über ^eremiaS unb OefaiaS, Onter).wlationen

erlitten (©iefeler, ^irdjeng. a. a. £)., ©. 354, 9?ote 8. — 9?eanber, S3b. V. ©. 291,

9'Jote 1). ^auptfäd^lic^ aber entftanb ein SBerf, Introductorius in Evangelium aeternum

genannt, baS 1254 ju '^ariS, bem Roman de la Rose jufolge, bon ben ^^-ranjiSfanern

öffentlid) feil geboten würbe. 3)ie auS beS SlbtS bon gloriS ©c^riften gejogenen 2In=

fid)ten unb Hoffnungen waren boKftänbig barin entwickelt; eS foßte eine Einführung in

bie neue ^eilSle^re feijn, unb nicbt bloß. Wie man gemeint l^at, in bie ©c^riften beS

^oac^im. Unter ^nberm würbe barin bel^auptet, bie Orbnung beS 9?euen S^eftamenteS

muffe aufpren, wie bie beS 3llten aufgel^ört l^at; baS 9?eici^ beS ^etruS, wo man nur

am. S3ud)ftaben ^ielt, muffe bem geiftigen beS ^ol^anneS weic!)en; bie armen prebigenben

9?etigiofen werben bie ©teile ber ^lerifer einnehmen, um baS neue, burc^ Soac^im ber*
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ühtbigtc ßeitalter l)ei'bct3u[iil)rcn. ®en ßeitiscuoffeii i»ar bcr 53cvfa[fcr iiteift unbcfaunt;

ßtntcje rietl)en übevljaupt auf praeJicatores
,

^^rebtßcubc 9}?Dud)e (iüc()t Mof? !!Doiiiinifa=

nev,
f. ©iefeler, a. a. D., ''Jlok 9): fpäter fdjrieb man baö S3ud), ba ber ^nljalt

offenbar auf ftrenge i^vanjtSfonct beutete, bem 53vuber S^o'^ann bon "iPorma ju, ber bon

1247 Hä 1256 ©eneral bc§ Ovben3 Xßax; erft @c{}arb Ijat nad)gelt)iefen , ba§ ber S5er^

faffer Sßrubcr Oevljarb, be3 3ot)anne3 Don '']3aima ©efäljrte bei feiner @efanbtfd)aft an

ben 9ried)ifd)eu §!?f im ^abr 1249, 'mar. 2)ag 33ud) njurbe Don ber Sorbonne an ben

%ihft gefdjidt; 1255 beauftragte §Uei-auber IV. eine ^oumiiffion mit ber Unterfuc^ung

beffelben (f, Processus in librum Evang. aet. bei £luetif uub (Sd)a rb, Scriptores

ordinis praedicat, Sb. I. ©. 202 u. f.); eS n)urbe Derbammt, worauf 2llej:anber bem

(Srjbifd)of üon ^^ariä ei§ forgfättig ju unterbrüden befa'^I {Bulaeus, liist. Univers. Paris.

S3b. IL (S. 292 u. f.). "Doc^ ^aben fid) Fragmente baDon erl)alten, bei b'?lrgentre

(Collectio judiciorum de novis erroribus, 5ßb. I. (g. 163), bei @l}mericu§ (Directorium

inquisitorum, y?om 1578, fot. ©. 188), bei ^ermann Sorneru» (Chronicon, in

Eccardi corpus bist, medii aevi, 33b. II. ©. 849, n3al)rfd)einlid) an§ (StjmericuS). ÜDer S^er«

faffer, Sruber @erl)arb, unb ein anbrer g-rany§faner, S3ruber ©te^^anm?, ber 3oad)im

unb feine ?el)ren in ^rebigten gelobt fiatte, tt^urben jum ©efcingni^ Deruvtljeilt; ©er^^

I)arb blieb 18 5a!^re, ©tep^an ftarb barin. 2luc^ 3ol)ann bon 'i^atma tuurbe oon ^ona:=

toentura, feinem 9^ac^fo[ger aU Ovben?generaI, jur 33erantlüortung gebogen atS 3In^än*

ger Soac^imS; e§ fehlte nic^t inel, fo wäre au(^ er ju //etüiger ^aft" berurt^eitt trorbcn.

jDiefer ißerfolgungen ungeachtet bauerte bei ben fd)n)ärnierif(ben ?!}?inoriten bie entl^ufia*

ftifd^e 53ere^rung für ben SIbt üon gtori^ unb feine ?el}re fort; fie finbet fid) n)ieber

in ben ©ä^en bei 58ruber§ ^etruS O(ioi, ber 1297 ftarb, fo tuie in benen be§ 3)oI=^

cino (f. biefen 2lrti!e(). Ueber 3oad}ira
f.

ben 2(rti!el '^apebrod)§ in ben Acta Sanc-

torum Maii, S3b. VII., ®, 89 u. f. ; bie grünblii-be Ibijanblung @ngeU}arbt'g, in beffen

£ir^engefd)ic^tUd)en ?l6f)anbtungeu, (Srtangen 1832, ©. 1 u. f., unb bie treff(id)e '5)ar=

ftenung ber Seigre bei D^eanber, £ird)engefcb. S3b. V. ©. 290 u. f. unb 832 u. f. ; auc^

^a^n, ®efd). ber ^e^er im 3}?ittela(ter, 33b. III. ©. 27 u. f. u. 259 u. f. ^, ©t^mibt.

^Ortc^im t»oit ^rn«J>cit&iirß s. si.,
f,
33ranbenburg.

^oal^aä (Tnj^Tn"', Sept. 'Icoaxa^, Vulg. Joachaz), (Sol}n unb ^^ac^fotger 3e^u*8

im D^eid^e ^'frael. ©d)on fein 53ater tiatte, obnjol)! ein tapferer Krieger, nac^ einer fo

gettjaltfamen Smpörung mit ber 9?ul^e unb Sefeftigung nad) innen befd)äftigt, ben auf*

ftrebenben (St)rern unb il)rem Sfönig $afael bie Sauber jenfeitS beS ^orbanS überlaffen

muffen, 2 ^ön. 10, 32. 33. ©o gefd^tüäd^t traf ber ©o^n baä 9feid) nad) außen an,

beffen Bügel er 17 3al)re, 856—840 ü. S^r. fül^rte. ©o nad) 2 ti)n. 13, 1. 2öenn

aber bie Seöart 35. 10. rid}tig Ujöre, ujornad) fein ©olju im 37. 3'al)r QoaS auf ben

2;;^ron !am, icä^renb er benfelben im 23. -öa^r beffelben lönigt^ beftieg, fo fi^nnte er

nur 14 S'abre regiert ^aben. SBenn aber 2 5?ön. 14, 1. ^Imojia, Soa§ ©o^n im ^n?eiten

Qai}x QoaS bon Qfrael jur 9?egierung !ommt, fo muß Qoa§ bon Ofraet im 39, -S^a^r

Qoa^ bon Suba ben S;^rDn beftiegen l)aben, ba biefer nad) 12, 1. bierjig Satire f)errf d)te.

gotglic^ ift 2 tön. 13, 10. ein ©d)reibfe^ter unb muß ftatt 37 fte^en 39, tote auc^ Sept.

nad) ber Sllbinifc^en 21[u§gabe lefen. Unter it)ni fan! baS oon ben ©ijrern fort unb fort

bebräugte W\<ii fo tief herunter, baß if)m nur not^ 50 9?eiter, 10 SBagen unb 10,000

i^ußool! übrig blieb, ^ierauö läßt fid) fd^ließen, baß au^ ein bebeutenber 3:^eil ber

Sönbereien bieffeiti be8 5orban§, namentlich ©aliläa oon ben ©ijrern befe^t gel^atten

tüurbe, benen bei ber Untoiberfte^lic^feit ^afaelS OoabaS tro^ ber an i^m gerübmten

Sapferfeit 2 .^ön. 13, 8. nicl)t (Sin^alt tt)un tonnte, ©iefeä SD^ißgefc^id beugte ben tonig

fo fe^r, baß er ernftticb feine BuftucE)t S" S^e^obal) na^m, ber il^m auc^ bie 35ert)eißung

eines 9?etter8 gab, tt)el(^er freitid^ erft in feinem Snfet Serobeam II. erfd^ien, n3eld)er

bieüeic^t bamalS geboren tourbe, ireßljatb ber 2;ej;t fagen fann, er gab S'frael einen §ei=

lanb. (Stüalb (5fr. ®efd)id)te 3, 265. 226) fud)t nic^t o'^ne @runb nadjautoeifen , baß

bie 2 tön. 4—10. erjä^lten 2öunbertt)aten (Slifa'« nid)t unter bie 12iä^rige ^errfd^aft
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öovamS fallen, ba bte längflc unb fru($tbarfte ßett ber 55ici^ngen 2ßir!famfeit @Iifa'8

erft in bte 45 Quhn naä) Ooram ju fe^en fet), unb fein Sinflu§ toie fein Slnfe'^en immer

pljet flieg. 3)teö ift nid^t als bfo^e 25ermut^ung anjufel^en, fonbetn ^at abgefeljen babon,

ba§ bie 12 (Srjä^lungen bon (Sltfa abficfetüc^ .^ufammcngefteßt fet)n mögen, baran einen

VDeiteren §alt, ba§ Don 5?ap, 4. an ber yfame beS Königs auSgelaffen ift. ®o 2 ^ön.

5, 5—8; 6, 8. 10. 21. ^^reilid) ftet)t biefer ^Infidjt entgegen, ba§ bie unter 33en^abab II.

vorgefallenen @efc^id)ten 2 ^ön. 6, 24—7, 20. unb 8, 7—15. unter Ooram fid} ereignet

l^aben muffen, baö ]D'''nnN* aber 6, 24. bie früf)er ei^ä'^lten S3egebenljeiten aud) atö

früher borgefaßene erfd^einen läßt. ?lber »ie leidet xoax Ijier eine SBertoec^ötung möglid^,

ba biefe @efd)id)ten urfprünglid) tooijl eine eigene (Sd)rift au§mad)ten. (Sbenfo meint biefer

geiftreid}e ^orfd^er, bag üaS 1.3, 6. berührte @D^en!^au8 nid)t unter öoa^aS nod) unter

3oa8, fonbern S'erobeam ju fe|en fet), ba bie @rrtd)tung eineg fotd^en @räuel8 unter

ben 2lugen (güfa'ö nidjt ju beuten fei), jumat biefe beiben Sfonige fic^ an i!^n l^ielten,

bem fie auc^ bie §errfc^aft iljreö §aufeS gro§ent^eil§ ju üerbanten tjatten. ^iei^men ttir

nun mit (Sroalb in bie fonft fo furje unb bürftige ©efd^ic^te beä -Soal^aS 2 ton. 5, 1—6,

23. l)erüber, fo njirb fie auf erfreuli(^e 3ßeife belebt. Qn ben großen Sebrängniffen bon

©eiten ber ©tjrer, lüelc^e ju -SoramS 3eiteu nic^t auf gtei(^e äöeife bor^anben n)aren,

^atte \i<i) biefer S^onig be8 S3eiftanbe8 beS '^ropljeten (älifa ju erfreuen, ber i^m bie

®lreif,^üge ber ©ijrer, voddjZ erft unter i^m bteffeitg be3 3orban§ gu§ faßten, borauS

berfünbigte unb il)n fo in ®tanb fe^te, bem äußerften auöjumeidjen; ja ber i^m enblic^

eine fol^e ©tretf^orbe mitten nac^ ©amaria filierte. @§ paßt aud) für i!^n mel^r at8

für Soram, n)aö bon bem ©c^reden er^äl^lt ujirb, hjeldjen bie Slnfunft unb bag 33ege!^ren

9?aeman8 2 ^ön. 5, 7. über ben £'öntg brad)te. @lifa War eS ol)ne B^i'cif^^ ^^'^> '^^^

i^m bie tröftlic^e Ser^eißung gab, baß ber Üietter Ofraelö a\i§ biefen D^öt^en bereits

geboren fet), 2 ton. 13, 5. ©o fonnte ben -Soa^aS, beffen 2;apferfeit nic^t oon entfpre^

d)enben Erfolgen begleitet loar, in Hoffnung auf beffere Briten ju feinen SBätern berfam^

melt h3erben.

2) Ooal)a§, nac^ 2 ^ön. 23, 31. t>gl. mit 36., jüngerer ©o^n unb 9^a(^folger beS

5lDnig§ ^ofiaS in S'uba. 9Jac^ bem unglüdlid^en Sobe feineS S3ater8 erljob i^n bie

?anbit>et)rmannfc^aft, tuelAe aud) bei ber Krönung ^aaS fe^r t^ätig toar, 2 ÄÖn. 11.,

mit Ueberge!)ung fetneS älteren ^^ruberS Sojafim auf ben jTljron. 2Bie aber biefer 2 ^ön.

23, 34. noc^ ben 9?amen (äliafim trug, fo fd)eint er, tt)ie au8 3er. 22, 11. erbeut, noc^

ben D'Jamen ©allum gel)abt ju !^aben. S)iefe8 Uebergel)en be§ erftgebornen ©oljneS

f(^eint Umtriebe bon ©eiten S^ojattmS bei'm S?onig üon ^egt)pten Ijerborgerufen ^u Ijaben,

ber biefe ©elegenl^eit gerne ergriff, um fic^ in bie inneren ^ngelegen'^eiten beS ?anbe8

,^u mifc^en. S)a8 53olf fd)eint il)n al8 ben geeignetften angefe'^en ju Ijaben, um bie bon

-Sofia befolgte 9?ic^tung fortjufe^en, benn fonft l)ätte man nid)t ben jüngften ber ©öljnc

1 Sl)ron. 3, 15. ertt)äl)lt, bjenn er nid)t feinem 5ßruber -Sojafim pc^ft unä^nlid) geiüefen

tüäre. ?lber Soa^aS, obgleid^ ber ägt)ptifd)en ^errfd)aft abgeneigt, ließ fic^ boci^ nad^

(Sjec^. 19, 3. 4. jur S3egünfttgung ber ^eibnifc^en Partei verleiten unb in baS ägl)ptifd^e

§oflager ;^u 3?tbla im ?anbe ^amatl) üerlocfen, 2 Ä'ön. 23, 33., wo er ^interliftig gefeffelt

unb al§ (befangener nac^ 2legi)pten abgeführt n)urbe. (Sr ^atte nur brei 9}Zonate ge^errfd^t.

®ie 55oltSbartei, töeld^e i^n bur(tgefe§t ^atte, n^artete auf feine 9^üdfel^r, aber bergeben«.

2)er ^ropl)et ^evemiaS üerfünbete i^nen fein trauriges ©d)icffal, unb bena'^m i^nen alle

Hoffnung auf feine 25ieberfel)r, 3er. 22, 10 f., bie aud) tt)irflid^ nie erfolgte. 2)enn er

ftarb als 53erbannter in 2legi)bten, reo er bieüeic^t nod^ lange im (Slenb, in fd^mac^üoller

©efangenfc^aft gelebt I)atte, 2 ton. 23, 34. %1. (Sttjalb, 3fr. @ef(^. 3, 417. SSai^ingcr.

3oaÖ ober 3e^oaS (tt'N1> ober tr"kXl'.T, LXX 7codg, Vulg. Joas, toon 3e^oüal)

geftü^t, ttiaS biefelbe 53ebeutung mit 3ofia ^at)'n3ar @ol)n beS jubäifi^en tönigS 2lf)aSia

unb regierte naci 2;^eniuS unb Seiner 878—838 b. S^r. ''Rad) ber burc^ 3e^u ^erbei=

geführten (Srmorbung feineS 53aterS Sl^aSja unb ber S3rüber beffelben faßte 2ltl)alia, bie

unnatürliche ^eibnifd^e äJJutter SlljaSia'S, ben ^lan, bie nod) übrige männliche 9^ad^fommen=
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f(^aft i^rcS ©otjneö ijottenbs auösurotten; itnb fo toax auc^ Soa^, bamatö ein (Säugling,

tocn t^r bem Untergange gemeint (2 tön. 10, 13. 14; 11, 1.). ®dc^ fetneö S5ater8

©d^lDefter, Oofeba, hjeld^e an ben ipc^e^uiefter Sojaba berlieiratl^et toav, fanb 9}?ittel, t^n

in ©idjerl^eit ju Bringen unb ben 2lugen feiner graufamen ©roßmutter ju ent,^iel^en.

9?ac^ fed^ö Salären brachte Sojaba eine 55er6inbung für ben jungen S?onig ju ©tanbe,

in i^olge beren er gefrönt unb ^Itijalia getöbtet würbe (2 Ä'ön. 11, 1—21. 2 Sl^ron. 23,

1—21.), Vk ttjunberbare ä^iettung btefeS letzten babibifc^en ©^jrößUngg unb feine glüdf=

lid^e ©rl^ebung auf ben fÖniglic^en Xl)xcn betüirfte ntc^t nur eine 33egeifterung für feine

^erfon, fonbern c§ fnü^ften fid) aud) an biefe Fügung große (Srtt)artungen für ba§

bot>ibifd)e §au8, fo baß man in biefem fönigUd^en ttnbe ben erlt»avteten SD'JeffiaS j^u

erblicfen anfieng; eine ."pcffnung, bie fid) n)ät)renb beS balb au8geBrod)enen Krieges ber

^^l^öntjier, toeldje fi(^ bie Siöbtung il^reS fürftlid)en ^erBünbeten nid)t gefallen laffen

ntod^ten, nur nod) ine^r fteigerte. ^cnn ^It^Ija ftü^te fid) oljne B^eife^^ auf ^^önijien,

»ol^er aud) ber ^^riefter 3}?at]^an gefommen lüar, h3eld)er ben abgöttifd)en SaalSbienft

einfüge unb leitete, unb beffen (Srmorbung , 2 tön. 11, 18., bie ^i)önisier ebenfalls

erbittert l^aben mod)te. ?luf biefe Slnfc^auung fül)rt bie genaue (Srn^ägung ber 2ßei[fagungen

OoelS, ber nad^ einftimmiger gorfc^ung jur ^üt Qoa9 lebte unb totrfte, befonberS

4, 2—6. nac^ l^ebr. 2lbt!t)ei(ung. (Sr f:pridbt Don frifc^em Unrecht, baö bie jTi^rer unb

3ibonier in 5Serbinbung mit ben ßljitiftern , mit benen fie üerbünbet unb burd) il)ren

@eel)afen 3oppe »irffam njaren, an 3uba unb Oerufalem (4, 6.) ausgeübt -^aben. @8
muß bieg fogIei(^ mit bem ^Regierungsantritt QcaS gefd)el^en fel)n unb box ber §eufd)re(fen=^

beriDüj^ung, n^etd^e -S^oel al8 ttmaS künftige! toeiffagt. 3Die§ mirb auc^ burd) bie genauere

^etrad)tung mel)rerer ^faünen erliefen, welche nur in biefe ßeit gefe^^t, in ti3eld)e fie

nad^ (Sprad)e unb 3)arflenung Raffen, eine atlfeitig befriebigenbe SluSIegung erl)alten.

Tlan i3ergleid)e barüber bie ^fatmen, ber Urfc^rift gemäß r^t)t^mif(^ überfe^t unb erftärt

üon 3, @. SSai^inger, (Sotta'fcber Verlag, 1845. 9c'ad) ben bort gegebenen, auf

(Sprad)e unb gefd)ic^tlic^e 2Binfe geftü^ten (Erörterungen ^eigt fid), baß '^^f. 74. ^ur ß^it

ber ^errfc^aft 2][tt)aIia'S, $f. 42, 43., aber bamalS gebid)tet iiourbe, ai§ nad) ber 2:bi^on*

befteigung Qoa^ bie 2;t)rer unb 'ii^^ilifter eingefallen tt)aren, bie unS 3oeI 4, 4. als bie

bamaligen geinbe Suba'S unb -SerufalemS befd)reibt. ^f. 79. ift nad) bem (Sinfatt biefer

geinbe in ^erufalem »erfaßt, unb '^f. 44. ju ber ^dt als aU^S berloren fc^ien unb fid)

noc^ feine ipülfe geigte, n)obei bie llebereinftimmung r»on 5S. 23. mit 5oeI 4, 4. gett>iß

merfroürbig genug ift. '^f. 60. aber, wo fc^on auf ein ättereö Sieb üDaüibS 9?üd"fic^t

genommen unb baffelbe tl^eittceife eingereil)t toirb, läßt unä in bie ^eit blicfen, too bereits

ein neuer ^offnungSfc^immer für ben (Steg ber ^Badjt beS .fönigS fic^ jeigte, bie balb

barauf 'Jßf. 61. einen S3orf|)rung über bie geinbe errang, dagegen füljrt ^f. 84. in bie

3eit, too fd)on ein 2:!^eil ber flüd^tig getuorbenen Seüiten n)ieber nac^ S'erufalem jurüd^

gefeiert irar. ^f. 63. aber ift am (Snbe ber ®d)re(fenS^eit, al6 baS erfebnte §etl einge»

treten toax, unb $f. 80. am Slnfange beS neuen ©lüdeS gebic^tet bei'm 58litf auf bie

l^on ben ^einben I^interlaffenen ^Trümmer. SlUe biefe "^falmen geigen auf merfroürbigc

SBeife biefelben (S)3rad)formen , biefelben gef(^id)tU(^en 55erl)ältniffe, einen leiteten aber

reinen (Stil tok dod, unb toaS nod) baS ^luffallenbfte ift, fie l>erfe|jen unS in eine 3eit,

xoo baS S3olf fi(^ feiner Streue gegen 3eboi'>al) behjußt njar, ^f. 44, 18—23; 79, 8., teo

nad) bem Slbgang beS großen iprojj^eten SliaS p)ax (glifa in 3^frael, aber fein ^-Propl^et

im Sanbe Suba tcar, 74, 9., ba -öoel erft nad^l^er aufftunb; tüo ber trieg alS ein 9?e»

ligionSfrieg erfc^ien, 79, 2. 3., ftso ber @laube mit ®ott über einem fo feltfamen ©djidfal

rang, ^]3f. 44. ; ido baS ?eben beS tönigö bem 33olf befonberS am ^er^en lag, 61, 7.8;

63, 12.; tDO baS §auS @otteS in großen (gljren ftnnb, 84, 2—4, 11; 42, 3., n)o man
an bie ^erfon beS töntgS meffianifc^e Hoffnungen, ^f. 80, 15—19,, fnüpfte. ®iefe

»urben aber ni(^t erfüllt, ba 3oa8 nur, fo lange Sojaba lebte, fic^ in ben ©d)ranfen

beS 5e^or»al)bienfteS l^ielt, 2 tön. 12, 2,, unb ©ifer für baS ^auS 3fel)ota^'§ ^^eigte,

2 tön, 12, 4 ff. 2 e^ron, 24, 2—16., aber nad) beffen S'cb, n^etc^er nad) bem 23. 5al)r
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feiner 9?egierung fiel, 2 Wön. 12, 6., unb bor tcelitem fcl)on 9teibungen mit ber ^riefter*

fc^aft eingetreten töaren, fid) burd) ben Sinftuß ber ©egenpartei unter ben @ro§en

(2 ßt)ron. 24, 17.) ^ur (Stnfül^rung ober ©eftattung beg @öt^enbienfte§ verleiten lie§,

unb fo »ett ging, ben ^rop'^etifc^en ©o^^n Oojaba'ö, ^^^^J^^'i»^/ ttn üiempel'^ofe unbanfbar

gegen -Sojaba'ö 5i3erbienfte um if)n tobten ju laffen, 2 S^ron. 24, 20 [. ®ie ©träfe

folgte aber auf bem guge nad). ®enn im näd)ften Qai)x jüc^tigte i'^n ber alte ©l^rer*

fonig ^afael unb \pakx tDurbe er ba3 Opfer einer Empörung, 2 k'in. 12, 17—21. tgl.

2 S^ron. 24, 23
ff.
— (Sine anbere 35ermutl)ung über bie SSeranlaffung beä (SinfattS

ber ^^ilifter unb ©t)rer finbet fic^ bei (Snjalb, Ofr. ®. 3, 285*).

@in jujetter -SoaS aar fonig im ßeljnftänimeretd), ©o'^n unb 3^ad)folger beö 3foac^a8,

unb regierte rul^mboE 840—825. 3)enn nac^ beö getoattigen §afael3 3!;ob, ber ni(^t nur

Sfrael, fonbern jute^t anc^ 3uba unter 3oa8 bebrängt '^atte, unb ber erft unter Ooaö bon

öfrael mit Stob abging, 2 Slön. 13, 24., gelang e§ biefem, unter 2lnfd)lu§ an (Slifa unb fomit

an bie nationale 'partei OfcaelS (2 Sfon. 13, 14 ff.) feine ©treitfräfte gegen bie ©l)rer ju

vereinigen, einen breimaligen ©teg ju erlangen, bon ben ©t)rern bie feinem SSater abge-

nommenen ©täbte n)ieber jurücfjuerobetn, unb fo baö oftiorbanifd)e ©ebiet bem 9Jetd)c

^u erl^alten. (äbenfo glücfüd) roax er auc^ gegen Slmajia, ben fÖnig -öuba'S. 2)iefer,

burc^ feine ©iege über bie (göomiter (2 llön. 14, 10.) mit all^ugro^em. ©elbftüertrauen

erfüHt (33. 10.), ü)oüte bie ©ifjioäc^e be§ ß^^^nftämmereic^eS ju einer ^Vergrößerung feiner

©taaten auc^ nad) biefer ©eite l^in benü^en, unb fieng o^ne SJeranlaffung, üergeblic^ bon

Ooaö genjarnt, mutl)n3itlig einen l?rieg an. 2lbcr SoaS fiej;,te, brang in ^erufalem ein,

fc^leifte bie ni3rbltd)e äJiauer, plünberte bie 5^onigöburg unb ben 2;empelfd)a^, naljm bie

©D^ne beä Sfonigg at§ ©eifeln mit fid), unb bermef)rte burd) ben für Slma.^ia fc^impf*

tilgen grieben feinen §errfd)erru^m, 2 fon. 14, 8—14. 2 (S^ron. 25, 17—24. (£r toav

unter ben Königen Sfrael^, bie eineö natürUd]en 5tobeS ftarben, unb t)atte S^erobeam III.

jum ©o^n unb nod) g(ücf(id)eren 9?ac^folger im 9ieid). ^ai^ingcr.

^oafap^ ober -^ofe^^l) ift ber '>Jlanu beSjentgen "Patriarchen bon Sonftantincpel,

ber ben Ifaifer Oo^anne§ ?ßaIäologu§ nac^ bem Slbenblanbe begleitete, um bafelbft bie

Union 5n)ifd)en ber griec^ifc^en unb lateinifdjen f ird)e ju betreiben, vorüber bgl. b. 3lrt.

gerrara = glorenj, ©tjnobe in.

'^o^, Dr. 3^ol)ann @eorg, geboren um 1685 ju 9iotenburg an ber STauber in

granfen, geftorben 1731 alö "^Profeffor ber 5:t)cologie in Söittenberg, nimmt in ber @e=

fc^ic^te ber ebangelifc^en Slirc^e in 2)eutfcblanb baburd) eine befonbere ©tellung ein, ba§

er an ben beiben alten unb berüljmten ©i^en ber lutberifc^en Drt^obcj'ie, an bem atabe=

mifd)en SIrc^igt)mnafium in ©ortmunb im Sßeften unb an ber cathedra Lutheri in Sitten»

berg im £)ften ^^uerft ba§ praftifdje ß^viftent^um ober ba§ d)riftlid)e Seben in ber

bamalö übUd)en unb ^errfc^eub tcerbenben ^^orm beö "ipietigmuS einfül)rte. (Sr felber

toar im 2lnfange beS 18. Sa^rljnnbertS in Oena, bem bamaligen §auptfi^e beö ^ietiö=

mu8, als ©tubent unb al3 "ißribatboccnt ein entfd)iebener Sln^änger ©penerö unb ein

eifriger ^iettft gett)orben unb fam 1709 aU ©u|)erintenbent unb ©^mnafiard^ nad) üDort=

munb, h)o bamalS bei einem unljeiligen Seben auf bem 5?atl)eber teie auf ber ^anjel faft

*) 2l6er wenn and) bie SBiebereroBerung @at(}§ fef)r iüaljrfc^einnd; ©treten ber ^Regierung

3^oa§ lüar, fo ift biefer S?erfuc^ mit ben folgen einer llnterftü^ung ber ^(jiüfter burc^ bie @^rer

in bie festen fetten 3oa§ ju fe^en, n3äf)renb bie ^oel 4, 3—6. gefc^itberten 33orgänge nur in

bie erfte 3eit nac^ ber ganzen ©teltung 3oetg :t3affen. 2lu§ ben angefüljrten ^falmen erfd^Iießt

fid^ in SSerbtnbuug mit Soet ein neues @tüd ber ®efd;ic^te. ®aß afcer noc^ größere (Sreigniffe

mit ©tiHic^tneigen in ben @efd)i(^t'36üd)ern übergangen ftnb , fetien luir unter anberem an bem
bur^ 28 ^ai}xt fortgefe^ten (gtnfaXt ber @ctjtl)tn gur ^nt 5tmonS unb -Sofia'«, meiere toir nur

aii§ 3e^}I)ania unb 3er. c. 4-6. mit S3e3ug auf ^erob. I, 103 f. eridjlteßen fijunen. 3>gl. dto.,

3\x. @eicf;. 3, 391 f. 3^r S)afe^n im Sanbe Kanaan ift ferner burc^ bie @tabt @ck)tf)o^oli3

bejeugt.
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nur 2)ogniali{ unb ^oleniit getrieben tütttbe. Qod) trieB baijegen Studium pietatis, brans]

auf ;)erfönltd^e S3efet)rung unb SBiebergeburt unb füfjrte jur 9?evbe[ferung be§ d)riftüd)en

Gebens £ated)t3mu§ej;amina unb '^riüatüerfanimlungen ein. S)abur(^ geriet^ er in l)ef=

tigen ©treit mit feinen Soltegen 'iRoUt unb ©dieibler; jener ftettte i^n mit ben i^^incitifern

:

©pener, ©t^abe, Irnotb unb 3)ippel jufammen unb biefer (1658—1730), au8 einer

alten ortl)obojen gamilie beS S3ergifc^en SanbeS ftammenb, toarnte feine 3«i)Örer öffent^

lid^ üor ben I)eud)terifd)en ^lietiften unb ber (gnt^ufiafterei, nac^bem Qodi 1711 einen

ÖJeformirten in einer §eid)enprebigt feiig genannt ^atte. ^ierburd) entftanb ein Ieb=

!)after, unfruchtbarer unb ge^äffiger ©treit, an it)eld)em au(^ bie ©c^mäger r>on ©d)eib(er:

53eltgen in 9?emfd)eib unb 35ogt in Senne^) im Sergif(^en jltjeil nahmen. Qod) tarn

fpäter al8 Senior Ministerii naä) Erfurt unb 1726 atö ^rofeffor ber jl^eologie nac^

SBittenberg. 2luf ber ^inreife befud)te er fein liebeö ^ena unb l^ielt ben bortigen ®Iäu=

bigen unter freiem ^immel eine ©rlDedungSrebe. 3n 2Bittenberg f|)rad) er fid^ g(eid) in

feinem 2lntrittSprogramme toiber bie bortige unbebingte §errfc^aft be8 Sitten über baö

9?eue au3, inbem er bie (neue) Seigre ber 9}?l)fti!er i^cn ber 9}?ctglid)feit unb 2Bir!lid)feit

ber ©ünblofigfeit ber SBiebergeborenen bertljeibigte, unb gab 1730 eine 3)ifputation üon

ber l^eilf amen Sßer^toeiflung ^erauö, ttielcbe mit Siecht al^ eine funtelnagelneue pietiftifd^e

l^el^re be3eid)net iDurbe. — Se!anntlid^ l^atte ber 'i|3ietiömu8 in 2Bittenberg feinen SSeftanb,

cbfc^on i^n gleichzeitig mit Oo«^ aud) ^aferung (1726—1744) in äßittenberg befürberte.

(Oueüen: Slugufti, S)er ^ietiämug in -3ena in ber erften ^älfte beö 18. Oa^r^,

in feinen 5öeiträgen ^ur @efd)id)te unb ©tatiftif ber ei\ SlHrd)e. Q. 1837, I, 164—231

unb ©oebel, @efd)i^te beg (^riftl. Meng in ber xl).''Xot\tpl). eb. ^irc^e, (Soblenj II,

632—642, \Do aUz betreffenben ©treitfd)riften angeführt finb.) m. (BßtM.

^oel (h^V = -Se^cba ®ott), ©otjn 'i|3atuelg, einer ber älteften ifraelitifc^en ^ro=

Poeten, ber in -öuba unb Dieneid}t in Oerufalem felbft weiffagte (1, 13 f.; 2, 1. 9; 4, 1.

6. 8. 18—20.), 2lnlaJ3 feinet ^uftreteng ift eine furd)tbare §eufd)recfen;plage, burd) iueld}e

in SSerbinbung mit einer großen ®ürre ba§ ?anb total »ertoüftet tourbe. Qrn erften 2;^eil

feines 33uc^eö (1, 1—2, 17.) befc^reibt ber ^rop^et bie fi^redlid)e 5Sern)üftung, in rceldjer

er einen 5Sorboten be§ %aQt§ 3^e!^oba'§ erfennt {^üp. 1.), unb fobann ben 33ertoü[ter

felbft (2, 1—11.), Ujoran fic^, früljer eingeftreute ^öußrufe ^uf^nimenfaffenb, eine ein=

bringlic^e 5IRal^nung gu einem allgemeinen ^aft= unb ^u^tag fd}ließt (35. 12—17.). 3)aö

2Bort beg ^ropl^eten muJ3 auc^ toirflic^ ®e^i3r gefunden, ba^ ^olf muf^ SBuJ3e getrau

l^aben; benn 2, 18 f. fä^rt er in ber er^ä^lenben ^^'orm fort: Unb eS eiferte Sel^oüa für

fein l^anb unb fc^onete feineö ißolfS, unb -öe'^oba antn)ortete u. f. xü. ©o fann nun

3oeI im jnjeiten 2:^eit feines S3uc^e§ bem bußfertigen ^cU für bie nähere unb entferntere

ßul'unft yiic^tS als @uteS ber!ünbigen: für bie naivere bie 33ernid)tung beS geinbeS unb

auf @runb reic^lid)en 9?egen§ neue grud)tbar!eit unb ©egenSfülIe im ?anbe (2, 18—27.),

für bie entferntere (p~nqN r\^n] 3, 1. opp. -^U/i^l^ 2, 23.) entf^re^enb biefeni

pofitiüen SJioment, bem natürlidjen 9?egen, einen ©eifteSregen, bie 2luSgie§ung beS ©eifteS

Oe^oüa'S über bie ganje ©otteSgemeinbe (3, 1—2.), unb entfpredjenb ienem negatit»en

SOioment, ber Vernichtung beS §eufd)redenl)eer8, ben @erid)tstag -3el)üt>a'8 über bie

menfd}li(^en geinbe feineS SßolfS, über alle Reiben, tt3eld]e, gegen Oerufalem berfammelt,

in ber Umgegenb biefer ©tabt, im 2:t|ale -Sofa^^^at, ebenfo t»on O^el^oba üernid^tet ujerben,

toie einft unter biefem frommen fönige bie l^eranjie^enben feinblid^en ©c^aaren (f. 2 (S^ron.

20, 1—30.). 9^ad)bem 3, 3—5. bie SSorjeic^en biefeS ©d}ved'enStageS fammt ber auf

3ion eröffneten ä^ettung befd)rieben finb, mxi> 4, 1—17. (mit Slnnjenbung auf bie gegeu=

n)ärtigen geinbe 35. 4—8.) ber Slnbrud} beS 3::agg felbft gefc^ilbert, njorauf baS @an,^e

mit einer furjen ^inhjeifung auf bie für 3uba unb Oerufatem auS bem @erid}t über bie

geinbe erblütienbe meffianifd)e ©egenSfülle 35. 18—21. fd)liep.

©c^on loon SllterS l^er (üom d^albäifc^en ^ara^j^raften (S^)^raim ©^ruS, §ieron. u. 21.)

finb bie ^eufd^reden figürli^ Qtfu^t tüorben als 33ilb ^ufünftiger geinbe beS 35olteö

©otteS, ber l)eibnifd)en 2Bettmäd)te, unb biefe Sluffaffung Ijat nod; neueftenS §engften=^
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berg (S^rtftol. be§ ST. X., 2. 5Iu§g., I, ©. 343 ff.) bert^eibigt. ©ic ift akr je^t fo

jiemltc^ bon allen übrigen Slu^Iegem mit 9?ec^t aufgegeben; 'oqL 2)eli^fc^, jtcei fiebere

(Srgebniffe in ^Betreff bev 2Bei[fagungöfc^rift OoelS in 9iubelba(^8 unb ©ueride'ö Seit*

fc^rift 1851, @. 306 ff.
teil, Einleitung in bie fanon. ©c^riften be8 31. Z., ©. 325 f.

@egen fie fpric^t bev natüvUc^e (Sinbtud be§ erften Sn^eitS unfereö 33ud)8 im ©anjen

unb im Einzelnen; fie jerftört ober ftövt boc^ ferner baS S3er!bältnt§ be8 erfien unb

^weiten 3:^eil8 ; enblid) ift eä nidjt toa^rfc^etnlid), ba^ Qod, in beffen |)ori,^Dnt bie großen

orientaUfd)en Sßettmäc^te nod) gar nidjt liegen, eine folc^e ©djilberung ber i^einbe, jumal

fc^on gteii^ tüieber in fi)mboIifc^em @ett>anb, foüte gemacbt ^aben. ®a8 ©i^mbolifc^c

tritt auc^ in ber ^^ropljetie nid)t leicht auf biefe SCßeife l^eriior, außer in S3ifionen, tüetdic

bann aber bom ^'ropljeten felbft aU foldje be^eic^net iüerben, t^gl. 2Imc8 7, 1.4. 7; 8, 1.

9^ur bic§ ließe fid} bieüeic^t mit Um breit unb ®d)mieber anneljmen, 2, 1 ff.
eS fteHe

ft(^ bem ^n-opl)eten bie furchtbare gtnfterniß be§ 2:age8 ^e^oba'S in einem nod) fdjrecE=

tti^ercn ^uQt üon ©eufd}reden bar, bie bann aber ni(^t etiüa nur alQ menfc^Uc^c Kriegs»

folfer, fonbern alg riefenliafte S?riegSl)eere ©otteö erf(^einen, toaS Dff. 9, 2 ff. meiter

auggefül)rt fet). -önbeß gefteljt @d)mteber felbft, baß ^oel 2, 1 ff. fid) fein ßug finbc,

ber nic^t bon ber ft)irfUc^en ©rfc^etnung ber §eufc^recfen entlel^nt n)äre. — (Sine jiBcitc

(Streitfrage betrifft baS B^it^itter QodS. fiüd} Ifux finb bie meiften Steueren, (Sr ebner,

9J?eier, ^i(?tg, (Siüalb, .^ofmann, ©eliljfd), teil u. 31. einig gegen §engften=

berg, 3)e 3Bett'e, tnobel u. 31., tnbem jene ben ^ro))!^eten fc^on unter 3oab 870—
850 ». (it)r., biefe erft unter Ufia unb Serobeam II. um'Ö 3a^r 800 fe^en, §engften=

berg bon bem ©runbfal^ au§ge:^enb, baß bie fleinen 'iPro^^eten im tauen c^ronologifc^

georbnet fetten. 9?ac^ ber erfteren 3(nnal)me tüäre -3cel ber ältefte ^rop^et, nur baß

^ofmann (SBetffagung unb (Erfüllung I. ©. 201 f. ©d;riftbetüei3 11, 1. ©. 86 f. 2.

©.491 f.) unb ©eligfd) ben £)babia,nod^ 20—30 Saläre iüeiter hinauf unter 5oram

888 b. (ii)x.) fegen. 2)er äußere ^auptgrunb für ba§ t)cl)e bitter ^celö, bie 9^id}t*

crn3äl)nung beS (SinfaKö ber ©tjrer in Suba (2 ton. 12, 17 f. 2 S^ron. 24, 23 ff.), ift

aKerbingö nid)t ftreng bett»eifenb; aber er toirb burc^ ben tarafter beö gan;^en S3uci^e8

unterftügt. Widit nur ift bon ben 3lffi)rern nod) feine 9?ebe, fonbern aud) noc^ nic^t

ton ben ©ünben be§ 35ol!8, toeld)e bag afft)iifd)e ©erid^t ^erauSforberten, unb aelc^c

Don 3lmo§, -^ofea unb ^efaja geftraft toerben; eS ^errfd)t noc^ ein befferer @eift in

9uba, ber 8el)rer ber ©eredjtigfeit (2, 23.) finbet nod) @el)ör, bag Sßolf tl)ut auf baö

2Bort be8 ^ro^fjeten l)in S3uße; unb barum i^erfünbet i^m Qozl nic^t baS ©eric^t,

rote bie eben genannten unter Ufia aufgetretenen 'ißrop^eten, fonbern lauter ®ute§: ber

2;ag 5el)oba'8, ber im erften Steile mit feinen ©c^reden über Ofrael l^ereinbrec^en ju

teotten fd)ien, roirb im ^weiten olS Sag ber 9?ettung ^'fraelS unb be§ @eri^t§ über bie

Reiben gefd)aut. 9}?erfn3Ürbig ift übrigens, tnie Ooel (4, 1— 3.) bie beborftelienbe unb

bem ©eridjtStag über bie Reiben üorange^enbe ßerftreuung OfraelS unb 5Bertl)etlung beS

^eiligen SanbeS — bie luSbrüde laffen ntd)t an ))artielle ©efangenfü^rungen ober 'äh'

reißung einzelner ©ebietöttieile benfen — al8 etwaS gan,^ 53efannte§ torauSfe^t, unb

man muß fic^ rounbern, baß bie neuere tritif ben ^rop^eten gleic^roo^l fo roeit :^inauf=

rüdt, lüie benn 2)c Söette (Einleitung in'8 21. S., 6. 2Iugg. ©. 353) bemerft, für fid)

allein genommen fprec^e biefe ©teile fe^r für bie affi)rifc^e ober bielmel)r d)albäifd)e ^e?

riobe. ®ie fdbeint aber t)telme^r ein 93eleg bafür ^u fet)n, tt)ie tief bie ©rnubtoa^rl^eiten

beS IHebe« Wo^x^ 5 mo\. 32., ba8 auc^ "fonft bei 5oel burd)tönt (ogl. -3oel 4, 21. mit

5 Ttol 32, 43.; beibc fc^ließen mit ber 33er:^eißung ber S5erfö^nung), in'ö 33otfSbe*

tt3ußtfet)n eingebrungen roaren, unb tt3ie fie bamal§ nod) burc^ |eben fleinen ©ieg ber

i^einbc, tok bie gteiA barauf 4, 4 ff. ertoä^nten, n)ad)gcrufen rourben. — 3)ie ^aupt*

roa'^rl^eiten , mit toeldjen Soel ben ©c^ag ber meffianifc^en SBetffagung bereichert l^at,

finb bie ©eifteöauögießung unb ber bei i^m fogleid) beftimmt unb ouSfü^rlic^ Ijerbor*

tretenbe ©runbbegriff beS nln.'' Cl\ Qn formeller ^infic^t rül)mt (groalb ben bei fo

bietcr 2:iefe unb "^iiU?, bod) fo leidsten unb gefälligen ©trcm ber ©prad)e unb Itmbreit
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bie n)at)rl)aft fd)öne i^orm ber ungeadjtet be3 frifd)en Svguffeö urfprüngUc^cr ^raftbe*

geifterung mit finniger llekrtegung abgemcffenen ©avfteüung. S3iet betüunbert ^at man
namentlich bie pcetifd) tebenbige ©c^tlberung ber S^eröbung unb bie materifdje Sefc^rei*

bung ber §eu[c^red'en, ergreifenber nor^ ift bie men[d)tic^ riü^venbe ^tage bajmifc^en unb

ber mit göttlichem Srnft anbringenbe unb mit gcttUd)em Srbarmen Icdenbe 9^uf jur S3uße,

fomie bie großartige ©d^ilberung be§ ^eiligen frieg^ unb ©eric^tS (4, 9 ff.). 3litbcrlcn.

Sorben SJOtt hct ^iive, f.
^^rieölanb.

^ol^otitta^ '^^äbftin, foü unter bem Spanten S'o^ann VIIT. in ber ^nt jtrifdjen

bem '^abfte ^eo IV. unb 33enebift III.
, alfo in ber Beit jn^ifc^en 847—855 bie '^ah^-

hjürbe befteibet l^aben. iDie älteften lllac^rid)ten über fie »erben unö in ben S^ronÜen

be§ 2)?arianu§ ©cotuö (| 1086) unb ©igbert ton ©emblourS (f 1113) nur fetir furj,

in ber S^roni! be8 ^J?artinu§ ^olonuö (f 1278) aber ausführlicher mitget^eilt; f))äterl^in

irurben fie in mannigfacher SBeife auSgebilbet (Gfr. Guü. Leihnitü Flores sparsi in tu-

mulum Paj^issae, in [Chr. L. Scheidt] Biblioth. bist. Goetting. %{). 1. 1758. ©. 297 ff.).

Sobanna tt3irb al§ ein terft^mi^teö , in allen fc^lei^ten Singen eingeitsei^teä 3Beib be=

5eid)net, foü bie 2:Dc^ter cine§ englif(^en 9}?ifficnärö gen^efen, nad) Einigen in SJfainj,

nac^ 2lnberen in -öngell^eim geboren werben feijn unb eigentlicf) ©ilbeberta ober @il«

berta, nad) Slnberen SlgneS gc'^eißen '^aben. ®ie fei), — fo üiirb weiter tx}fi\j[i —, na(^

^ulba gefommen, I)abe !^ier mit einem 3!}iönd)e beä HlofterS ein bertrauteS 33er'^altni§ an=

gefnüpft, mcinnlic^^e Leiber angelegt, in ba§ S'lofter fi(^ aufnel^men laffen, bann aber al§

^ut)lerin mit bem äRönc^e bie i^lud^t ergriffen, mit it)m nac^ Sltl^en fic^ begeben, !^ier

griec^ifcfie Literatur ftubirt unb gelehrte Ä^enntniffe fid) erworben, yiac^ bem S^obe i!^re§

33u^ten fei) fie nad^ 9?om gefommen, wo fie eine @d)ule gegrünbet, Oo^ann 2lnglicu§,

SIngticanuS ober 5lnglu§ fid) genannt, burd) ibre £l)ätigfeit unb Eenntniffe aber fid^ fo

empfohlen \i^^t, ba§ fie ^um 9?ctar ber (Surie, fpäter jum Sarbinat, enblic^ jum ^abfte

unter bem 9'Jamen 5ol)ann VIII. ernannt werben fei) 854. -Sn ^olge il^re§ fortgefe^ten

vertrauten Hmgangeö mit 9J(ännern fei) fie fd)Wanger geworben, hz\ einer ^rojeffion

pIÜ^Uc^ auf ber ©traße, in ber 9?ä^e be§ (5cIoffeum§, bon einem 5?naben entbunben

worben, aber mit bemfelben alöbatb gefterben unb begraben Werben 856. 3)iefer 33e-

trug, ben ein Seib ber Äircfje gefpielt l)abe, fei) bann bie ^eranlaffnng ,^ur ©infül^rung

ber Sella stercoraria jum '^X'iit&t ber @efd)tec!^tgprüfung eineS erwä{)lten -pabfteiS ge-

worben unb wirflid) ift ber (Stul^l feit ber 9J?itte beö 11. •S'al^r^. bil auf bie '^ixi

Seo'8 X. l^erab im @ebraud)e gewefen. 3)ie ganje (ärjä^lung galt bi§ in bie 9Jtitte be§

16. Sal^r^. als l)iftorifc^e äöa't)rl)eit , big beren Ungrunb burd) SDabib Slonbel (f. b.

2lrt.) in ben ©d^riften Question sl une femme a ete assise en siege papal de Rome
entre Leon IV. et Benoit III. Amsterd. 1649 ; Joanna Papissa s. famosae quaestionis,

an foemina ulla inter Leonem IV. et Benedictum III. RR. PP. media sederit, avä-

'/.QiGiq. Amstel. 1657 l^inlänglic^ bargelegt Würbe. 2)ie gefc^ic^tlid)en BeuQniffe, llr=

funben, 33riefe unb SJJün^en au3 ber ^zxt ber fogenannten ^äbftin beweifen, ba§ S3e*

nebift III. unmittelbar auf ?eo IV. folgte; felbft ^-P^otiuä, ber große ^abftfeinb, fennt

bie Srjä^lung nic^t, ber fie in feinem Kampfe mit bem römifc^en ©tul^le gewiß benu^t

unb ausgebeutet l)aben würbe. S)aß bie -IJäbftin 5of)anna eine fabelhafte ^erfon ift,

l^aben au^ bie fpäteren i^orfd^ungen ergeben, bod^ finb bie 2lnfi(^ten über ben @runb,

Weld^er jur (äntfte^ung ber ganzen Sr^ätjlung 53eranlaffung gegeben l^at, t(erfd)ieben.

SPfJand^e fud^en i^n in einer falfc^en 3luffaffung beS @ebraud)ö ber Sella stercoraria;

bie fanonifc^en 58eftimmungen fd)loßen (Sunuc^en ton bem 33efi^e be8 päbfllic^en (Stul^leS

au8 unb bie Sella stercoraria biente baju, über bie fanonifi^e 33efd)affenl^eit eineS neu

gewä'^lten '^ßabfteS fid) @ewißl)eit ju üerfd)affen. SInbere erllären bie @r,^ä^Iung aI8

eine fljmbolifc^e <Satt)re, wie bie pfeuboifiborifd)en ©elretalen fic^ eingefc^lid&en l^atten,

Slnbere betrachten fie al8 eine @atl)re auf ben unjüd)tigen 'ißabft -^o^ann VIII., 2lnbere,

too^l am ric^tigften, al8 eine (2atl)re auf baä Seiberregiment, weldjeö in 9xom :^errjd)te,

al« bie ^äbfte Sodann X— XII. (914— 963) baS tirdjenregiment füljrten. (gilie auS-

9ieal-:@nc9ft«pi1bie für S^^eologie unb Äinte. Vi. IG
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fül)rü(^e Literatur über bie @e[ci)i(^te ber ^äbftin Oo^anna gißt ©iefelev in f. Ä.®.

^^. IL mt^. 1. 4. Slufl. @. 29 ff. 9ic«t)Ctfcr.

^ol^anitcd, feer 5lv<>#^f/ ««& feine (©c^rifteit. 2I1§ ^^erfönltd)fett unter

ben Jüngern be§ ^errn, aU ©c^riftfteüer unter ben nenteftamentüc^en 2lutoren, nimmt

So^anneä eine fo eigentl^ümlic^ l^erborragenbe, üon aßen anbeten i^n ifoltrenbe ©teüung

ein, unb bie feinen 9?amen tragenben ©c^riften fiub babei jugleid) ©egenftanb fo bieler

unb ijeriDidelter h"iti)(^er Eingriffe bis auf bie neuefte ßeit gemefen, ba^ eine pfammen^

faffenbe ©arftettung feiner "ißerfonüt^feit, feineä l^ebenS, feineö 2Bir!en§ nnb feiner lite=

rarifd)en S^Ijätigfeit
, fofern biefelbe barauf lnfpru(^ mad)t, gefidierte (Srgebniffe aiffen^

fd^oftIi(^er ©efanimtforfd^ung ju bieten, luc^t mit 9?ed)t eine ber f(^tDierigften Slufgaben

genannt njerben fann. ©oÜ eine l^öfung berfetben auf fo engem 9^aume, n)ie er l^ier

burc^ bie 9iatur ber <Ba<ijt gegeben ift, gelingen, fo roirb bie ^arfteüung nit^t fritifc^=

anall^tifci^, fonbern ft)ntl)etifd)=fritif(^ ju terfa^ren, b. t). oon bem im 9J. Seft. gegeben

nen ©efammtbilbe beS SlpoftelS unb feiner Schriften augjugel^en, unb alöbann erft ^^^u

einer enct)ftopäbifd)en Ueberfic^t ber Mtifc^en fragen überzugeben '^aben. jDie '>|3erfön=

üd)feit beS 9l))ofteIg felbft, fobann ber 5laratter feiner ©d)rifteu unb bie (Sinfitgung

berfelben in ben gegebenen (5ö!lu§ ber neuteftamentUdjen Literatur, ftnb üor aHem ttietifd)

ju betrachten; alSbann erft fann eine überftd)tlid)e @efd)ic^te ber fritifd)en ^^ragen

folgen, ttield^e in S3etreff jener ©d^riften er!^oben tttorben.

Unter ben l^ofteln be§ ^ertn ragen brei gewaltig über bie anberen "^eroor: Oo-

f)anne8, ^etruö unb ^aulu§. !Der le^te ge'^örte nid)t p ben ßn^ölfen; unter biefen

^atte S^riftuS oielme^r neben -Soljanneg unb ^etruä ben -Safobug, B^^^^äi ©o^n, ben

58ruber be§ Oo^anneiS, befonbers augge,^eid)net (9)?ar!. 5, 37. 9)Jattt). 17, 1. unb paraff.;

26, 37. unb paraH.) als B^uß^n feiner SSerflärung unb feiner tiefften Srniebrigung;

aüein -öafobuS folgte feinem 9JJeifter balb nac^ bur(^ ben Beußentob (?lpg. 12, 2.) unb

ift uns ba^er nid)t nä^er be!annt. 9J?it ^^etruS ter glichen, ift nun ^vo^anneS eine

ftiÜe, finnige 3?atur mit oonoaltenber 9?eceptioität; iebeS SBort feines geliebten 9JJeifter8,

ujeldjeS feinem ^erjen 9luff(^luß gibt über baS ton i^m geahnte 9}it)fterium , ergreift er

in tieffter ©eele, er ^It eS feft, ern^ägt eS, feiig fid) terfenfenb in bie Kontemplation ber

§errli^!eit beS 9J?enfd)enfo^neS. 93ei Willem, loaS (S^rijiuS rebet ober tl)ut, faßt er nic^t

bie ^ur §anblung brängenben 9)?omente auf, fragt fi^ nid)t : "äöaS tann ic^ nun tl^un?

S33aS muß i<^ nun tl^un? foU id) fc^neU ^ixtkn bauen auf bem 33erge ber 33erf(ärung

?

foll id) nidjt baS ©d^raert jie^en gegen äRalc^uS?" — fonbern oon bem 2)range beS

^anbelnS unb ber 3)ätt^ätig!eit fern, liebt eS OoljanneS, ru'^ig ju beobachten : maS t^ut

@r? töie rebet @r? tok nimmt (£r fid)? (Sr iriar in baS finnenbe liebenbe 2lnfd)auen

Sefu i^erloren, toie eine ^Braut in baS 2lnfd}auen beS ^Bräutigams; in tieffter reinfter

^kbi oerfeufte er fid^ in 5efum (bal^er öon biefem oorjugSn)eife jum inbioibueüen

greunbc erhjä^lt, 3o^. 13, 23. u. a.), unb fo erflärt fic^ benn aud^, baß in ber ©eele

unb bem @ebäd)tniffe biefeS S'üngetS fener fetnfte ^aud^ beS SßefenS unb ©ebarenS

(Sl^rifti fid^ fo unoertt)ifd)t unb ^eK erhalten ^at, ja ganje Unterrebungen S^rifti mit

©egnern unb mit greunben bis in'S (ginjelnfte i^m n3id}tig toaxm unb blieben. -3ene

ganj eigentümliche ^o^eit unb |)errlic^feit ß^rifti, ttjie fte im @ü. -öo^. fic^ barfteUt,

blieb ganj gewiß and) ben anbern -Süngeru nic^t oerborgen; aber nur SolianneS war

fäl)tg, fie barftellenb ;^u reprobuciren. -öeber SJJenfd) fann ben garten 2)uft eineS

im Slbenbrot^ erglüljenben SllpengebirgeS fe^en; aber nic^t jeber ift im ©tanbe, ben^

fetben ju malen. Sol^anneS Ijatte biefe Statur eines lebenbigen ©piegelS, ber ben trotten

@lanj beS §errn nic^t hU^ aufnaljm, fonbern auc^ n3ieberäuftral)len permod^te. !5)ie

anberen Slpojlel unb ^erid^terftatter l^aben an -3efu 2;^un unb Dieben me^r baSjenige,

aaS nad^ außen l)in momentan ben gvi3ßeren (gffeft mad^te, aufbet)alten, 2)ic S3ergpre=

bigt, gehalten oor jener großen 33erfammlung beS SßolfeS auf ben fonnigen ^öljen ®ali:=

läa'S, blieb iljnen erinnerli^; baS unfc^einbare @efprvi(^ mit bem famaritifd)en SBeibe,

ober bie ©treitreben ^'efu im Stempel ju 3'erufalem modalen i^nen, weit folgenlos, aud^
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aU ttiinber ivtc^tig er[(i^euien; nur Solianneä t»m*c^fd}aute unb evfannte bie in folci^en

unfc^etnbaren 9?eben ftra^Ienbe .^errlidjfeit. Unb er üermod^te eg, [le ^u betjalten unb

treu tt)teber3Uöeben, iDeil er eine rece:|)tiue beo6ad)tenbe ^Jfatur war. ®enn baö ift baö

^Talent be8 lüa'^ren S8eoba(^tev6 : aud) ba§ (Sinjetnfte nid)t 3U ü5etfe!)en, unb e§ im ^U'

fammenl^ani^e beiS ©anjen auf^ufciffen. Slber aud) nur Secbad)ter ift Oo'^anneS, nid)t

S)id)ter. ©aö erfte Stforberni^ be8 erfinbenben 3)ic^ter§: bie fünft unb ber jlrieb,

ben erjä^tten SSorfatten ^Junbung ju geben unb etiüaS gefc^loffeneg S^nseS barauS ju

malten, ge'^t i!^m böHig ab. ®c^lid)t unb oI)ne alle fünft(erifc^e SSegrenjung, oft fd^ein=

bar erniübenb, gibt er treu lr»ieber, ^nja^ er ge[ef)en unb ge'^'ört "^at." (1 Qo't). 1, 1.)

?Iuf eine anbere ©eite be§ io^annetfc^en 2Be[en§ fütjrt eine Sßergletc^uug feiner mit

^aulu§. Sin -3nnerltd)!eit ift ^auluS bem ^o^anneg ätjnlic^er, alö ^etruS e8 ift; aber

es ift eine aubre Slvt üon Qnnerlic^teit; bei ^aulul eine bialeftifc^e, bei S'o^anneiS eine

rein contemplatiüe. ^autuS beobad)tet )3fi)c^Dlogifd) baö 2ßerben, öo^nneS baS eirtige

©eJ)n, ^dufuS richtet feinen 5ß[id auf bie ^eiföaneignung, Jo'^anneg auf ben ©rünber

beg §eilS; ^auIuS auf bie SSefet^rung, Sol^anneg auf bie güÜe be§ SebenS in ß^titifto.

3)a^er ift ^?aulu8 ein üiel milberer Ifarafter, at§ ber vloq ßQovnJg {Wart. 3, 17.)

•öol^anneS. äRan 'i)at jtoar ben -3ol)anneö oftmals "ben 3Ipcftet ber Siebe« genannt, tceil

baS SBort dyan)] alS ein wichtiger SerminuS feineS ?el)rbegriff§, fid} öfters in feinen

©d)riften finbet. ^ber btefe dydnij fömmt minbeftenS ebenfo oft bei ^autuS bor, unb

jftiar bei '5)3aulu8 in it)rem SBer^ältnig jum ®(auben atS beffen 3teu§erung, bei Ool^anneS

in i^rem ©egenfage jum ^aß unb jur 33oSf)eit. 9J?an t)at ben ^il:pofteI Oof)anneS fogar

als einen fentimentalen ©efü^tSmenfc^en fic^ gebac^t, i^n oft genug fogar fünftlerifdi

bargeftettt olS Iiebüd)en -Jüngling mit iüei(^en, n3eibtid)en Büg^"J aUdn bamit tjat man
feinen ^erföntid)en l?ara!ter iwc'^l am fd)lec^teften getroffen. SlnfcrerfeitS bürfte bie ©teile

?uf. 9, 51 ff. aud) feineSnjegS bered)tigen, fic^ il)n alS einen Oon ^Temperament ^ef=

tigen 3J?enfc^en borjuftetlen (Siide I. ©. 16). (är toar oietme^c baS, toaS bie gran=

jofen auSbtüden mit ben 2Borten: il est entier; er l^aik für 9?efatioitäten unb oermit=

telnbe SO?obaIitäten feinen ©inn, fein ©enforium, feine gä'^igfeit, unb iuar batjer fein

9iJ?aun ber 33ermittlung. 3)er ©runb l^ieoon log aber ntc^t in einer §eftigfeit

feines natürlichen ^Temperamentes, fonbern in ber (Stgentpmlid^feit feineS überaü bis ju

ben legten ©egenfä^en burd)bringenben nU)ftifd)=contemplatiüen jliefblicfS. -örenäuS
(haer. 3, 3. bgl. Eus. 3, 28-, 4, 14.) erjä^lt auS bem 9}funbe beS ^clt)farp, ba§ ^o^anneS,

als er einft in einem 33abe ben ©noftifer (Serinf^ traf, augenblidlic^ baS 58ab »erlieg;

er fürchte, baS ©ebäube njerbe jufammenftür^en, in weldiem ein fold)er l^einb ber äBal)r=

'^eit fic^ befinbe. @r ioar — f^on feiner natürtii^en ?lrt naä) — ein 9}?enf(^, ber atleS

baS, inaS er ift, ganj ift, ber nur entnjeber ganj (S^rift ober ganj ^Teufel ptte feun

fönnen. Qn S^ol^anneS feierte bie ©nabe einen füllen bauernben entfc^tebenen ©ieg über

baS natürli(^e 35erberben. @r fjat fic^ ni(^t burd) ©egenfä^e ^inburd^beiregt.

@r njar i^on früljfter Sugeub an fromm erjogen; benn feine 9}?utter, ©alome (SOJarf.

16, 1. Ttaiti). 20, 20.) geljörtc bem Greife ber feltenen (Seelen an, bie als redite 3^frae*

litinnen in ben 93eri^eißungen beS alten 53unbeS i^ren Zrc\t fanben, unb nad^ bem

SJJeffiaS fid^ feinten, ©atome xcax unter ben grauen, todd]t mit i'^ren irbifd)en ©ü«

lern ben §errn, ber nic^t l^attc, njo er fein ^anpt l^integtc, unterftü^ten (Suf. 8, 3.);

fie f)at auc^, ba er am ^reuje ^ing, il|n nid)t berlaffen (iD?arf. 15, 40.), unb it)r njarb

bie ^o^e SluSjeic^nung , bajj ber §err i^ren <Sol)n 3'o'^anneS gleic^fam an feine eigne

©teile jum ©o'^n unb Pfleger feiner ?lRutter dJlaxia (ber SBufenfreunbin ber ©alome)

einfeljte. S3on biefer S!}?utter t»ar -S'o^anneS — bielleic^t ju SSet^faiba *), toenigftenS in

ber näd)ften S^ac^barfdjaft biefeS OrteS — geboren, unb in ber %nxd)t ©otteS unb ber

*) St;vt)foftomuS u. a. nennen 53et{)faiba ci^ne »eitere« aU feinen ©eburtöort, l^aben bieö

afcer luo^t nur aus ben «Steöen -Sotj. 1, 44. Suf. 5, 9. erfc6foffen, »etd^e aber boc^ nicöt mit

a^obi!ttfd;ev ©eivipeit bavauf füöven.

46*
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Hoffnung auf ba§ §eil OfraelS erjogen. 3)ie ^^amiUe toar ni(^t unbemittelt (benn

3ebebäu« ^ielt 2Jitett)Sfnec^te [ür feine gifc^erei [2«arf. 1, 20.], (Salome unterftügt Oefum

[f. eben], 5o^anneg beft^t r« 'iSia, ein SBoI^n^auS [3ot). 19, 17.] unb tft [18, 15.]

perfonlid^ im §aufe beä ^ol^enpriefterS befannt). — ©obalb ber S: auf er auftrat, fd)lo^

O'o^anneg fic^ mit ber ganjen (Snergie fetner receptiüen ^^nnevlidjfeit an i^n an; au§

(Sü. -Sol). 3, 27—36. fie'^t man, ba§ ber (Soangelift jenen eigentpmlid)en, fraftßoHen,

furjen, Haren, fententiöfen , an bie altteftamentlid)e ^ro^Ijetenfprai^e erinnernben ®til,

tcelc^er \S)X\. t>or aflen anberen neuteftamentUd)en ©i^riftftetlern auszeichnet, »efentti^

unter bem (äinftuffe be§ S^äuferg, biefeS legten unb gemaltigen ^rop'^eten, nidjt fomcljt

fic^ angeeignet, als t>ietme!^r au8 feinem eigenen, berwanbten — aüer 2>ermittlung unb

jDialeftif unb ba^er auc^ ben ft)nta!tif(^en ©onftructionen abreiben, fd)lic^t '^ebräifd)en,

intuitiven Innern Ijerauggebitbet !^at. 2)enn jene längere 9?ebe beS S^viuferS, obroo^t

bem Snl^alte nai^ äc^t bord)riftli(^ unb ganj unb gar bem ©tanbpunfte beS SauferS

entfproffen (unb fc^cn barum fic^erlid^ ni(^t ton bem (Soangetifteu erbid)tet), ,^eigt gleid)-

tool)! ben glei(^en ^ebräif(^=:geba{i^ten ©praiijbau, ber bei bem ^iiäufer o^ne!^in

natürlici^ tuar, unb bei bem (äDangeliflen ficb atlentljalben mieberfinbet. 2Bie ber 2;äufer

ganj Sfrael für (Sfjriftum f(^lie^lid^ i^crbereiten foüte, fo »ar er inSbefonbere beftimmt,

ben iniC)]d-iog /uaS->]T)jg tor^ubereiten , bie in il^m liegenben üeriuanbten (ebenfalls

f/|o!^anneifd^en'')"^eime^u entmideln, itjn jur geprägten ^erfi3nlii^feit ju bilben, ju bem

2Berf^euge, meld)e§ bann (S^rifti (Strai^len alle in ficb auf^une'^men fät)ig märe. S)en

Sern ber ^rebigt beS 2;äuferS (-Sof). 1, 26—36.) l^at benn auc^ fein anberer Oünger

fo flar unb energtfc^ aufgefaßt, (gr ber!^ielt ftc^ gegen ben S^äufer analog, mie nad}^er

gegen (S^riftura; er faßte bie tieffte Seite in ber Ijßrebigt beS jtäuferS auf, bie ben anbern

me!^r »erborgen blieb. 3)te ®t)noptifcr l^aben über bie 33ußprebigt beS SiäuferS referirt,

unb nur ganj furj bie i)fott5 beigefügt, baß er aud) auf ben t'ommenben 3Jfeffta§ l^inge«

miefen li^abt. 3)iefe letztere ©eite Ijat aber ber (Soangelift ^ofjanneS aU ben Sentralpunlt

beS SÖirfeng be8 S^äuferS erfaßt, unb bie prop^etifi^en Sieben beffelben über (S^rifti äöefen

unb Reiben be'^allen unb aufbehalten, bie fein anberer aufbe^-alten ^at. IBom 2;äufer ^at

er ferner aufgenommen bie ©runbfategorie feineS na(^^erigen ?el)rbegriffS: ben ©egenfa^

bon §immel unb (Srbe (@o. 3o^. 3, 31.), V^eben unb 3orn ©otteS (5S. .36.) unb felbft

ba§ 2Bort 93. 29. mag al8 ein prop:^etif(^er ginger^eig über fein eigneS 2?erl)ältniß ^^^u

S'^rifto in feiner «Seele nac^geflungen l^aben.

9}?it gleicher SßiHenSentfc^iebenl^eit unb Slbfolut^eit aber, mie er an ben ^Täufer fic^

fc^loß unb beffen gorberung gemäß alter ®emeinfc?^aft mit ber ay.ovia energifc^ entfagte,

fc^toß er fi(^ nur \nxi6) an 3efum an, fobalb ber Säufer auf 5)iefen ^^ingemiefen (3ol^.

1, 35 ff.). 3)iefe Sntfc^ieben^eit, biefer 2lbf olutiSmuö im beften Sinn, fprid^t ft^

auc^ auS in feinem Sfaturell, fo meit baffelbe nod) ni(^t burcbläutert, ober nod) unter

bem (Sinftuffe irrtl}ümli(^er 3lnfid)ten mar. 2Bie bie 5Bemo!^ner eineS famaritanifd)en ^^tedenö

-öefum — feinen -Sefum — nic^t aufneljmen moHen, ba f(^ilt er nic^t zivao.) baS

märe ^anbelnbe 9ieaftion ober ^eftigfett bei ^Temperaments gemefen; nein, ba ge!^t er

m'it feinem Vorüber ju -öefu, unb fragt — mieber ä(^t rejeptib unb l)ingebenb; aber

maS er fragt, jeugt bon ber innern Slbfolutl^eit , mit ber er bie ©egenfä^e auffaßt;

er fragt, ob er nic^t foüe i^euer Jjom ^immel faden taffen. Seinem 9?aturell unb
Temperament nac^ tft er überatt unb immer receptib, nic^t i^ortretenb, nid^t l^an*

belnb, eingreifenb, l^erauSforbernb, fcnbern pmartenb, beobac^tenb, aufne'^menb, fid^ ]^in=

gebenb. Seiner inneren ^araftereigentl)ümlic^feit nac^ aber ift er fel)r beftimmt

unb becibirt. @r ift eine fid^ l^ingebenbe 9^atur, aber er gibt fic^ nur an

@ineö, unb an btefeS gan^ unb unbebingt l^in. Unb meil er eine fo liinge^^

benbc Statur, barum beburftc er biefer ©ecibirf^eit. 5Serntittetnbe Stellungen

einjunel^men Dermag nur, mer feinem 9Zaturell nai^ ju reagiren bermag.

S)te gleid)e (Sntfcl)iebenl;eit , bie gleiche Unfä^igfeit, 9?elatioitäten ju ertragen unb

ftd) in ber Sd^mebc ^it Italien, fprid)t fiA aber cmösj in feiner, ber joljannetfc^ett ?Inf=
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faffung be§ .*petleö au8. ^auIuS ktrad)tet baffelbe aU ii3erbenbe§; er Devtoeilt kt
beut Kampfe beö alten unb beä neuen S)?enfcl}en; -Öo^anneS fd}aut baö ^ei( al8 ben

fcf)Ied)t]^tn ooüenbeten ©ieg be§ Stt^teö über bie ginftetni^. 2Ser auS @ott

geboren ift, ber tft Sic^t, unb l;at baS ?eben, unb »/fünbigt nic^t inef)r." ^auluS l^at

e§ in [einen ©c^riften bielfad} ju tl^un mit ber ©ünbe qua ©c^wac^l^eit; Ool^anneS, ob^

hjol^l auc^ er biefe «Seite rec^t gut fennt (1 5o^. 1, 8 ff.; 2, 1.) ^at eg boc^ me^r ju

tl)un mit ber ©ünbe al3 Soöl^ett. 2tud} öo^anne§ freilid^ iceig, baO ber ©ieg be§ ?id)=

teS über bie i^infterniß nur burc^ fcfeeinbareS Unterliegen unb Untergeben getvonnen

lüirb, wie bei ß^rifto felbft, ber ben Stob burd) ben STob überioanb, fo in ietem (Sin*

seinen (1 Qo\). 5, 4) unb in ber f^efammt^eit ber ©emeinbe (Cffenb. 2, 8 ff.; 7, 14;

20, 4 u. a.). 2lber er fdjaut and) bie, ber ßeit nad) nod^ fünftigen (Siege al8 bereits

Don ©toigfeit l^er entfd)tebene an (üg(. 1 Qo^. 4, 4. rnl)r fel)b bon ©ott, unb ^abt

ben @eift beö 2Biberd)rift§ übertüunben;" Ifap. 5, 4. /mnfer ©tauben ift ber ©ieg, ber

bie 2BeIt übenounben ^at," unb in ^Betreff ber §eiUgung tap. 3, 6 unb 9.). %nx

^o^anneö gibt eS nur bie jwei ^ersenöfteüungen : §ür unb SBiber; eine britte tennt er

nic^t, unb bie 3[)'iomente be§ Uebergang§ ttcn ber einen jur anbern jie^t er nic^t in

23etrad)t *).

(Sin folc^eö ^iaturetl, tiuxä) bie ®uabe ge'^eiligt, lütirbe nimmermel^r im Staube ge»

n)efen fet)n, bie Ijeibnifc^e SBelt für (Stjriftum ju geicinnen;.nie ptte Ool^anneS jene 2lr*

beit tljun tonnen, icelc^e '^auIu-S t^at, inbem er ben Ouben ein 3ube unb ben Reiben

ein öeibe tt)arb, unb mit unermüfcli(^er ©ebulb, auf ben Stanbpuntt jeber ©emeinbe

bialehifd) einget)enb, bie l^or^anbenen Sd)toädben unD örrtpmer befämpfte. ^ol)i ahex

toav ein fo{d)er farafter, \vk ber be8 -3ol)annc§, nöttjig, um bie gegrünbete 5^ir(^e rein

3U ermatten unb ju reinigen. 3)a§ vcar feine er'^abene Seftimmung; er wax eben*

fofebr ein 5Bote be§ 9?id)ter€ ot§ be§ ^eilanbeS, tote er benn in ber Zl^at ebenfo jur

SBeiffagung oom ©eric^t alä jur 5Sctfd)aft Don ber (Srtijfung, jum 9l|)ofaIt)j3ti!er tote

jum (Soangeliften, burd) ben !^ei(. ©etft berufen warb. 2öie er bei Oefu ^ebjeiten ben

SÖIicf minber nad) außen, nad) bem pra!tif(^en SlrbeitSfetb, unb me^r na(^ innen auf bie

Sontemplation (S^rifti ridjtete, fo war er ba3u beftimrat, nac^ (Sfjrifti ^immelfal^rt min*

ber ber 33ete]^rung ber außerd)riftli(^en 2Belt at§ ber SJoÜenbung unb Steinigung ber

d^riftlid^en ©emeinbe feine Gräfte ju wibmen. (Sr ^atte bie Seigre ber übrigen 3lpo«

ftel ju ergänzen unb fomit bie didaxf] tmv dno^oXtov ^u toHenben, inbem er i'^r

ben Sc^Iußftein beö fpehitatiben 9Jtt)fterium8 Don ber 9}?enfc^n)erbung be§ ?ogo§ fowic

beö mt)ftifd)en SWljfteriumö Don ber unio mystica — burc^ 9J?ittI)eiIung jener Don i'^m

allein in biefer %vSit bewaljrten bal^in jietenben 9lu§fprüd)e (5f)rifti — auffegte. (Sr l^atte

bie ©emeinbe Don ber fcbwerften primitiDen SSerunreinigung ju reinigen unb ©erid)t

ju l^alten über ben auftauc^enben ©noftici§muS, einfach baburd), baß er gegen*

über ben gnoftifd)en ßerrbitbern beS §eile§ unb §eilanbe8, ba§ in fein -önnereS aufge*

nommene 58ilb be5 wal^ren 9JJenfc^enfo!^ne8 in feinem rid)terlid^en ©otteSglanje au8 fic^

l^erauSftra^len ließ unb e§ in feinem ©Dangetium fic^tbar ber SBelt Dor Singen [teilte.

(Sr !^atte für alte ^olgejeit ben ©reuel anti*c^riftifc^en SBefenS ^u richten,

inbem er in ber 3lpoI'aIt)pfe, biefer SBeiffagung Don bem fünftigen Kampfe ber (rxor/a

mit bem Sid^te, ein ewigeö Kriterium für alle ©eftaltungen ftrd)lici^en 2öefenö unb Un*

toefenS ^in^ufteHen berufen warb, ^urj: er Derl)ält fid^ gegen ß^riftum burc^

unb burd^ weiblich unb aufnel^menb, aber, Don S^rifto erfüllt, gegenaUeS
toiberd^riftlic^e burd^ unb burd^ männlich unb wie ein freffenbeS geuer.

Srefflic^ fc^ilbert ein olter §^mnu0 fein 233efen in ben SBorten volat avis sine meta etc.

*) (Sine ausfü'^rlid;e S)avlegung beS fogenannten .jo'^amieifc^en Se'^rbegrtffs" jit gefcen, ift

'^ier nid^t ber Ort. SSgl. barüBer: Dteanbev, @ef^id;te ber 5pf(ati3mtg unb Rettung ber c^viftt

tirc^e burd; bie Stpoflet, Ziji. II. @. 670—711, unb § rommann, üBer bie Slec^t^eit unb

Integrität bes (£ö. 3o^. in ben @tub. u. Ärit. 1840.
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®te 33etracl)tung bev ^ erfönlidbfett beä -3=ol)atineö ^at unS bon felbft ju feiuent

a))oftoü[d)en uub fj3epen=Uterarif dien 2ßtr!en ^tnübergeleitet.

©eine a^ioftoltf c^e Sßldfamfeit toax in ben erften brei -Satjrjeljinten nad) ber i^im=

melfa^rt beS §errn, ganj feiner i}er[önlid)en Si.qent^ümlid^feit gemäß, eine ftiüe, äußer»

Itd) nid)t ^ercortretenbe. Sei'm Seiben S^rifti (33 aer. Dion.) mar -3ot)anne3 ber ein:=

jige jünger, ber feinen ^errn ni(^t L^erließ, furc^tloö unter feinem ^reu.^e ftanb, ftd) aU
feinen greunb unb jünger befannte. '^ladj ber Sluferftefjung beS .^errn blieb 3fol)anneS

mit ben übrigen -Jüngern in Oerufalem. ©od) na'^m er l^ier feineSn^egS eine äußer*

lid) l^ertcrragenbe (Stellung unter ben Sl^jofteln ein. Ratten toiv bie ©teile ®aL 2, 9.

nic^t, tcir müßten nid)t einmal, baß 5ct)anneg neben ^etruS unb Oa!obu3 in befonbe*

rem )3erfi3nlic^en 2(n feigen bei ber ©emeinbe ftanb. ©einem SBirfen nad) trat er in

jener 'ißeriobe in bie ©tiHe jurüd, gteid)fam in ben ^intergrunb. ©i(^erli(^ l^at er feinem

SIpoftelberufe gemäß getnirft, l^at nid)t gefeiert; aber fein SBirfen mar fein äußerlid) fic^

bemertbar mad]enbe§, unb menn un§ nid)t aUi^ täufd)}, fo l)at er mc^t me'^r mit bec

(Srbauung bereite geftifteter ©emeinben at§ mit ber 58e!el^rung neuer ©emeinben fid)

befc^äftigt. 2Bie lange er in -3erufalem blieb, ift fd^mer ju fagen. Sei ber ftep^ani*

fc^en 35erfolgung blieb er nebft ben übrigen Slpofteln ju Oerufalem jurüd (%pQ. 8, 1.)

SIIS bagegen ^^auluä brei Qaijxt na^ feiner 33e!e^rung nad) Serufalem !am (©al. 1,

18 f.) im -Saläre 40 aer. Dion. , traf er bort nur ^etrnS unb ben Sruber beö §errn,

-Safobu?. 2)arau§ folgt jebod^ nod) nid^t, baß bie übrigen 3lpoftel fi(^ bamalS bereits

für immer üon Ocrufalem l}inmegbegeben unb anberSmo angefiebelt Ratten. (Sind) bie

D^unbreife beS ^etruS %pQ. 9, 32. ift {a nur eine momentane.) Qm Oa^re 51 (3l^g. 15.)

finb »ietme^r bie fämmtlidjen SIpoftet mieber in Oetufalem; ^etru§ unb 3afübu8 tre=

ten aU bie tcortfü^renben 53orfte^er auf. ©ieben Oal)re fpater ober, im 3. 58 (Sl^g. 21,

18.) ift bloß Oal'obug nebft ben ngenßvTbgoi^ ju Serufalem anmefenb. Qn bie ^xo'u

fd)en^eit jmifd)en 51 unb 58 fd)eint bie B^vftreuung ober (äntfernung ber übrigen ^poftel

r>on S^erufalem ju fallen. S3on 3ol)anneg berid)tet eine alte S^rabition (Clem. Alex.

Strom. 6, 5.), er Ijabe steölf Sa^re nac^ Sl^rtfti 3:ob (alfo fc^on 45 aer. Dion.) 5erufa*

lern Derlaffen. 2Iuf feinen i^aU ging er bamalS fogleid) nac^ Sp^efuS, mol^in bie ein=

ftimmige Srabition i^n am ©(^tuffe feines ?eben8 l^erfe5t. S3eftimmte 9?ad^ric^ten über

feinen Slufent^alt in ber ßmifdjenjeit mangeln boüig. ®enn tüenn eine |üngere ülra=

bitton tl)n nac^ ^artliien ge:^en läßt, fo banft biefe Wnna^me itjren Urfprung tebtglic^

einem unäd)ten ©loffem {„nQog IläQdovQ'') bei ber Ueberfd)rift beS erften 5ßriefeS 3o=

:^annig. (Sbenfo grunbloS ift bie l^Dn §ieront)mu8 aufgefteüte 33ermutf)ung , 3^of)anneS

\j(xbt in S^nbien geprebigt. 2lm meiften innere Ba^rfc^einlid^fett l)at nod) bie 2Innal)me,

baß -^ol^anneS pr 3eit ber erften ^ifftongreife be§ Slpoftel 'ißauluS (46 aer. Diou.) fid)

an ben jmeiten bamaUgen (Sentralpunft ber SI)riftenl)eit, nad) 2lntiod)ia, möd^te begeben

l^aben, um bort bie burc^ ben SBeggang beS '!|3auluö entftanbene Sude auszufüllen. ©d)on
3l^g. 11, 22, (43 aer. Dion.) mar ^arnabaS r^on Oerufalem auS bortfjin betegirt mor*

ben; im Saljre 44 fommen (55. 27.) ^ro^j^eten t)on Oerufatem nad) Slntioc^ia; nac^

®at. 2, 11. mürbe aud) (im Sa'^re 54?) ^etruS nac^ 3lntio(^ia gefanbt; mir fef)en alfo

menigftenS fobiet, baß bie ©emeinbe ju ^erufalem e8 für ^^flic^t ^ielt, ber antiod)eni=

fd)en ©emeinbe eine befonbere ^"^ücforge .^ujumenben unb biefelbe mit tüchtigen SD^ännern

äu berfel^en. ©ic^er ift bagegen, baß ^o^anneS fpäter, aber freilid) üiel f^äter,
S^Jac^folger be§ W|3oftel "-l^auIuS ju (gp^efuS mürbe, ^ebenfalls gefd)a^ bieö erft um
bie 3eit be§ S;obe§ beS ^]5auluS (64 aer. Dion.) ober nad^ljer; benn meber bei'm 2lb^

fc^iebe beS ST^oftelS ju mihi (l^g. 20., anno 58) noc^ mä^renb ber Slbfaffung beS

(gpl^eferbriefeS (anno 61) ^etgt ftd) ^ine ©pur bon einer Slnmefen^eit beS Ooll)anne8 ju

ep^efuS. ©aß er aber fpäter bon (gpl)efu8 au§ bie ^leinaf{atifd)e ^irc^e leitete (bgl.

Slpof. 1, 11; tap. 2—3) fagt bie einftimmige ^trabition ber tirc^enbäter (mel^e man
bloß barum bejmetfeln ju muffen glaubte, meil fie beut be^oupteten äBiberfpruc^ jmifdben

Paulus unb ben Bmölfen im SÖßege ftanb). ^oIi)frateS, ein 33if(^of bon (Sp^efuä im
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2. Oal)i''^. (M$ einet angefe'^eneit (S^ripenfamiUe , itselc^er fieben \xül)txt SBifc^öfe Don

©p^ejuS augel^ört I;atten ((Sufeb. 5, 24.) fa^t in feinem S3rie[ an SBictor bon 9?om

(ibid.) i>cn S'ofianneS: otTog £v 'EcpsOM y.fy.oi\a)]Tai. 3r:enäu8 (haer. 3, 3, 4 bei (Suf.

4, 14, i^gf. @uf. 3, 23.) fagt: «AA« y.al rj Iv "ErpsGio eY.Y.Xi]üia, vno HavXov /.isv

r{&e/nfXiO)f.i£V}] , "Icodvvov Jt naQaf.tilvavroq avvoTg f.t.£/Qi rov Tgui'avov /qovcov,

f-taQrvq dXt]d-rj<; iii rfjc, (Inoiähov nagadtooitog. (Ürajan regierte befanntlic^ 98—117.)

S'benfo fagt 5renauS (2, 22, 5, @rabe 162), baß -öc^nneS mit einem S?reife i>on Jün-

gern fii/Qi Tcov TQaiavov/QÖviov in \4oia (bem proconfuIarif(i)en Slfien, beffen ^aupt--

ftabt (gp^efnö tüar) ^^nfammenlebte unb toirfte. -övenäuS ift ^ier aber ein um fo fid)e=

rer B^wö^/ t>a einer jener jünger -5ol^anni§, ber bekannte S[)?ärtt)rer $Dl^far|5u8, fein

eigener £e^rei unb geiftlicfjer 33atev gemefen tr)ar (3ren. 3, 3-, (auf. 5, 20 unb 24; IDO

natg sxi cov befanntlid) nic^t befagen tnlU "nU ^inb," fonbern ualS puer, al8 ^'nabe,

Oüngling"). 2luc^ 3gnatiuö i^on 9(nticd)ia unb ^|5a^ia8 lüaren unter jenen per=

fönlic^en (gdmlern beS greifen 3^o^anne8 ((Suf. 3, 22. Ören. bei (guf. 3, 39.). 2)en

2:0 b be8 Sol^anneS fe^t ^ieroni^muö (vir. ill. 9.) 68 3a^re nad^ S^rifti 2^ob, alfo in

baS 3'a'^r 101 aei-, Dion. (Sufebiuö im iDefentlidjen übereinftimmenb in bag 3fal^r 100.

Cißoltjfar^, anno 170 bei feinem ^^obe ffd^cn feit 80 Oa^ren» ein (Sljrift — (auf. 4, 15.

— batte alfo je^n ^^a^re lang, 90—100, ben Unterricht be§ 2lpoftel8 genoffen.)

(Sinftimmig ift ferner bie STrabition, ba§ Sob^nneö eine ^t\t lang burc^ einen

römifc^en vvQuwog auf bie S'nfel '^atmog ü er bannt ttjar. StemenS oon ^Ileyan^

bria (quis div. salv. cp. 42) er,^ä1^It bie fdjöne ©efc^ic^tc oon ber ßurüdfü'^rung be§

unter bie 9iäuber geratbenen ^üngling^ burd^ Ool:)anne§ al§ einen /^wd-og ov uvdog

(eine bIo§ münbli(^ aufbehaltene aber vcabre @efd)ic^te), unb gibt atS ßßi^^^fiinimung

an; ineidtj rov TVQawov reXcvrqoavvog und rtjg Hurftov rrjc vrjoov /.arljXS-fv

dg ri]v "EffEaov. (Sr rebet bier ton bem (äyil auf ''l^atmoö al8 l''on einer feinen ?cfern

unb aller 2Belt befannten ©adie (er fann alfo unm'öglid), tt)ie (Srebner wiü, erft au8

Dffenb. 1, 9. beraub conjeüurirt ^aben, -öobanneg muffe auf 'jßatmo« verbannt ge=

»cfen feljn, um fo minber, ba Offenb. 1. bon einer 33erbannung gar fein 2Bort fielet.)

©benfo erjäbtt OrigeneS (in Mattb, III, pag. 720): ds 'P(o/Liai'a)i' ßuGiXevg coc

vnaQÜdoG ig didd(jy.fi (toieberum beruft er ficb auf bie bevrfc^enbe SCvabition, nid)t

auf eine Sonjeftur) yantd/yaüt toj^ ^Icodwrjv /.laQTVQOvvra did rov xijg dXrjd^tlag

Xoyov, dg ndr/^iov rrjv vifaov. @rft binterl^er citirt er bann nod) bie Stelle Dffenb. 1, 9.

S^ertuHian (praescr. haer. cp. 36.) pxd^t bie römifc^e ^irc^e glücfücb, n^o '^auluS ent=

Rauptet tDorben, unb bon IDO -Öobanneö nad)bem er in fiebenbeS Oel getaud)t, aber burc^

ein SBunber (ogl 3l^g. 14, 20; 28, 5. maxi 16, 18.) bor Verlegung betoa^rt geblic^

ben, nad) $atmo§ berbannt töorben fet). SrenäuS (bei (Suf. 3, 18) er^äl^lt mit Se=

ftimmtbeit, baJ3 •3cbanne§ unter ©omitian nac^ ^atmoS berbannt iüorben fet). ©elbft

bie gteicbseitigen "^eibnifc^en ®d)riftfteller b^iben (nacb @uf. 1. c) nic^t untertaffen, rov

re öKoy^iov y.al rd ev avTM i^iaQxvQiu ju erlabten, ol yt y.al rov yaiQov in dygi-

ßeg £n{Ot]f.i)]vavTo, nämticb baö 15. Qai)X be3 'Domitian (95— 96 aer. Dion,). 5m
Saläre barauf, bei'm 3?egierungöantritt be8 Djerba, fe^ ibm bie 9?ü(f!ef)r nad} (S^^befuS

eilaubt iborben. ^ieront)mu8 (vir. ill. 9.) nennt als Qai)x ber 53erbannung be§ -3oban=

neS baS 14. be§ ©omitian (94—95), fo baß bie SSerbannung alfo in baS 3abr 95 aer.

Dion. ttjirb ju fe^en fei)n. (Srft bie ftjr. Ueberfe^ung ber Ipofaltjpfe (bie bon ^ofocfe

aufgefunbene , mit ber ^jbilc'jenifd^en Ueberfel^ung gleicbartige, baber au8 bem 6. Oa^r'^.

ftammenbe) nennt au§ Srrtbum ben 9^ero an ber «Stelle beS 'Domitian*). 'Die Stelle

Sipof. 1, 9. !ann jener 92ad)rid)t nur ju 33eftätigung bienen.

*) Und) neuere ©ele^vte baben bie — gegenüber ber 9'iai^ricf;t beg ^venäuä böüig biift=

Kufe — Sonjeftur gemacht , ^obanneS fei) unter 9?ero auf bie ^nfet ^atmos berbannt Joorben.

S)urd; btefe (Sonjeftur foEte bie fatfd^e (grHävung ber fünf tönige ^^ot. 17, 10. bou ben fünf

evften rijmifd^en Säfaren ermöglicht toerben.
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!2)ie[e im ganzen freiließ [parlieren S^ottjen über ben äußerlichen SBirfungö*

!reig beS 2(poftet Oo^anneS icerfen 9tetd)iUD^t ein iüiHfommeneg iidjt auf feine 2öirf*

famteit, unb ganj fpejieti auf feine litevarifdje SBirffamfeit. jDiefe 2ßir!fanifeit

f^jaltet fid) in jroei §aupttl)etle; auf ber einen «Seite fielet baS Qüangelium neBft bem

I^iemit eng i^ertüanbten erften ^Briefe, auf ber anberen bie Offenbarung, äßir

faffen t>or allem ba§ (Sbangelium nebft bem erften Briefe in'ä 2luge.

©ein (güangetium unterfc^eibet fti^ auf ben erften S3licf augenfällig i^cn ben bret

anberen; ujie burc^ bie c^ronologtfc^e Slnorbnung, fo burc^ bie SluSira'^t be6

«Stoffes, -^n Setreff ber le^teren :^at ja -Öo^anneS befanntlic^ fet)r biet (Sigenttjüm*

Iid)e3, unb trifft nur in wenigen Slbfc^nitten (1, 21—27; 6, 5— 21; 12, 1— 15. unb

ben §au)3tmomenten ber ?eiben8gef(^id}te) mit ben Si^noV^tifern jufammen. 3)urc^ bie

^inroeglaffung ber ^inb!^eit§gefd^id)te unterfc^eibet er fic^ üon SfJJatt^. unb ?u!. ; bie 53e*

rid^te über bie i^eft reifen finb il)m im ©egenfal^e ju allen St)noptitern eigenf^ümlid).

jDaß er in S^ejie'^ung auf ben Stoff alfo bie St}noptiter ergänzt ^at, ijl eine einfaii^e

2;f)atfa(^e, unb bie grage, ob er fie l^abt ergänzen iDoüen (ogl. Sutl^arbt baS iol^.

(So. I. S. 208 ff.)/ ift im ©runbe eine oöHig muffige, toeil j^ufaramenfaflenb mit ber

i^rage, ob er, föaS er geft^rieben unb loie er gef^rieben, ben)ußtlo§ gettjan l)ahi ober

mit !(arem 53ett3uJ3tfel)n; eine ^^^rage, über bereu (Sutfd)eibung man faum jtoeifel^aft

fe^n tcirb *). Siber nodi in einer anberen, tieferen, innerlid)eren iBejie^ung feri^ält er fic^

ergänjenb ju ben Si:)no)5tifern. Sd;on oben iftbemerft ujorben, mie er fetner in*

btüibuelten Begabung unb perf'önnd)en ®igentl)umtid)f eit nac^ einjetne

Seiten beö Söefen« unb ber Se^re 3efu allein aufgefvißt unb aufbet)atten })at, nämlic^

erj^Iic^ jene ^lu^fagen be§ ^errn über fein etöigeS ^erl}ältni§ jum ^ater unb feine

endige, r»or,^eitIid)e unb über^eitlidie 2Befen§ein!^eit mit bem Söater ((gt\ Qo^. 3, 13 u.

17 ff.; 5, 17 ff.; 6, 33 u. 51; 7, 16 u. 28 ff.; 8, 58 u. a.) eine Seite ber M)re et)rifti,

toeld^e im ©egenfa^e ;^u bem, waS ber ^err über fein l}iftorifd6e3 SBerf auf (Srben unb

fein :^iftorifc^e§ ^erl)ä(tnig ju ben gj^enfd^en auSfagt, atterbingS mit üoHem ^^ug unb

9^ec^t al8 bie fpecutatioe Seite« bejeic^net werben barf**}, unb ^u beren (Srfaffung in

ber S;;^at "pt)iIofo^)t)ifd)e" ©eifteganlage unb ©eiftegbitbung (baS Sort natürlich im teei^

teften Sinne genommen) gehört I)at. ßujeitenS aber jene SluSfprüc^e beS §errn über

baö mi^ftifd^e 5ßerljä(tniß ber i^ebenöeinl^ett unb ^ebenägemeinfd^aft, in iuetd^eö er burd^

ben 1^. Oeift mit ben Seinen treten tooHe. (Oo^. 3, 8; iUp. 6; ^a\>. 14, 16 ff.; 15, 1 ff. ; 17,

21—23.) (58 entfteljt nun bie i^rage: h)ar bie Onbiitibualität unb perfönlic^e (Sigen*

tl^ümlic^feit beS SlpoftelS ber e inj ige j^aftor, lüetdjer i^n antrieb, in biefer §inftd)t

ba§ bon ben St)noptifern gegebene 33itb (ifjrijli unb feiner ?e^re ju ergäujen (ttjo'^lge*

mer!t: nid^t baburd), ba§ er neues, un^iftorifct)e8 erfann unb fingirte, fonbern baburc^,

baß er eine ben i^m aüein in il^rer jliefe unb gütle aufgefaßte Seite beä t)iftorifd)en

ü3ir!Iid^en (S^riftuS unb feiner ^el^re jur ©arftellung brad)te) — ober irirfte ^iep al8

jaeiter gaftor auc^ ein 33ebürfni§ ber (Semeinbe mit, tceli^eS gerabe in ber=

jenigen ^eriobe, als 3^oI)anne8 fdjrieb, objeftib bor^anben tbar?

SBer baS te^tere in 2tbrebe ftellen njoKte, ber müßte leugnen motten, baß (5)otteS

probibentieüe SBeiS^eit bem Slpoj^el 3^o^anneS über^au^jt einen eigentl^ümlic^en unb
f elbftänbigen 33eruf in bem apoftoUfc^en ©efammtwerle ber tird}engrünbung ber»

liet^en ^ahi. ^etruS unb 9}Jattl)äuS t)atten ben Seruf, bie (55emeinbe unter bem SSolf

-^frael ju grünben unb bon -^efu als bem (grfüKer ber SBeiffagungen ju jeugen; berfelbe

^etruS unb aJiarfuS ^tten ben Seruf, bie S3otfd)aft bon (S^rifto, bem So^ne ©ottcS,

*3 9^ur bie§ fann bernünfttgertbetfe in grage fommen, oB biefer SBitte, ju ergänjen, ber

te^te unb ©efammt^toecE feines ©(^reiBenö , ober oB er eine au^ einem anberioeittgen Tp^eren

unb legten ^w^edte fic^ erft ergeBenbe ober bamtt comBintrenbe fecunbäre 3lBfic^t «nb Stüdftc^t

genjefen fe»}.

**) ©egen Sut^arbt «S. 227.
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juerji über bte ©venjcu -^ffraels l^inauö ju ben .Speiben ,^u tvai^en; ^^3autu8 unb Ma8
Ratten ben 5Beru[, ba8 SBerpttniß beS 3ubend)vifteiitl)umg jum §eibenc^riftenti)um 31t

normiren, unb einer baS le^tere beeintvät^tigenben unb ba§ (t^riftent^um überljau^t üer*

Ifel^venben, jubaiftifd^^gefe^Iid^en 33erirrung (aU ob nid)t Sfrael um (S^tifti njiden unb

e^riftuS um aüer ^QJenfien n^itten ba fei), fonbern ei)riftu§ um Sfraetö tüiüen unb

allein für öfrael, unb al§ cb man ba^er in erfter Sinie burcE) SBefc^neibung unb @efe^

3U Sfrael gepren muffe, um in ,^toeiter 'lUnie an (SI)rifto STbeil ju Ijaben) entgegenju»

treten. (Sollte -3o^anne8 allein eine§ anatcgen fpejififdjen 53erufe3 ermangelt ^aben?

"Bunt (äntftepn einer neuen Seigre bon (S^rifluS n^ar iveber ^2[nla§ nod) 9ffaum ge*

"geben, fonbern nur ju mand^fattiger Se.^eugung ber einen felben erfannten S^atfac^e

"^^rifti. Slber bie ©emeinbe (St^rifti l^atte il)re ©efc^ic^te, unb in bem SDZaaße, afS

"bie a^oftolif^e ^ird^e eine (SefAic^te l^atte, ern)ud)fen auc^ ben Slpofteln in Buf^n^n'^"*

"]^angbamttneue(grfenntniffe'' (?ut^arb, a.a.D. ®. 218 ff.), ober richtiger: e8 emud)g

i^nen bie (ginfid^t, ioelc^e Seiten ber ©inen ©efd^ic^te unb (äinen §eil3erfenntni^ ge*

genüber ben iebeSmaligen S3erirrungen betont toerben müßten; unb fo erwuchs auc^

bem 3;of)anneö in ben le^^ten Sauren be§ erften 3a^r{)unbertö ba§ Setiou§tfet)n, baß

nun bie Stunbe gefommen fel^, too er jenen eigenf^ümlic^en ©d^a^, ben er biö ba^in

ftiüe in fid^ betüa'^rt ijatte, jum ^dl ber ©emeinbe feiner ^t\t unb ^nv tt)pifc^en

©runblegung für alle Briten muffe frud)tbar iDerben laffen.

®enn bie c^rtftlidje ©emeinbe toar feit bem 3:obc be§ ^Ipoftel ^auluS unb nament^

lic^ feit ber Bevftörung 3erufalem§ in ein neues ©tabium eingetreten. Oene B«t, ttjo

bie BttJölfe mitten unter Ofrael unb nad) ifraelitif(^er Sitte unb alö meffia^gläubigc

©lieber beS leiblidjen 33unbe6oolfeg lebten, unb bor aflem bie ^bentität ^efu mit bem

berl)ei§enen ^JJeffiaä bejeugten (eine Beit, als bereu ntcraiifd)eS 3)enfmal bag @oang.

äRatt^äi baftel^t), loar nun längft unb auf immer i^orüber. 3frael alö ^olt l^atte {eneS Be«3*

niß oerirorfen; bie ©emeinbe beö ^errn ujar ausgesogen au§ öfrael, auS öeiufalem;

über Ofrael rcar ba§ ©eric^t toUjogen; ai\9 einer 9laticn n3ar e§ s" ^i"^^' ejilirtcn

®iaS);ora geworben; bie S^riftenbeit ^tte e8 fortan ntd)t me^r mit bem 35 oH Ofrael,

fonbern mit bem Ijeibnifdjen 8?i3merftaate ^u tbun, unb mit einzelnen ^uben nur

infofern, atö biefe etma in boöl^aftem ©rimme bie S^riften bei ben 9?omern benunctrten.

S3orüber toar jugleid) aber aud) jene ^eriobe paulinifdjen 2Bir!en8, lüo inner ()alb ber

(S^riftengemeinben felber ber Orrt^um unb baS treiben jener nagf/canroi u/evdüdf-Afpoi

(@al. 2, 4.) befämpft icerben mußte, weld)e (5t)riftum unb fein ^e\i als ein StJfonopol

ÖfraelS, unb bie S3efd)neibung unb ©efeljeSerfüUung al§ bie 35ebingung ber ^^eilna^me

am meffianifc^en .^eile barfteüten, unb fo baS S3ertrauen toieber auf 2Berfe grünben

te'^rten. 3^nen entgegen ^atte SufaS, ber gorf(^er (Su!. 1, 3,), in feinem (goangelium

alle biejenigen ^egebenl^eiten unb äteben CEljrifti sufammengefteüt, raddjt jeigten, baß

nii^t bloß Sfrael unb nid^t baS gan^e Sfroel am $eile S:^eil ^ahe. "Die Bei^ftorung

^'erufalemS l^atte feinem B^ugniß (i^gl. inöbef. ^uf. 21, 24.) x^aS Siegel aufgebrüdt.

9^ic^t§beftotDeniger gab eö aud) jel^^t nod), innevl)alb ber d^riftli(^en ^ird)e, einen

£rei§ bon jubenc^rifllid^en ©emeinben, ujelc^e bie ric^terlidbe S^bat beö §errn über Sern*

falem fo »enig berftanben, baß fie nod^ immer mit ,^ä^em (gigenfinn an ben Sd)erben

ber jerfd^lagenen jübifd^en ^Nationalität, an bem ©ebrauc^ ber femitifd)en (aramätfc^en)

Sprad^e unb ber |übifd^en ©itte feftl)alten ;^u muffen glaubten. ®iefe ©emeinben ^aben

fiel) burdl) biefen it)ren mibergöttli(^en S^rabitionaliSmuS ai^ Dlajaräer obgelöst oon

bem übrigen ?eibe ber ^irc^e, finb geiftlic^ berfümmert, unb fteKen fic^ auf ber legten

©tufe il^rer S3erfümmerung al8 (Sbioniten bar. ©aß fie in (E^vifto bloß einen jtDei»

ten ©efe^geber fal)en, erllärt fid^ au8 i^rem gefe^lid^en (Stanbpunlte; baß er ibncn bol=

lenbS jum bloßen SOfenfc^en jufammenfcbrumpfte , ttjirb babur(^ boppelt begreiflid), baß

fie fic^ allein be§ (aramäifd^en) 3)^iattl)äuS bebienten, in toelc^em bie SluSfagen d^rifti

bon feiner ©ott^eit jurücftreten. 3)aß biefe 9?id)tung fc^on ju be8 ^ol^anneö ^eb^etten

fid^ fotneit entwickelt 'ifaU, ift ebenfoWenig ertüeiSlidl), al8 baß Sol^anneö, in (äpl^efuS
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lebenb, mit iljneii bejonbetö ^u Mmpfen geljabt I)a6e, unb eine "^otemif gegeit (Sbioitt^

tiSrtutS" (ba« Sßort ^otemi! im geiüöl^nlic^en ©inne genommen) toirb man barum

frettid) im (äüangetium 3^c{)anniS md)t ju finben emarten bürfen*). SDf ögUc^eraeif c

aber fonnte jene Slbtofung na(^aväi[d}er ©emeinben 'oon bem lebenbigen ?eibe ber @e-

[ammtgemeinbe (ein (Sreigni§, n)eld)e3 bem 3lpo[te( nidjt unbefannt genjefen fel)n fann)

feinem ©el^erblicf (benn einen [oli^en l^atte er fc^on ber ^Begabung nai)) fofort ent«

l)tl(Ieu, ju tüel(^en geiftUc^en ©efa'^ren jene ©elbftbefc^ränfung unb ©elbflberfümmerung

not!)iüenbig fü'^ren muffe, unb fo fonnte er in jenen Sifc^einungen aUerbingS einen

SBedruf fe!)en, ber i^m fagte, ba§ e§ jeljt an ber ^dt fet), mit feinem B^upiß ^ßi^ ^^i"^

(burd^ (s;^rifti Sorte unb 2;^aten bezeugten) einigen ©otteSfo^nfc^aft diirifti

Ijerborjutreten, um mittelft biefe§ BeuOttiffe^ ^^^"^ ebionttifc^en unb ebionitifc^artigen

"^äretifi^en ?Ibirrung **) bon ber 2Övil)rt)eit für alle i^clgejeit ein für allemal ein

^oUmerf entgegen^uftetlen. (ä§ )x>ax bie eine SBurjel aller ^ärefie in i^ren erften

leifen Slnfängen aufgetreten, unb fc^on fie allein fonnte tt)n m'ögli(^ertt)eife bewegen,

ii^r mit feinem ©oangelium entgegenzutreten.

©leic^jeitig mit jener einen trat aber eine ^föeite SBur^el ber ^ärefie auf: ber

@uoftici§muö. @ine im ^rinji)) l)eibnifd)e ®|^eculation bemäd)tigte fid^ c^riftlic^er

?el)rfäl^e, ol)ne im d^riftli(^en ©lauben ju flehen; nic^t uad) 2?erfi31)nung mit @ott

unb Heiligung, fonbern nur nac^ .,^yvcootg,'' b. 1). (Sntl^üUung ber ber @rfenntniß ft(^

bietcnben @runbrätl)fel terlangenb, unb Ijie^u a'^nung^reid^e d^riftlic^e ^el^rfätje benü^enb,

Derjerrte unb berbre^te fie biefelben, ujarb aber um fo gefä'^rlic^er, ol§ fie ben ®d)ein

einer tieferen, al8 gewÖljnlid^en, (Srfaffung beö S^riftent^uml barbot, unb jugleic^ einem

iinrllid) im (Sliriftentl^um borljanbenen unb mit bemfelben gegebenen S3ebürfniß —bem
33erlangen nad) yvconig im guten ®inn — 33efriebigung borfpiegelte. !5)er erfte bebeu=

tenbe -3rrlel)rer biefer 2Irt trar (SerintI). 3)iefer lehrte (Iren. haer. 1, 26 sq. tsgl.

(gufeb. 3, 28), bie SO^elt fel^ nic^t bon bem l)öd)ften @ott, fonbern t>on einer »on @ott

weit abfte^enben traft ^erborgebrad}t; ^efuö fe^ ein ©o^n 3ofepl)8 unb ber

ajJaria getüefen; mit il^m ^abe fid) bei ber STaufe ber 5leon (S^riftuö toer=

berbunben, unb i^n ongeleitet, ben 9}?eufc^en ben l^Dd)ften, h'iS ba^er i^nen unbefann^

ten ©Ott fennen ju lehren; bor feinem l^eiben 'iiaht ber (I^riftuS it^n luieber berlaffen;

ber bloße 9Jlenfd) 3^efu§ ijahi gelitten. @ine bernjanbte, noc^ ältere ^äretifc^e 9?id)tung

tbar (nac^ Iren. 3, 11.) bie ber '/9?itolaiten" (Offenb. 2, 15.) bon ber jeboc^ auc^ Ore*

näu8 nid^tg tbeiter al§ ba§ Offenb. 2. gefagte ju fennen f(^eint. 9?un l^aben ju be3 ^xi--

näu§ Beit bie SJ^änner (wie bieg auS ben SBorten dolv ot dy.}]y.o6req 3, 3 ^erbotge'^t)

nod) gelebt, toeld}e auS bem ÜJZunbe be8 ^olljfarpeg, beg ©c^ülerö S^o^annig, jenen B"ä
bon bem Buf^iii^U'^ttli'^ffi^n beS Sl^oftelg mit (Serint^ im 33abe bernommen Italien. ®a8

alfo [te^t, tt)enn man nidit l)t)j3ec!ritifd^ aüe, auc^ bie glaubttjürbigfte Ueberlieferung über

33orb njerfen teiU
,

gef(^id)tlidb feft, baß So^anneö mit ber cerintl|if(^en

*) §ieront)mu«, (g;pi^t) antu§ unb f^sätev §ugD ©rottuö gkufcten .eine folc^e

^olemi! im ©baitgeüum ^oljanniö ju finben.

**) 3)ie Stuftest, baß au^) buvc^ bie (Sj;iftenj bon ^ofjanni? jüngcrgemeinben S'ofianneä

eine Stnfc^auung eBionittfc^ev a>enrrung er()alten ^afce (§ug @tn(. II. §. 52.) ift nirf;t fo gar

ibeit luegsmijerfen, ivie 2utt)arbt (@. 222) bieS tf)Ut. SO^it 9ted;t fagt Sude (Somm. @. 223)

„®ie etwa« ftarf accentuirten «Stellen 1, 8 unb 20 fc^einen bie Keltere Slnfic^t ju fcegünfttgen,"

baß e§ ftd) um einen ©egenfat^ gegen Beftimmte Svrtf)ümer t)anble. 2Benn irgenbtno gefc^vie*

Ben ftünbe: „Sf>riftu§ ibav ni(^t ber SSater, fonbern ber ©oI)n beS 3?ater6": h^er ibürbe bann

IDO^I fagen, es fotte ^iev nur bie SSebeutung ober .t'o^eit (5:t)rifti "^erborge^oben werben; iber

nnirbe bie beutüd^e ^legation eineö >atri:paffiamf(^en 3rrtt)um§ berfennen iv^oßen? — ®aju

tcmmt nod) , baß 5l^g. 18, 24
ff.

; 19. 1
ff.

gerabe (£^l)efug aU ein @i^ einer ©enoffenfc^aft

bon 3-oI)anni?jüngern evfd^eint, nnb »enn aud; feine 53eweife borüegen, baß biefe ®enoffenfd)aft

fic^ anf fernere Sal)rje{)nte t)tnau6 ert^alten nnb bi§ jur ben^ußten Seugnung ber ©ott^eit Sf^rifti

berfc^Iimmert ^abt, fo liegt bo^ noc^ biet ibeniger ein ©egenftetbeiö bor.



©nofiS ,^u fämpfeii l^atte, unb gerate biefe ©eftalt teS @ncfttci«mug enthielt

ebenfo\»ot)l ebionitifd)e tüie bofeti[(^e Elemente, nämlic^ einen ebionttifc^en

2)?enfc^en 5efu§ neben einem t'ofeti[d}en Slecn (S^riftuS. Sbenfo iDirb fein ^Vernünftiger

leugnen Tonnen, baj? e8 eine ft^Iagenbere unb fiegveid)ere 5öe!ämpfung biefer gnoftif(^en

^ärefie nic^t geben fonnte, al8 jene, iceldje in ben i^on Sclj^inneg unö überlieferten 2luS^

[^rüd^en beS §evrn [elbft über feine '^räej-üftenj nnb einige ©ott^eit, fo toie in bem

3eugni§ beö S^ol^anneS, ba§ ber Spater bur(^ baö SSort ade 3)inge gef(Raffen l^abe, in

ber 2^^at liegt. (93?an '^alte nur mit jener Seigre be§ Serint^ bie ©teilen Qoi). 1, 3

unb 14 unb 33-34 unb 49; ^ap. 3, 13 unb 14; 5, 23 unb 26; 6, 51 unb 62; 8,

58; 13, 23 ff. 17, 1—2 unb 16 unb 19; 18, 6 unb 11 unb 37 aufmerffam ^ufam*

men!) 2)a man fid) nun f^toerlid} ju ber S3e!^auptung n)ivb entfc^Iiej^en tDoflen, baf?

3^ol^anneS, luetc^er mit Seriutl)^ 3trle()re notorifcfe ,^u ]fäm).^fen ge^vtbt Ijat, unb nctorif(^

bie -Sbentität Sefu unb beS @ol)ne§ ©otteS unb bie 5teif(i)Werbung

S^rifti (1 5o^. 4, 2—3.; 5, 5.) für ben (Sdftein ber djriftUc^en l'eljre unb für bie

SD?ar!fd)eibe jttjifdjen (5t)viftent^um unb Slntic^riftent^um erflärt ^at — ba§ biefer -So*

IjanneS alle jene 3lu§f|3rü(^e (Sf^rifti niebergefd)rieben liabt cl^ne ba§ 33ett)ußtfet)n,

lüeldfc lüiberlegenbe ^raft gegen bie cerinttjifc^e ©nofiS in benfelben liege,

fo tt)irb nii^tö anbereö übrig bleiben alä jujugeben, baf^ Oo'^anneg mit S3en)ußtfei)n

jene Sl'uSfprüdje gefeirieben )^cili. !Dann l)at er fie aber aud) mit 2Bilten gefdjrieben;

benn von ba it)ei§, toeli^en (Sffeft fein 2:i)un l)abe, unb baffelbe t^ut, ber tüill ober

beabfid^tigt eben biefen (äffeft. ©o tuar e§ alfo alTerbingö unb bornel)mli6 baä 2luf*

treten ber cerint^if(^en ©nofiä, vodd^ ben 2l|3oftel erfennen lic§, ba§ fe^t bie ©tunbe

getommen fet), jenen iljm etgentl)ümtid)en (S'd'iaig i^on (Srinnerungen auS xyefu ?eben ber

!eimenben £'üge al3 ein 3euäni§ 3" i^}^'^*-' Sefämpfung Öffentlid) entgegen^uftellen.

Ober mit anberen SBorten: ba§ jcl^^t bie <Stunbe ge!ommen, lüo er feine ganje eigen*

tpmlid^e Begabung foHte frud)tbar lüerben laffen in eigentl^umlid)em 53

e

ruf unb
3Bir!en, frud)tbar nid)t bieg jum §eile beS tlugenblid^, fonbern jur (Einfügung beS

legten ©c^lugfteinä apoftoltfd)er SÖirffamfeit, jur 55olIenbung ber gottlidien

norma credendorum für alle folgenbe Reiten ber d)rifttic^en ^irc^e.

9?td)t eine bi^parate 33iel'^eit auöeinanber faüenber (Sinjel,^n3e(fe toar e8 ba'^er, ttjenn

Sol^anneiS mit feinem Süangelium fo ber ebionifirenben, tt)ie ber gnoftifdien ©runblrnr^el

aller ^ärefie mit feinem Beugntji entgegentrat, unb jugteid) äugerlic^ unb innerlid) bie

©l)no|3tifer ergänzte, fonbern e§ nsar ein ein^eitlit^e^ SJiotib, toelc^eS -^o^anneS

jur 9?ieberf(^reibung feinet (SoangeliumS betcog (nämti(^ ,^ur (Sr!enntni§, baß er aUeS ba8=

fenige in fid) bereits trage, lüaS ^"^ 33e!ämpfung ber ©runbiüurjel aller .^ärefte gehöre,

tam bie Sinfidjt, baß eS jc^t nctl)t»enbig fei), mit jener ^ülle ^erüor^utreten) unb e6

tüar ein einVitlic^eS 9Jüttel, tüoburc^ jene perfd)iebenen Sebürfniffe, tüie fie bamalS

fid) auftraten, i>on felbft alle mit einanber befriebigt lourben. 25ar baS an fid) berech-

tigte (Streben nad^ ©nofiS einmal — bon Iranfer Seite l^er — getcecft, fo bnrfte baä=^

felbe ni(^t ignorirt noc^ ^lum^) prüdgeroiefen
, fonbern mußte befriebigt, aber auf bie

ri(^tige Slrt befriebigt »erben; eS mußte gezeigt icerben, tüie nid)t in ber eitlen 2Biffen8=

gier unb t'om ©tauben abgeli3öten pl)itofcp^ifd)en ©rübelei, fonbern umgeM)rt gerabc

im ©tauben bie toal^re yvwaig rcurjle unb bem S?inbe§glauben bie n^al^ren 2;iefen

feiiger (Srfenntniß unb feiigen SinblidS in bie tiefften ©e^eimniffe fic^ erfd)ließen (unb

barum betont Oc^anncS fo oft ben ©tauben, unb ujitt »jum ©tauben, baß OefuS
fet) ber S^rift, ber ®ol)n ©otteö" -3ol). 20, 31. feine Sefer fütiren). 2)aS 9Kate=

rial, welches -SobanneS ,^u biefem ^xotdt berarbeitete, xüüx fein folc^eS, tüelc^eö er toiH-

turlid^ erft sufammenjufudjen gel)abt ^ätte; er felbft mar feiner urfvrünglid)en 58ega*

bung nad) fc^on barauf angelegt, baß bereits bei -Sefu Sebjeiten auf (Srben in

il^m bornetjmlic^ baSjenige gehaftet '^atte, toaS jeljt jum B^ugniß tßiber bie SSurjeln

aller ^ärefie biente. SBeil So^anneS feiner ^erfon nac^ bie anbern jünger ergänzte,

barum l^at ganj bon felbft auc^ feine ©d^rift bie ©d^riften ber ©ijnoptifer ergän,^t.
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53or allem hmerltcf). ®en ^e^rfä^en ber $*ügenfpecuIatton, föetc^e ben -3e[u§ unb bett

(S^riftuö auSeinattber tt§, l^atte er jene 2lu§f^rüc()e unb 8?eben 5efu ^^rifti über feine

etoigc Sin'^eit mit bem Sßater unb feine ^^viäejiftenj beim 25ater unb über bie 55er!läs

rung be§ S3ater8 in feinem Seiben, bie 2)a'^ingabe beS §tmmel§brobe3 in ben Zoii,

entgegenjuftellen. üDem tobten ©treben nac^ @nofi3 obne Heiligung l^atte er bie 3?eben

beS §errn über ba§ mt)ftif(^e Seben be8 ^aupteS in ben ©liebem (Qd\). 6; 15 u. a.)

entgegen^ufteHen. jDvI^ I)iebei bie (St)no^tifer aucb äu^erlic^ ei^3än;^t lüurben, machte

fic^ iüieberum bon felbft, ba bie Whl^x^aljl jener Uneben auf geftreifen, ju 3erufalem ge=

fprcc^en lüorben toaren. Unb fo (ag e8 iljm enbüc^ na^e genug, feine (Schrift fc ein=

jurtc^ten, baß au^ noc^ ber (ebenfalls auf Srgänjung geri(^tete) S^cbenjtüecf einer

c^ronotogifc^en 2)arftellung erreicht n3arb.

®er entfcl)eibenbfte SBemeiS für biefe (im guten (Sinn) ^sragmatifc^e unb ^lan*

mäßige (unb bei ber (Sinl^eit be§ ßttjedä eine S5iell)eit ber 9?ücffiepten julaffenbe) ^J?a«

tur be§ (SbangeliumS liegt, tt)ie gefagt, in ben 2Bcrten -^of?. 20, 31., too ber (Süangelift

felbft feinen ^)x>^ä offen angibt, nämlid) nic^t (icie Suttjarbt wxü) "baß i!^r glau*

bet,// fonbern: "baß i^r glaubet, baß -SefuS fei^ ber S^rift, ber (So^n ©ot-

te§," toeldjeS bie ftarfte unb fdjärffte Slntitljefe gegen (^erint'g ift, n3etd)e fti^ nur ben*

fen läßt.

(Sin weiterer 33eleg bafür liegt aber aud) im erften Briefe So'^anniS. ©ic

burcbgreifenbe 33ern3anbtfc^aft biefeS SriefeS mit bem (Sßangelium in ©^rad^e, ©tt)l, Sion,

33egriffen unb 9febenSarten ift allgemein anerfannt unb jugeftanben*) ; ba.^u fommt aber

no(^ bie ujettere merfroürbige (Srfd)einung, baß Qcl^anneS in feinem erften 33riefe, nament-

lich £a^. 2, 12— 14. in fec^gmaliger Sieberl^clung bon bem ^xotäe fprid^t, ju toet-

c^em er fd^reibe unb gefd)rieben Ijabe — beüor et nod) ettuaS ©ubftantieKeS ge=>

f(i^rieben l^atl SDenn ^a'p. 1, 1 ff. finbet fid) nur eine 2ln!ünbigung, baß er ba§,

roaS er geprt, mit klugen gef(^aut, mit §änben betaftet i)abi, ba§, icaS ben Xoyog rtjg

i^coijg betreffe, toerfünbigen, unb biefeS (ben 53rief) fd)reiben tüolle, bamlt bie ^^i^eube ber

Sefer boUfommen fet). 9^ad^ einer n3irfUd}en 3?er!ünbigung beffen, waS er gefc^aut

unb betaftet !^atte, fie^t man ftd> aber im S3riefe bergeblid) um. ©ofort 2J. 4

gibt er al8 ^nljalt feiner inayyeh'a bieö an, "baß @ott ?ic^t ift," unb fnu|3ft baran

prattifc^e Folgerungen. S)ann beginnt al^balb im jn)eiten Kapitel fene üsieber'^olte 2(u§=

einanberfe^ung beS 3 lue de 8 warum er fc^reibe unb gefc^rieben Ijahi. %a\t unwiH^

fürlid) fie'^t man ficb ju ber 2lnnal)me gebrängt, baß bie§ »©djreiben unb gefc^rieben=

l^aben," woi^on er im Briefe at§ toon einem objeftit» il;m üor 2Iugen fteljenben rebet, nid)t

ber S3rief felbft, fonbern eine fetbftänbig neben bemfelben ftefjenbe (Schrift fei), b. \), mit

aiibern SBorten, baß ber ©rief ein SSegleitfc^reiben jum (güangeüum ge=

toefen. ©enn in biefem l^at er ja in ber 5;^at bertunbigt, waS er gefe'^en unb mit

Singen gefd)aut unb mit Rauben betaftet l)atte; alleS i^erfünbigt, waS ju Derfünbigen toar

Don jenem äöorte, baö fein 2Bort tobter jTbeorie unb ©^ecutation, fonbern baö Offen*

barungSwort ®ctttS beS lebenbigen unb lid^ten an bie fünbige 9J?enfd^^eit — unb barum

ein SBort beS SebenS — Seben fc^affenb unb toedenb unb felber ein lebenbtgeS perfön*

lic^eö äßort war. ®aß fid) biefe toon §ug (S^eil IL ©. 251) Sauge unb mir ber*

tretene 2lnfi(^t nicbt jwingenb beweifen laffe, mag zugegeben werben, allein nod^ weniger

läßt fid) ein ftringenter ©egenbeweiö führen. 1)zt ganje ©rief wirb erft red^t lebenbig

unb terftänblicb, wenn er ©egleitfd^reiben jum (Süangelium war. 9}?ag er nun aber 33e=

gleitf(^reiben ju bem (Süangelium gewefen fet)n (weld^eS na(^ jl'^eop'bl)laft unb allen

mo§!ow. codd. ju ^atmoö, nad) mehreren ©d^olien 32 -öa^re nad) (il)rifti STob, alfo

95 aer. Dion., tüa§ wieber nac^ ^atmo8 fü'^rt, geft^rieben, nad^ bem anonl)men Slutor

ber bem Slt^anafiuS beigebrudten (S^nopfe, fowie nad) 3)orot^eu8 Don 3:i)ruS in ^at=

mo8 gef(^rieben, unb in (Sp^efuö burd) @aju8 ebirt worben ift, womit fic^ alöbann bie

*) %I. Svebner'« ©nr. @. 223 ff. unb meine Ärit. ber eto. ©efc^. 2(uf(. 2. @. 836 f.
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9?ac[)rid)t bei S^renäuÖ 3, 1,; (Sufefc. 5, 8,, ^hodwrjq sScoy.e ro evayysXiou, iv^EfftOM

Tfjg "Aoi'ag öiargißcov, tt)o!^t bereinigen läßt), ober mag ber 35rief in feiner näljeven

35erfnü))fung mit bem ©oangeUum geftanben l^aben: fo inel ge!^t mit (Sid)erl)eit au3

1 3^0]^. 4, 2 f.
Ijerüor, ba§ ber 2l)3ofteI gegen folci^e ju fämpfen i)atte, tvelAe

leugneten, baß S'efuö ber Stirift fet). llnb um ju bem ©lauben ^u führen, Cci§

3eju§ ber S^rijl fei), tjat er fein (Soangeüum gefc^rieben ((So. Oo!). 20, 31.).

Sßilbet baS (Soangelium 3^ol)anni§ fammt bem erften 33riefe ben einen ^auptt^eil

bei literarifc^en 9iac^laffeg beS SIpoftelS, fo fte^t al8 ber anbere ^aupttl^eil bie ^21 pc*

faltjpfe ba. ©ie oert)ätt fic^ jum (Soangelium 5o^anni§ gerabe fo, loie bie Ipoftel*

gefc^ic^te jum (Soangelium i^ucä*).

(5o ftettt fid), pofitio unb tl)etif(^ betr ad)tet, baS Men, SBirfen unb bie fd^rift*

flenerif(^e S^'^ättgfeit beö 2Ipoftetä 3ol^anne8 als (Sine, in fic^ gefc^toffene, organifc^e, !^armo-=

nifd)e ©tnl^eit bar. (SS liegt in biefer (Scngruenj unb §ax'monie einSBeroeiöfcer(Soibenä

für bie Slec^t^eit ber bisher genannten bret |ol)anneifd)en ipauptfi^riften, n)eld)er mächtiger

unb über^^eugenber ift, olS analt)tifc^-frittfc^e SöenjeiSfül^rungen nur je fet)n fönnen. Iber

auc^ an äußeren Setueifen für baä ^Uter unb bie ?Iec^t^eit biefer @d)rtf«

ten fe^tt e§ fo loenig, baß oielme^r fein S3ud) beä gefammtcn 3Iltert^umä fo gewaltig

bezeugt ift, hjie biefe brei ©c^iiften. SöaS oor SlHem bie lpofatt)pfe betrifft, fo tt)irb

baoon in bem biefem 53uc^e gen3ibmeten SIrtifel bie 9?ebe fel)n.

(Sntfd^eibenb finb bie ^eugniffe für bie 3lec^ti^eit beö ©oangeliumö unb
beg erften 'Briefes. 3)a fid) ber 35erfaffer at§ einen Slugenjeugen be§ Seben§ 3efu

6e,^eid^net (1, 14. ogt. 1 -3o^. 1, 1.), fo bliebe ^ier o^nel^in nur bie 2Ba^( ^^mifdjen

3Iec^t'^eit unb gefUffentUd^em, beloußtem Söetrug. ^J?immt man baju, baß ber 2(utor e8

überall abfid)tUd) ju oermeiben fd;etnt, bie ©Ö'^ne ßebebäi p nennen (1, .35. unb 42;

13, 23; 18, 15; 19, 26; 20, 2.), baß er ficfo conftant be,^eid^net al8 f^ben jünger, n^el»

cfien ber §err lieb l^attc (benn baß er bamit einen ber brei beoor^^ugten jünger meint,

gel^t aus ^oli. 13, 23; 19, 26., baß er ni{^t ben '!|3etruS, fonbern einen ber ^ebebäiben

meint, au§ Sol). 20, 2., baß ber eine ßß'^ebätbe, tt)eld)er baS (So. berfaßt ^ätte, nid}t

3fafobuS fei)n fann, auS 5lpg. 12, 2. Ijeroor) — baß er, mä^renb er bie beiben OubaS

ftets forgfältig unterfdjeibet (12, 4; 13, 26; 14, 22.), aud) bem SbomaS ftetS feinen

S3einamett gibt (11, 16; 20, 24; 21, 2.), bagegen ^o^anneS ben Säufer ftetS nur 7w-
ävvrjq nennt — fo erflärt fic^ bieS MeS ((Sr ebner @, 210) barauS, baß ber Slpoftel

Oo^nneS felbft ber ©c^reibenbe nsar,

2ln biefe eigene, inbirefte 3luSfage beS (SüangeliumS fdjlteßt fid^ nun eine ftarfe,

unburc^brodjene ^ette bon äußeren ^eugniffen, (33gL meine ^rit. ber eo. ®t\&i. §. 139.)

©(^on'tn ber ^di, too eS noc^ ni(^t ©emo^n^eit tt)ar, bie neuteftamentlic^en @d)riften

mit Slngabe il^reS SitelS unb i^rer Slutoren ju citiren, finben toir eine 9)Jaffe ber un==

oerfennbarften S^eminiScenjen auö unb SlnHänge an So^anneS. Sßenn ^gnatiuö
(^^ilab. 7.) bom "(Seifte @otteS'' ganj abrupt fagt: oldtv ydg nöd-ev sQx^rai y.al

nov vndyei, fo l^at bieg nur alS Se^ie^ung auf baS doi}. 3, 8. bom Sßinb als einem

33itb beS !^eil. ©eifteS gefagte einen (Sinn, Sn ebenfo abrupter SBeife, ebenfo fic^tlid^er

SJüdbejie^ung auf 23ilber unb SluSfprüc^e beS ©bangeliumS -3'ol)anniS, bie er als ben

liefern bcfannte unb geläufige borauSfe^t, nennt er anbetioärtS Ci^^ilab. 9, diöm, 7.)

(S^riflum »bte Z^üt beS 33aterS," baS »fSBrob bom §immel." '^ol^farp (^^il. 7.)

citirt gerabeju unb toörtlid) bie (Stelle 1 3o^. 4, 2 f. -^uftinuSäRart^r boHenbS

ift gauj^ bon joljanneifc^^en ©ebanfen, ^Begriffen unb ^2lnfc!^auungen burc^brungen; er be=

5ei(^net (S^riftum als baS ^wv vöcoq, als ben Xoyog tov &tov , als ben fiovoyfv/jg^

er rebet bon feinem aaQuonoirjd-fjvui , bon ber SBiebergeburt (ogl. Otto, de Justini

*) Sie SlpoM^pfe beg ^o^annes fott in einem befonbern Irtifet, Offenbarung ^ü--

^anni§, be^nnbelt tt^ev^en. ?lnm. b. 9icb.
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martyris scriptis et doctrina , Jena 1841) unb fce^tel^t fic^ !^in unb lüieber auf einjelnc

befttmmte ©teilen beö @oangetium§ (namentüd) auf So^. 14, 2—3.) jurütf.

ä)Zarcion§ 'ißolemif gegen ba§ (Ii'^angelium 3cf)anntö (Tert. adv. Marc. 6,3.) be=

weist, bo§ fcamalS baffetbe bcn ben ^af^olifern als ää^t unb fanontfd} anerfannt loar.

33atentinu8 nsagte uic^t meljr, biefe ?Ied)t!^eit in ä^eifel ju jief)en, fonbern fuc^te

burc^ aHegorifi^e SluSlegung fein gnofttfc^eS «Stiftern anS bem Evangelium Oo'^anniö

IjerauSjubeutetn (Tert. de praescr. haer. 38; Iren. 3, 11, 7) unb fein ©d)ü(er §era=

fteon ^at fogar in biefem Sinne einen (Sommentar über baS (Süangelium gefd^rieben,

bon toddj^m Origeneö unS ja'^Iveid)e Fragmente aufbet^alten '^at (fietje Iren. opp. ed.

Massuet. Paris 1710, tom. I. pag. 362—376). 5:^eobotu8 citirt bie ©tetten Qo^. 1,

9; 6, 51; 8, 56 u. a. ^tolemäuö (ad Floram) bie ©teile Qo^. 1, 3. 2)aß bie

SJJontaniften ba§ (goangelium Qol). aU apcftolifc^e ©i^rift anerfannten, ergibt fic^

barauä, ba§ S^atian nid)t allein bie ©teilen -öo!^. 1, 3 u. 5. toörtlid) citirt, fonbern

aud) bie t)ier fird)Iid) red:t3irten goangeüen in eine (Si^angelien'^avmonie (3)iateffaron)

toetarbeitet !^at ((Sufeb. 4, 29; Epiph. haer. 46), ttjeld^e (nac^ bem 3eugni§ beS ^Barfa*

libi, ber biefelbe in ft)rifc^er Iteberfe^ung Dor fid} l^atte) mit ber ©teile Qo\). 1, 1 ff.

anfing. Sbenfc Ijat aud) jTIjecpIjilu^ "oon 2Intiod)ien (um 169) einen Kommentar über

bie üier fancnifc^en Ebangelien geft^vieben, ben .^ieronbrnuS (cp. 53, vir. ill. 25) felbft

gelefen ^at.

2lu(^ ber §eibe (5elfu§ bat bier Süangelien gefannt, unb (II, 59) bie SSorjeigung

ber y'JägelmaljIe -öefu, bie nur öon -So^nneS berichtet tüirb, ertüätjnt.

-Sener j^t^eop^iluS citirt (ad Autol. 2, 22.) bag Süangelium So^annig auc^ bereite

mit 92ennung beg 'iRamenS. 3ln i^n fc^Itej^t fid^ bann 3^renäu§ (3, 1.), toelc^er nid)t

allein auS ber S^rabition be§ '!|3olt)!ar^u3 bie 3ted)t^eit be§ (äüangetiumS bezeugt, fonbern

baffelbe aud) ganje ©eiten^weife citirt.

®aran reiben fid) nun nod) brei anbere SBemeifc. Srftlic^ baS ^sw^ni^ ^eS §ip*

poIt)t in bem, auf bem 33erg SltljoS aufgefunbenen, bon WiUtv ebirten, bon SBunfen

fritifc^ unterfuc^ten , bon i'^m, ©iefeler u. a, al8 ^i)3poIl)tifd) anerfannten Sßuc^e nfgi

naacov algsoicov*}. 3*^£it£"^ ^^^ berüljmte Fragment beS Sipolina tiu§, iborin er

gegen bie Ouartobecimaner fagt: y.al Xsyovatv, ort rij id' t6 ngoßarov (.lerd röjv

/LiaS^tjTiov scpuyfv 6 y.vgiog, ttJ ds /.leydXi] ij^isga tcov d^vf,i(jüv avTog snad'iv, yal

dirjyovvxai UlaT&aTov ovtoj Xsyeiv fJ$ vfvoijyMGiv • od-fv dovjiirpcovog n vo^uco rj

vorjGig avTiov , y.ul gaffiu^eiv öoy.iX yar avrovg t« ivayy eXiu. Sie (Sban=

getien, meiere mit einanber ju ftreiten, einanber r^n wiberfprec^en fi^einen, fönnen nur bie

©i)noptifer einerfeitS unb 3oI)anne§ anbrerfeitS fe^n. (Sin 53ett3ei€, ba§ in ber jnjeiten

§älfte beS jttjeiten -öa^r^unbertS baö (Sbangetium -So^nniä eine in ber ganjen d^rift=

lid^en ^irc^e berbreitete, alö äc^t unb !anonifd) recijjirte ©d^rift tcar. ©ritt eng enb-

lidl ^at fc^on ^apiag (@ufeb. 3, 39.) ben erften 53rief 3^o^anni8, ber ja unbe^tbeifelbar

gleid^en Urfprungö mit bem ßbangelium ift, bereits gefannt unb citirt (ys/QfjTai J' 6

avTog i-iaorvQiag dno rfjg ngoregug ^Itoavvov inigoXtfg).

!Die ©efammtlieit biefer S^atfadjen, tbeld^e nic^t bIo§ in i^rer ^^ereln^^elung unb

9}?enge, fonbern aud) in ilirer ©efamnttl^eit getoürbigt fetjn tbollen, lä^t fic^ unter ber SBor-^

auöfe^ung, ba^ baS ©bangelium Oo^anniS erjl nad) öo'^anneS Sobe, im jtbeiten Oaljr*

t)unbert, bon einem SBetrüger, berfaßt irorben ibäre, fd)Iec^terbing8 nic^t erflären. S3ereitS

fünf bis fed^S ^a^rje^nte nad) bem Sobe beS SlpoftelS finben tbir bieS (gbangeltum als

anerfannten, treuem, Ijodjgel^altenen ©emeinbefi^ ber fotoeit über ben orbis berftreuten

SI)vlftenl)eit, unb 9?iemanb fteljt mit grogever Energie für bie §eiligfeit unb apoftolifc^e

Slutorität ber jo'^anneifc^en ©d)riften ein, als ber SfreiS, tbeld^er um ben 2l<3oftel ^er

unb unter ben 3?ad^ibirfungen feines EinfluffeS fid) gebilbet f)atte, unb auS loelc^em bie

^J^amen ^ol^farpuS unb SrenäuS l^erborragen.

') ^n^tefonbeve ^nä) V. itnb VI., womit «ucfi X. ^ap. 32 ff. 3U bevgleie^en ift.
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dxft [e^r [pät unb f(^üd)tern l^at ba^er bie ccrrcflbe ^ritif in ber ^i\t bet^ 9?atic^

naüSmuÖ [ic^ an bie Jol^anneifc^en Schriften gesagt. Qm Sltlgemeineu begegnet un§ bie

feltfame Srfc^einung, ba§ in ber frühem ^eriobe ber S^eifs'^ M it" allgemeinen itieit

nte^r gegen bie 3l|)ofall)pfe al$ gegen baö (gi>angelium rid^tete*), toäl)renb bie ^Tübinger-

©c^ule umgefe'^rt üon ber aU äd^t angenommenen 2(|)ofaIl)^3fe au§ il^re Singriffe gegen

baS (Süangelium riAtete. 33eibe8 gefd^a^ unter ber 33orau§fe^ung, ba§ bie SlpoJalijpfe an

©^rac^e unb ®eift fo grunbüerfd)ieben Don bem ©öangelium (unb erften Briefe) felj, ba§

beibe unmijglic^ ben gleichen S3erfaffer l^aben fönnten.

2ßie jebod) ber @eift beS ^lutorS in beiben ©d^riften ber gteid)e ift, iüie unter

allen neuteftamentlid^en Slutoren ber (Soangelift Oo^anneö allein bie innere 33efäljigung

i^atte, eine fotc^e Offenbarung ^u empfangen, tt3ie biefe Offenbarung auf'^ 5nnerlid)fte

bem (Süangelium unb Briefe ix>efen§i>ern3anbt ift, ba§ ift oben bereits pofitio gezeigt n)or^

ben; ebenfo ba§ ber 2Iu§f)3ruc^ be§ ^ott)!rate§ üon bem ntralov nidjt (mie ?üdc

tootite) auf ben ^reöbt)ter -SotjanneS fü^rt, fonbein geiabe bie ^bentität beS ?Ipoftel§

mit bem Stpofalljptifer bezeugt. üßaS aber bie (fdjon bon Dion. Alex, bemerlte) fpracl)*

tid)e 35erfc^ieben^eit betrifft, fo \i<At id) gegen |)il^ig, ber bie SIpofah)pfe bem (St)ange=

liften Sc^anneä 9}Jar!u§ junjeifen hJcHte**), ben ^en)eig geführt***), ba§ ber größte

üt^eil jener auffaHenberen .^ebraiSmen, tDeldje ber 2)[po!altj|)fe unb bem (Sbangelium 9}iarci

gemeinfam finb, fidj auc^ im S'bangelium So^anniS h)ieberfinben; ferner, baß ber flei^

nere 9?eft berfelben, n^elc^er im (güangetium ^ol)anni§ fid) nid)t roiberfinbet, barin feine

Srflärung finbet, baß ber ^ilutor in ber 3]l))ofalt)pfe ganj im @etft unb in ber ?'{rt ber

altteftamentlic^en $rcpl^etenf!prad)e unb ba^er ^ebraifirenber, oS.% eä im getoö^nlidien

Seben feine ©emol^nlbeit nsar^ gefdjrieben l^at; lüv^enb er r)ingegen im (Sbangelium unb

erften Briefe fidj fid)tlid^ SÜRül^e gibt, fo gut griec^ifd) (für feine ejji^efinifdjen Sefer) ju

fd^reiben, als er ti nur immer im ©tanbe tüar; (ba^er er t|ier ^utceilen gutgried^ifd^e

Sonftructionen anfängt, bann aber unroiHfurlic^ trtieber ^\\% benfelben l^erauSfäüt) fo baß

man fagen fann, er \i^\it in ber 2Ipo!all)pfe Ijebraifirenber, im ©üangelium weniger liebrai^

firenb gefc^rteben, als er im getcöl^nlic^en lieben ju f|3red^en gemol^nt icar. ©a^u fömmt,

baß baS Soangelium S'oljanniS au(^ noc^ in anberen ftt)liftifd^en @igentpmlid}feiten,

9^ebenSarten unb ^Begriffen mit ber 2l|3ofalt)pfe ;^ufammentrifft, fiep bagegen bon 5D?arfu§

entfernt. — 3)aß bie 3lpofall)pfe beftimmte ^erfonen (luie S^riftum, anbrerfeitö ben

©atan) mit 33itbern bejeid^net, \)oX feinen natürlidien unb ^ureic^enben @runb bar in,

baß in i^r 33ifionen erjä^tt njerben, unb fü^rt auf feine SSerfd^ieben^eit beS SSerfaffeiS.

SDaß ber (fälfd^Udli fogenannte) "?e!^rbegriff" ber 2I|3o!ati)pfe bem beS ©oangeliumS in

feinem fünfte triberfpred^e, l^abe ic^ (trit. b. eö. ®efc^. <S. 861 ff.) ebenfaüS bar*

get!^an.

3ft biefe S3orfragc, b. l;. näljer bie üoüe unb unbebingte SJJöglid^feit ber -Sben^

tität beS (grften mit bem 31[pofatt)ptifer feftgefteüt, fo bienen fic^ bie mäd^tigen geft^ii^t*

lid^en Beugniffe für bie Sled^t^eit beiber ©d^riften gegenfeitig nur um fo mel)r jur ©tü^e.

2lber felbft o'^ne bie§ reid^en bie Beugniffe für baS (Sbangelium allein auS, beffeu

Sllter unb Sted^t^eit feftsuftetten , unb in ber 2;^at ift baffelbe bisher au§ allen fritifdjen

kämpfen ftetS fiegreid^ hervorgegangen. ®ie Singriffe Don (Sbanfon (dissonance of

the four generally received Evangelists 1792), Leiermann (tl^eot. S3eitr. 1795),

(Sd^mibt (53ibt. für ^rit. u. (gjregefe 11, 1.) lüurben burd^ ^rieftlet) (lettres to a

young man), ©impf Ott (an essay on the authenticity etc. 1793), ©torr unb ©üß=

*) S)e SBette, (Srebnev, ?üde unb (gwatb Be'^aupteten , "iaSi, bie 2tpofai(t)pfc nic^t toon bem

3>ei-faffer bes (ättangeUum« Ijerrütjren tonne ; 33feef unb Srebner fc^tiefcen fie bem ^resi6t)tev

3ot)anne3 ju.

**) §i^ig über ^of). m.oxiw.% unb feine Schriften 1843.

***) (Sbvavb, 'i)(x% @t>. ^0^. x:nb bie neufte §i^potI)efe ü6ev feine (Sntftefmng, '^i\xv&i 1845,

®. 141-187. tvit, ber ci^. @efd;. %\\\\. 2. @. 867-870,
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ünb — ber gemeinere Angriff beS friüoten 2ßunfiebler ^ogel (ber (Süft. 3o^. bor bem

jüngften @erid)t 1801) burd) ©üßünb unb ©cl}tecfer, bie Singriffe bon §orft, SIu^

btuö unb 5ßallenftebt burd^ ©ü^tinb, 9r6lbecEe, Segfc^eiber, (Sic^^orn u. a.

fiegrei(^ jurücfgetüiefen. Sretfc^neiber l)at feine B^^sifel (probabilia de ev. et epist.

Joannis apostoli indole et origine Lips. 1820) auf bte (Entgegnungen bon (Stein,

Ufteri, §emfen, Srome unb 9^ett6erg felbft (in 3:jfc^irner'8 ^rebigermag. IT, 2.

<B. 154 f.) juvücfgenommen, 9k^bem fcbann in neuerer ßeit 2Bet§e unb ©s^iüeijer

f^att ber 2lutl)entie bIo§ bie S'ntegrität be8 ©üangeliumö ^'oi^anni^ angegriffen l^atten,

traten l'ü^elberger (bie firc^nid)e Srabiticn über ben SKpcftel öo^annis unb feine

©djriften. ^tip^iQ 1840) unb ©d^roegler (über ben äyjontaniSmuS unb bie (^riftlic^e

Ä'ird)e beö 2. -^a^rt^unbertS. S:üb. 1841) fecunbitt bon SBaur unb Butler, luit i^rcn

Singriffen ^erbßr, freilid^ nur um ben banfenömert^en ^eroeiS ju tiefern, baß man, um
bie 3led^tl)ett beö @üangelium§ Oo^anniö erfolgreid^ beftreiten ju lönnen,

erft bie ganje 5^ir(^en= unb §iteraturgefd)i(^tc ber jnjei erften c^riftlic^en

Sal^rl^unberte über ben Raufen icerfen unb ba§ unterfte p oberft feieren

raüffe. 3)ie nähere ^Darlegung be§ n)abrl)aft romantif(^en .^t)botl;efengett)ebe8, auf njel-

c^em bie (Soniettur fic^ aufbaut, baß baö (§üangelium ^o^anneS im 2. -öal^r!^. bon einem

gefc^idten Betrüger jur iBerfö^nung ber bi^ ba^in feinbUd^ getrennten -Subenc^rijlen unb

^eibenc^riften fabricirt n^orben fe)^, get)ört ni(^t l^ie^er*).

®aß bie beiben tleinen SSriefe, ber jtoeite unb britte, nur in einzelnen Steilen ber

d^riftlic^en Ur!itd)e Slufnaljme in bie gotteSbienftUd^en Sefeberjeic^niffe (canones)

fanben, ift bei i^rem inbiüibueüen unb occafionalen Sntialte begreiflich, ©o fteüten fic

fid^, al8 man anfing, bie trabitionetten SSüc^err^er^^^eic^niffe ber einzelnen ßird)en ju ber=

gleichen, alS „ävTiXey6f.itva" IjerauS. 3)iefer Umftanb fpric^t burd|auS noc^ nid)t gegen

il^re Sled^t^eit. !3)a fid) aber aU Slutcr „6 ngeaßvriQog" nennt, unb ba e§ notorifd)

einen bom Slpoftel -öoljanneö unterfd)iebenen anberen -Seljanneö gegeben l^at, ber rec^t

eigentlich unter bem 9?amen 6 ngenßvTeQog befannt rcar C^ßapiaS bei (Suf. 3, 39.,

®ion^fiu§ bei (guf. 7, 25.), fo liegt bie 5?ermutl)ung na'^e, ba{3 jene beiben Briefe itjm

angehören, icie baS fc^on im l^Oi^en Slltertljum bie Slnfic^t 5Sieler toar. ((Sufeb. 3, 25:

xat 1^ 6vo/.iaCof.i8vi] öivvsQa ymI rgirrj ^Iwuvvov , (Ire rov fvuyytXiCov roy/dvov-

9ai, HTe nal hägov of^covvfiov ey.HV(o. 3)ie üon manchen bei^auptete ft^ttftifc^e 2le]^n=

Ii(^feit beiber ^Briefe mit bem erften Sriefe Sol^anniS entfd^eibet nid)t bagegen; benn fic

rebucirt \\i), bei Sid^te befe^en, auf bret Sitate (xm^ 1 Sol). (2 3^0^.5— 6. bgl. mit

1 3o^. 5, 3.; 2 3ol). 7. ügl. mit 1 3o^. 4, 1 ff.; 3 3o^. 11 bgt. mit 1 3o^. 3, 6.)

bie gan3 gleid^artig finb mit ben Zitaten au8 ben paulinifc^en ©riefen (2 3o^. 3 unb 8

unb 3 Ool>. 6 unb 7 unb 8 unb 15), unb biefe Zitate ober Slnfpielungen finb nur neue

S3elege für bie Slec^t^eit unb ba§ Sllter be8 erften 58riefeg. 3)aß ber Slpoftel 3o^an=

neä einen fold)en Söiberfpruc^ (nid)t ber \?e^re, fonbern ber Slutorität) erfa'^ren l)aben

follte, »ie biel 3 -5o^. 9. gefdjilbert n^irb, ift ebenfalls nic^t »a^rfc^einli{^ , toä^renb

bieg bem 'ißreSbl^ter 3o!^anne§ gegenüber nic^tö fo feljr Sluffallenbe§ l^at. -Smmerljin

em)3fief)lt ftd) ba^er bie Slnna^me alö bie ft)al)rf(^einlid}fte, baß 2 u. 3 3ol). bom 'j}3rel=

bl)ter -öo^anneö l)errül|ren.

2ßtc bann biefe beiben 33riefe ein uralteö Beuflttife \^'^ tic Sled^t^eit beS erften §Brte=

fe« fon)tc beö (SoangeltumS (bgl. 3 3ol^. 12. mit @o. 3o^. 19, 35.) entljalten, fo ent=

f)ätt bcr Sln^ang beS (gbangeliumS (3o^. 21) einen eben fold^en 93en3ei8. ÜDieS ^a=

^itet ift nad) 35. 24 fott)ic nad) bem ganzen (Stl}te unb ber SBel^anblung bon bem 2l:j3oftel

felbft berfaßt, ber e8 aber nid)t fogleid) aufangö feinem (Soangelium beifügte. @rft bann

als er aud) ber Offenbarung geiDürbigt hjorben, unb al8 l^ieburc^ Itar geworben,

wag ber §err gemeint mit jenem rätl^fel^aften 2öorte, «er fotle bleiben, biö baß Sr

fomme,'' (baß er nämlic^ im Oefic^te tommen unb i^m erfc^einen ujerbe, fo, baß -öol^an-

*) ^ä^eveö bcivübev finbet man in meiner ^x\t b. eiv @efct), 5(uf(. 2. <^. 16 ff.
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lieg nod) auf Stben lebenb Stirifti Sfommen jum ©ettd^t — Öffenb. 22, 20.—
mit propljettfd^em Sluge fc^aiien töerbe) erft bann tüurbe biefe fetbftänbige Slufjeic^nung

bem (Suanijettum bcigefuvjt, cl;ne ßweifel bcm '»^reSbljter Oo^anneö (i^qI. Qcl). 21, 24.

mit 3 3^0^. 12.) fc^werlic^ i^cm ^poftel felbft (mo bann ber ^ü\at^ -ml oUaf-uv otc

(xX)]d-tjg e^iv I] uaQTVQia uvrov getüifj ni(^t nad)trägli(^ ncc^ beigefügt tüovben töäre),

SDer ^injufügenbe bezeugte bie 2{utorfd)aft beö -So^anneS, unb ba ba§ 21. ^ap. in fei=

ner ^anbfc^rift fel)lt, fo miijj jene ipinpfügung gan^ fitrje ßcit ixad) ber 3tbfaffung be3

(Soangeliumö, unb iebciifaü^ früher gefd^el^en fei)u, aU baffelbe in njeiteren Greifen (außer^

^alb Sp^efuS) Verbreitung fanb. ^ Dr. (Sbrarb.

.^ol^attu \>0tt ^t\}iia (Juan de Avila), ber 2lpoftel ?lnba(uftenö im 16. -^a^rljun^^

bert, luurbe ju Sllmoboüac bet (Sampo, einer fleinen ®tabt im (ärjbiSttjum Solebo um
1500 geboren, unb üon feiner frommen 9J?utter, bie iljn nad) langer llnfruc^tbarfeit al8

eine ©ebetöerl^örung empfing, bem 3)ienfte beS §errn gemei'^t. 2lfö Ouan 14 -Sa'^re

alt toar, fanbte il)n fein 3>ater auf bie Unil^erfität «Salamanca, bamit er bie dttä^ti

ftubire. üDa aber ber ©cl}n biefem ©tubium feinen @efd)marf abgewinnen fonnte, fe!^rte

er balb nad) .'paufe jurüd unb htad^tt bafelbft brei ^a^re in ftrengen afcetifdjen Hebungen

ju. (Sin burd)reifenber gran;,i^faner ^ab ben (Sttern ben 9^at!^, ben fjoffnungSüolIen

(5ot)n jum ©tubium ber 'i|3I)i(ofop^ie unb 2:t)eologie nac^ Plicata be §enareg abjufenben.

®er 9?atl^ töurbe befolgt unb 3uan Ijatte jum Se^rer ber '!)3^itofop'^ie Domingo be ®otc,

ber feinen (Sd)ü(er boi.^ug^iüeife liebte. (Sbe 3uan feine ©tubien boflenbet f)atte, ftarben

feine (Sltern unb fo bad)te 3uan nad) empfangener 2Seil)e juerft baran, nad) ^nbien al8

iÜiiffionär auö^umanbern: aber ber (Sr^bifd)of Don ©eüitia ert)ielt i^n feinem 3Saterlanbe,

unb »on nun an trat ^uan als feuriger, berebter '!|3rebiger in ber ganzen "ißrobinj auf.

5n i^olge be§ großen ßulaufiS, n)eld)en feine ^rebigten, bie getoöbntic^ jiuei ©tunben

lang bauerten, fanben, n3arb ber 9Jeib gegen i^n gefd)äftig, unb er njarb bei ber Snqui*

fition üerflagt, ba§ er in feinen öffentlichen S3orträgen bie ©efabren be§ 9^eid^tbumS in

ju grellen t^^^-^^n fd)ilbern unb ben 9?eic^en bie 'ißforte beg ^immelg üerfc^lie^e. Wit

freubigem ©ottioertrauen l^airte er im Iferfer auä , bis feine Unfd)ulb erfannt unb er

freigetaffen ö)urbe. y?ad)bem er neun -öa'pre long als apoftolifc^er ^rebiger 5lnbalufien

burd^jogen l^atte, prebigte er aud) in (Sorboüa, ©ranaba, ^ae^a, SDJontiüa u. f. yd. ©eine

^rebigten waren überaus bilberreid) unb jumeift ber SSerberrlid^ung ber Jungfrau ?0?aria ge*

wibmet. äRaria ift il)m bie 9}?orgenrötl)e, bie 3D'?ittlerin jiüifd^en bem ©unfel ber 9?ac^t

unb bem iHd)t ber ©onne; ber äJionb, benn löie biefer unter ben SBanbelfternen unS am
näc^ften ift, fo ift StJiaria unS ^ur wa'^ren 5IRutter geworben; bie «Sonne, benn fie ifl

feneS fonnenbetteibete 2Beib, welches ber ^l. -^o^anneS gefe^en. SouiS be ?Dfunnoj be*

merft über feine '^rebigten: »oft mochte man glauben, feine ^omitien fel)en eine lieber*

fe^ung irgenb eineS l^omiletifd)en äßerfS ber älteften S^irc^euüäter : fo al^nlici^ ift feine

Slnfd^auungSWeife, (Sprache unb 3)arftellung jener ber ^ird)enlel)rer." 2Bir befi^en öon

i^m Sermones del santissirao sacraraento (2 Sbe.), de la incarnacion del Hijo de Dios,

del espiritu santo, las festividades de la santissima virgen Maria. Qn ^^olge beS l^ot)en

ü^ufeS feiner @elel)rfamfeit unb Serebtfamfeit bot il^m ber (grjbifc^of ©aSpar be 2lc>aloS

bie SBürbe eineS ^anonüuS in ©ranaba an; ^^ilipp II. wollte il)n jum 33ifd)Df oon

©egobia unb hierauf jum (Srjbifi^of üon ©ranaba ergeben; ja, ^abft '5j3aul III. gebac^te

i^n mit bem ^urpur ju fd)müden. 2lber Suan fd)lug aüe biefe Hnerbietungen auS unb

jog fein 2Banberleben als SJeifeprebiger i^or. 2)a er bie ©runblage jur ©itttic^ung beS

S3olfS unb jum ©ebei^en feiner ^rebigten in ber 5ugenberjiet)ung, in ber (Srridjtung

bon ©d)uten unb l?nabenfeminarien fal), fo entftanben burd) fein raftlofeS ©treben in

furjer ßeit bie ©d)ulen in ©eüilla, Ubeba, ^at^a, ©ranaba, Sorboüa unb SJJontilla.

2)aS Söirfen feiner begeifterten ©cbüler, bie in feine gu^ftapfen traten, fottte i^m juni

Srofte gereid)en, als eine 20iä^rige 5Jrantl)eit il)n an SWontiUa feffelte. 2)iefe ^ranf^eit

war aud^ ber ©runb, auS bem er ben Srjbifc^of bon ©ranaba nid)t jur ^irc^enberfamm-

InnQ toon 2;rient begleiten fonnte. 9^ad^ 9}?ontiüa jogen fid) je^t SBielc, wetd^c i^u alö
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gcijltgen t^üfirer ertoä^Iten, unb au8 teren großer ^aiil ivtr nur 3o^nn t>on (Sott, ben

©tifter ber barni^erjigen 33rüber, ben "^I. ^^vartj 33orgia, ben ©omtnifaner ?ubh3ig bon

©ranaba, bte 3)onna ©anc^a (Saviüc, Slnna, ©räfin »on geria nennen, -^n blefer 3«'

rücfgejogen^eit fc^rte6 er an(^ bie reiche, 2 Duartbänbe umfaffenbe ©ammlung feiner in

niel^rere ©prat^en überfe^ten Briefe (epistolario espiritual). dx ftarb ^u 9J?ontiIIa ben

10. 'SJtai 1569. .?ni8 be ©ranaba befc^rieb fein ?eben in ber 2lb[ic^t, eine praftif(^e

'^aftorattl^eologie bamit ju geben. 33gl. Obi-as del V. P. M, Luis de Granada (Wla^

brib 1849) T. III p. 451—486. Slußerbem er^fjlen fein Seben ?ui§ Wtünno^ (Vida del

Ven. Varon el Maestro Juan de Avila) unb ^ilntonio be (Sapmanl^ (Teatro historico de

la elocuencia espannola). 5BgI. ^x. Q. ©d)ermer, fämmtlic^e 2Berfe beS e^nuiirbigen

Ouan be %\>Ha, jum erften 9}?al an« bem fpanifcben Original überfe^t. I. S^eit (9?egcng=

bürg 1856). Xt}. ^reffet

^ol^anttcö ^uHÖttttuö, geb. ju Söetl)une in Slrtoig, einer ber befannteften '^^i*

lofop^en beS 14. Sa^r^., 9^oininalift, ©c^üIer bon Dccam, 2e^rer an ber Uniüerfität

^^ari§, h)D er, atS 9}Jitglieb ber )3^i(ofo^)l)tf(^en gacultät, mit großem ^Beifall lel^rtc.

SBeber über feine Sebenönmftänbe noc^ über feine ?el^re tjerrfd^t üoüige @eh3i§'^eit. 9J?an^

d^eö, tt3aS üon i'^m erjä'^U njirb, ,^. 33. feine angeblichen i^iebeöabenteuer mit ber ©ema'^Un

^. 'i|3!^iUpp3 ober mit einer anbern franjijfifd^en ^-Prinjeffin (f. S3at)le a. a. O.) fc^eint

gerabeju in baS ©ebiet be8 9)?t)t^n8 ;^u gefrören, 5lnbere8 .bleibt njenigflenS nnfid)er. (5r

fod unter ^^ili^^)) üon SJaloiß c. 1348 gebtübt, nad^ anbern eingaben fc^on 1320 ober

1327 baS 3?ectorat ber ^arifer Uniüevfttät befleibet, eine @efanbtfd}aft an ben pabflUd^en

<Btüi)l übernommen, fpäter aber, al8 bie Partei ber DJominaliften in 'ißariö ben 9?ea(iften

unterlag, '^ariS oerlaffen unb in ^entft^tanb, tüo^in er fii^ begab, jur ©rünbnng ber Uniüer-

fität Sßien mitgemirft l^aben (fo erja^lt Slüentin; t»gl. Bvlaeus, bist. univ. Paris. IV, 996;

5Bat)[e a. a. £).; 9titter a. a. O. ®. 605 f.).
— ©einer ganjen ©tellung nac^ gel^ört

S3. njeit me^r ber @efd)i(^te ber 'iP^itofop^ie alä ber ber S^eclogie an, ba^er auc^ Ijier

auf feine Se^re nid)t nä^er eingegangen »erben fann. (Sine, febod) nic^t ganj genügenbe

©arftettung berfelben f.
bei 9?itter ©. 606 ff. SSie 2)uranbuö unb Occam geijört er

berjenigen ^eriobe unb 9?td}tung ber ©c^olaftif on, in toelc^er bie ©runbborauSfe^ung

be8 ganjen ©d)oIa[tici§mu§, bie Sin!)eit üon jl^eotogie unb ^l^ilofo^jl^tc, bon (Stauben

unb SBiffen, fic^ mebr unb meljr ju löfen begann, unb burc^ bie @e[bftüer,5n3eiflung ber

S5ernunft an ber SöSbarfeit iljver eignen "ilJrobteme burd) bie not^gebrungene UnterlDerfung

unter bie Sluctoritäten tljeitö ber ^ird^e, tl^eilä ber atten $^iIofo:p'^en, burd^ eifrige ^ifto=

rifd)-p;^iIologif(^e (Srforfd^ung ber bitten, njic bnrc^ immer [tärfereö ^erbortreten ber

))raftif^en öntereffen ber gaU ber mittetaltertidjen Slt)eotogie unb ^^Uofopl^ie unb ber

Einfang einer neuen SBeltanfd^aunng fid) vorbereitete, ©igent^mlid^ ift i^iebei bem 93.

unb n)o^I au§ einem ^uf^iittnientjang beffelben mit 3)un8 ©cotuiS ju erflären, baß er

neben ben meta^jbi^fifc^en unb logifc^en ^^ragen in^befonbere and) bie et^ifcben unb pft)c^o^

Iogifd)en nie^r al8 bisher in ben Ä'retÖ feiner Unterfuc^ung jiel^t, bie betreffenben ©d^riften

beö 5lriftoteIe8 commentirt unb befonberS mit bem 'ißroblem ber menfd}li($en äJßiüemSfrei*

l^eit fid^ einge^enb bef^äftigt. ^'e^tere llnterfuc^ung befonberS ift eS, moburd) S3uriban§

S^ame berüt)mt geworben, obmobl feine S)arfteIIer nid)t einmal barüber einig' finb, ob er

•^u ben 3)eterminiften ober Snbeterminiften ju jä^len (f. Siennemann unb 9iitter

©. 615). -ön Siöa^rl)eit gehört er toeber jn ben @inen nod^ ju ben Slnbern. %\xi) ^ier

nämlic^ ift eS i^m mel^r um bie Sluffteönng beö Problems (utrum sit possibile, quod

voluntas, ceteris omnibus eodem modo se babentibus, determinetur aliquando ad unura

oppositorum aliquando ad aliud?), um bie (Sinftd^t in bie ©c^ttjierigfeit ober Unmöglic^feit

einer tl^eoretifc^en ?öfung, al8 um bie S'öfung felbft ju t^un. SSietmeljr jie^t er fic^ al3*

balb auf baS ©ebiet beS praftifc^en ?eben§ unb unter ben ©c^u^ ber ttjeologifc^en unb

pl^itofopl^ifi^en 3luctoritäten jurüd: benn nuUus debet de via communi recedere propter

rationes sibi insolubiles, specialiter in bis, quae fidem längere possunt aut mores. Qui

enim credit omnia scire et in nulla opinionum suarum decipi, fatuus est. (Sben jur

*



33evt)eutltd)ung biefeS ^robIeni§ [djeint ficf) 33. beö befannten ®Ieid)niffe8 bon bem ätDi=

fc^en 5tt>ei ^eul^aufen ober ^aberbünbetn in ber 3}iitte fte'^enben l^ungrtgen (S[el bebient

ju l^aben, ber entoeber Dert)ungern ober inbeterniiniftifd) für ben einen ober anbern

Raufen fic^ entfc^eiben inn^ (f. Spinoza, Eth. II, p. 49 schol.), UebrigenS bleibt e§

ungett>t§, ob btcS ber ur[|)rüngüc^e ©inn beS befannten fprüc^tüörtlidjen 3lu8brucf8 üon

"Suribanö @fel" gemefen: Slnbre er!(ären i^n anberS, f. barüber bie au§[ül^rUd)en @r=

orterungcn oon Sai)Ie a. a. D. — S3uribann§ fc^rieb Sontmentare über bie ariftotetifc^e

^]5oHtif, (St^if, ^^^t)fif, 9}fetap^l)ftf, Sogtf, aud^ eine ©c^rift super summulas, tüie e8

fd^eint ein ))l)i(o[. Som).^enbtum. @cf ammt anög. ^ariS 1500, 1516 u. 1518; bie

(Eomment. jur @tl)if unb ^^olitif einzeln Oj;forb 1637 u. 40, jur Sogif unb ÜJJeta^jl^ljfi!

Bonbon 1641 f.
Fabridus bibl lat. med. aevi; -3öd)er, ©el.Sey. , ^Ba^Ie, dict. I.,

©. 708 ff.; Senne mann, ©efd). ber ^^bilof. m. VIIL; ^Htter, @efc^. ber c^r. ^^
IV. ©. 604 ff. aöttocnntttiin.

Sf^attHCö i>. ^apiiitan, f. Sapijlran.

Sol^aitttcö 6:afftaitii6, f. SaffiannS.

^Qj^anne^ ^Ijri^foftontiiö, f. (SI)rt)foftontn§.

Söl^flititcö öon ^amaö^uö (bei ben ?lrabern Mansur, iraS bie @ried>en mit

XiXvTQw/iiävog überfe^en, genannt, in ber S?ird}e auc^ toegen feiner SBo'^hebenl^eit /qv-

aoQQÖaq) bietet in feiner (ärfd^einung ein befonbereä -öntereffe baburc^ bar, ba§ er at§

einer ber legten bebeutenberen Sl)eotDgen ber alten griec^ifd^en ^irc^e i^re bogmatifc^e

(Sntmidelung abfdjließt. "Die ©efc^ic^te feineä Sebenö, beren ^auptquetle für un8 bie

jieniUd^ tegenbenfiafte Siogra^^^^ie be3 S^obanneS, ^]3atriarc^en tjon -Serufalem um bie

9)iitte beS 10. -Sa^rljunbertS, bilbet (entl^aUen in Opera .Joli. Damasc. ed. le Quien P. I.),

ift jiemüc^ buntel unb unfic^er. ßr t»ar geboren lüaf)rfd)einüc^ gegen baä @nbe beS

7., nad^ Slnbern am Slnfang be§ 8. 3a^il)unbertg ju ©amaäfuS in <St)rien, toelc^e

©tabt bamatö unter faracenifd)er §etrfd)aft ftnnb; fein 93ater ©ergiuö foH ©taatS«

beamter {Öioiy.rjXT^c nov ngay/ndTcov di]fcooiMv) beö Sljalifen Slbbelmalef geioefen feijn

unb feinen ®o^n einem geleierten italienifdjen SlR'önc^e l^oSmaö, h)el(^en al8 ijon ben

©aracenen geraubten (gefangenen er fid^ Dom ß^alifen auSgebeten, ,^um Unterrichte über*

geben tjaben, ber fid^ auf '^P^ilofop^^ie , @^3radön)iffenfd)aft, ü)Jat^ematif unb Si^eologic

bejog unb balb burd^ bie gtän^enben gortfc^ritte feines ©d^ülerö Oo^anneS fid) belohnte.

'iftaä} bem S^obe feines SJaterS fott bem So^anneS ioom S^alifen tro^ feineS 2Biberftre=

6en§ eine ber erften ©teilen unter ben ©taatsbeamten {ngtoToav/ußovXoq , toie fein

SBiogcap^ fagt) übertragen ivorben fet)n, tva§ jtoar nic^t unmöglid^ ift, aber an

©laubtüürbigteit verliert burd) bie lüeiteren Umftanbe, h3eld)e ber SBiograp'^ mit biefer

^^ac^rid^t toerbinbet. Um biefe 3ett nämlic^, um baS 3a^r 730, fc^rieb -So^anneö gegen

ben bilberftürmenben Äaifer Seo, ben Ofaurier, einige ©(griffen jur ^ert^eibigung ber

SBitberüerelirung; biefer fott nun, na(^bem er einen ber Briefe beS Ool^anneS l^abi

auffangen laffen, einen ber §anbf(^rift beS -^o^anneä nac^gebilbeten SBrtef an ben

taifer fingirt ^aben, in toeldjem Oo^anneS bem taifer 33orfdeiäge ma^te, i^m bie

fc^iDac^ befegte ©tabt 3)amaäfu8 bei einem Singriff auf biefelbe ju überliefern. ®iefeS

bem 3ot)anneS unterf(^obene ©d^reiben fott ?co mit einem eigenen an ben (S^alifen ge*

fenbet Ijaben, um jenen auf biefe äBeife ber 9^ac^e be§ (S^alifen preiszugeben, »orauf

ber (Sljalif i^m, ot)ne bie Setljeurung feiner Unft^ulb anju^ören, als ©taatSüerrät^er

bie red)te ^anb \)aU abbauen laffen. ÖJac^bem bann Oo^anneS biefe abgehauene ^anb

toom (^^alifen lieber auSgebeten, fott er, toie fein 58iogra^3l) erjä^lt, mit i^r fic^ toor

bem 53ilbe ber Jungfrau Tlax'xa niebergeivorfen unb fie angeflel^t l^aben, iljre gürbitte

bei i'^rem ©o'^ne ^u §erftettung ber §anb einzulegen, tcel^c er toegen feineS (StferS

für bie Ijeiligen Silber Derloren unb, toenn fie i^m l^ergeftettt lüürbe, fortan nur ju i^rer

unb i^reS ©o^neS @t)re brauchen trotte. 2)iefe 23ittc fott i^m fofort erfuttt Sorben fetjn,

toef^wegen ber (S^alif, bon ber SBa^r^eit beS äBunberS überjeugt, t^n lieber in fein

Wmt einfefeen »ottte, »aS aber Oo^anneS, »eil er nun ber äßelt gäuätid^ entfagcn

47*
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tüofltc, Bel^üvrltc^ a'6gele^nt ^abe. 2Ba8 nun aber auc^ bte iülrfltdje 2?etantaffung ges

hjefen fe^n mag i^cn beni Uefcertiitt beS Ool^anneö ^um 3}cDiid)Ölp.kn, — bie @ef(i)id)t=

Iid)tett beö !^cl)en ©taatöaniteö beim ßljalifen borau^gefe^t, tonnte biefe 53eran*

laffung tmmer!^in in 9}fac^inationen beö ÄaiferS £'eo am §ofe be§ (Sl^alifen gegen bie

§anb, bie fo fräftig fid} ber 33i(t)er angenommen '^atte, beftanben !^aben — fuvj -3o=

^anneö entfagte ber SBelt, berf^eilte [ein 33ermögen an feine S^eriuanbten, an ^ilrme

nnb ^ürdjen unb lüurbe im 5ilcfter beS f)eil. (^ahaS bei -öerufalem 3D'iön(^ S^^g^etc^ niit

feinem Slboptiübruber to§ma§ (nic^t ju t)enüed)feln mit feinem i^el^rer foSmaS), bem

nadjmaligen 33ifcfeDf tcn 9i)lajuma, burcp ben Seinamen 6 /.uXcodoc i^on ben ©riechen

toegen feiner geiftU^en Sieber geeljrt. -Sn biefeni IKofter unternjarf fid) S^ol^anneS jnerft ttiüig

ben l^arten Hebungen mDnd)ifd)en ©el^orfamö, bie man il)m auflegte, bis ibm lieber

bie JjoUe ^^i'^i^eit ber S3efc^äftigung mit ber SBiffenfd^aft geftattet njurbe, lüel^er er nun

aud) mit aUem (Sifer oblag , obgleich er bom 'i|3atriarc^en ^u öerufalem jum ^re^bt^ter für

ben 2>^id ber 2:bätigfeit an ben Sirenen in ^'erufalem geroei^ njorben tüar, £)effent=

lic^ bemerfUc^ machte er fic^ fobanu in ber leisten ^l^eriobe feineö SebenS burc^ ben großen

(äifer unb 9J?ut^ in ber Sertljeibigung ber 33ilber unter ber 9Jegierung beS bilberfeinb*

Ii(^en .faiferS (Sonflantin lto|)ront)muä , in n3eld)em er fid) nit^t etnfd)üd)tern lie§ buri^

ben ßoii^n be§ 5laifer3 unb bie (Sfcommunicatton burd) bie faifertic^en 58ifd}öfe in Son*

f^antino:))el, inbem er bie 5Bi(berüerebrer ftavfenb -i^atäftina unb <2'l)iien burdjjog unb biö

(Sonftantino))eI, felbft auf bie @efa^r Ijin, ein 9)lärli)rer feineS (Siferö ju njerben, r^or^

brang. Wtan fegt feinen 2;ob genjo^nlid) in baö Qahx Ih^, n}eil bie Seftreitung ber

im Oai^r 754 gegen bie Silber gel^attenen ©l)nobe ju Sonftantinopel feine legte befannte

^anblung aar, toorauä aber e^er folgt, tiä'^i, er nod) einige ^tii nad) i^r lebte; unb

ba ba0 Sob, melc^eS iljm ba§ bilberfreun&lid)e öfumenifd^e (Joncil ju 9Jtcäa 787 fpenbet,

feinen 2;ob borauöfegt, fo fann me^r nic^t mit ©id)ei!^eit gefagt werben, al8 ba§ er

jujifc^en ben Oal^ren 754 unb 787 geftcrben; man bergleid)e über fein i^eben Leo Alla-

tius , Prolegomena de Joanne Damasceno in Opp, Damasc. ed. le Quien T. I, unb

Fabricius, Bibliotheca graeca vol. VIII.

jDie literarifd)e Sbätigfeit bei So^anneS, ju »elc^er ißir unä nun iDeiter h)enben,

iüar nac^ ben unö bon i!^m erl)altenen SBerfen ^^^iemlid) nmfaffenb, obgleich auc^ bie

2Ied)t^eit mancher ©d^riften, bie feinen 9?amen tragen, jtoetfel^aft ift; aud) bie ent==

fc^ieben unäd)ten fjnb aber all i^m jugef(^rieben ein SerceiS be8 fd)riftfteHerifd)en Diamenl,

ben er \\&j in ber ^ird)e ertoorben bcitte. 5ln bie ©pige [teilen toir bie 3 SBerfe, xoti&jZ

er, obgleid) fie nic^t ber ^t\i na(^ feine erften finb, felbft all bie tt)id)tigften in feinem

2)ebicationlfd)reiben an ben Sifc^of ^olmal bon SO^ajuma ^erbor!^ebt, unb unter bem

gemeinfd)aftlic^en S^itel 7r?/'/?y yvwocwg jufammengefa^t l)at; el finb biel bie y.eq^dXaia

(fdoaocpiy.d, aud) unter bem lateinifc^en Sitel: Dialectica aufgefül)rt, fobann nfgl

diQSOHov €v avvTOvia, de haeresibiis, unb bie aydoaig dy.Qißrjq xfjq ogdodo'^ov nioxtwc,

de fide orthodoxa. 2)er ©efammttitel nr^yi] yvwaecog betoeilt bie 3"[^o^in2"ä2^örig=

feit biefer brei SBerfe, bon n^etc^en bie jmei erften genjifferma^en bie Vorbereitung unb

Einleitung ;^um britten bilben, inbem Ool^annel in ben y.HfaX. q>iXoa. baS Sefte ber

griec^ifc^en Sßeiöbeit bortragen, in ber ®d)rtft über bie @ried)en bie fpXvaQrj/naru

Tiöv d^eogvycov aigianov nac^tüeifen unb im britten fobann bie göttliche 2Babr!^eit aul

(Schrift unb 2;rabition all bie oyJrnQa nXdvrjq yal sldniQa ipivd'ovg barfleßen toill.

2)ie yi(fdXuia (f>iXoao(piyd finb tt)irtli^ nur ©iateftif, fie l^anbeln faft nur logifc^e

unb ontologifd^e ^ategorieen ab, n)obei 3ot)annel im SlÜgemeinen bem Slriftotelel unb

^or^^^riul folgt, fie jugteic^ im (Sinne ber tirc^enle^rer unb in Setreff Slntuenbung jener

^ategorteen auf bie @laubenlmt)fterien , n^ie j. S. ben ariftotelif(^en Segriff bon (Büh

ftanj corrigirenb, bal^er bie S^d^rift ni(^t o^ne Berti^ ift für bie 5?enntni§ ber firc^^

liefen Terminologie. '^a§ jmeite ber genannten SBerfe entbält in 103 Slrtifeln in d)ro=

nologifc^er ^^olge eine 2)arftellung ber §ärefieen ber d^ri[tlid)en Ä'irc^e nebft einigen

flrtifetn über bie ^rrt^ümer ber Reiben unb 3uben; bie 80 erflen [inb faft tbörtUc^
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bem cntf^jved^enbeit 3Ber!e beS (Spi|)'^antit8 entnommen; in ben fotgcnben Slrtüeln fü^rt

er bie .'pävefteen bon ber ä^it be§ @^.n^f)aniuö fct§ ju ben S3tlberftreitig!eiten auf, ba»

6ei on STfieoboret, (Sc))I)roniu8, Semitiuö i^cn 33t)5an3 unb 2lnbere fid) anfd^Ueßenb unb

auc^ felbft ."^e^er^ nnb ©eftennamen, bie nic()t al8 foId)e gefc^ic^tüc^ ej;ifttrlen, nad) feiner

inbiüibueHen 2lnfi(^t über niöglid)e unb n)irni(^e Slbirrungen bllbenb. ®aä njic^tigfte

bon ben brei SBerfen unb übert)au).'*t baä bebeutenbftc unb berüfjmtefte 2Berf beS -So^nneö

ift feine syJoaig dxQißjjg Trjg niGraoq oQ&odo^ov. @r faßt in bemfetben baö d)riftlid)c

jDogma jufammen, fottjie baffetbe in ber griec^ifc^en Äirdjc burd) bie SonciIienfd)Iü[fe

unb bie bebeutenbften l?trd)ente^rer namentlich uom 4. big 7. Sa^rfiunbert feftgefteHt

hjorbert iwar, unb enttoidelt baffelbe fo ;\iemtid) in ber 9?ei]^enfoIge beS a^joftolifd^en

®l)mboIum. 3o^anne§ felbft t»ertt)eitte ben ©toff in 100 .faul^tftüde; bie (Sint^eilung

in 4 33üc^er, mit njelc^er baS 2Berf nun getwö^nlid^ in ben ausgaben erf(^eint, ift '^öd)ft

iDal)rfc^einIid^ im DJfittelalter entftanben nad) ber Slnalcgie beS über sententiarum beö

ü?ombarben. ^BaS nun ben Snljalt beö äßerfeS felbft betrifft, fo l^anbelt ber 2)amag=

cener juerft bie Seljre t>on ber (Srfennbar!eit, ©afei^n, Söefen, (Sin^eit ©otteS ah;

toenn er babei aiiä^ in bem ©al^e: toeber ift @ott ganj erfennbar nod) ganj uner^

fennbar, toeber ift fein Sßefen ganj unauSf^reci^üc^ noc^ boüfcmmen auSfpred)bar, bie

d)riftlic^e SQZitte ein;5ul)alten unb babei jugleid), tt3a§ aud) in ber 33e!^onbIung ber S3e=

iüeife für baö ©afei^n ©otteg fid^ ^^eigt, ben |)tatonifd!en unb aviftotelifc^en ®tanb)5un!t

in ber ?luffaffung ber @otte§ibee ju combiniren ftcebt, fo ift boi^ nid^t ,^u läugnen,

baß de facto biefe 35ermitt{ung bei iljm eine unboüftänbige bleibt unb ba§ lTebergen3id)t

fid^ auf bie ©eite ber S^^ranfcenben,^ ber ©otteSibee unb bei negatioen 53erf)aItenS be8

menfd)Iic^en S)en!enä ju iljrem -önl^alte fid) neigt, n3e§n3egen er ben 2)?enfd)en jute^t,

t»ie ber SIreopagite, an bie gottUdje Offenbarung unb i^re Slu^fprüc^e oertreist. Jfara^

teriftif(^ im 3«f^i^ittie"'^^''"9 bamit ift h}eiter bie fe^r unooltftänbige (Snttt»idelung ber

(Sigeufd^aft§lel)re, inbem So'^anne^ faft nur. bie meta^i)t)fifc^en unb jtoar bie atlgemeinften

metaplj^fifc^en (Sigenfdjaften unb äßefenSbeftimmungen bef|)ric^t unb bie etljifdje ©eite

beS gDttUd}en SBefenö tcenigftenö an biefem Orte faum berührt. jDefto größere ©org*

falt bertüenbet er bagegen auf bie (grörterung be8 S^^rinitätlbcgma'S, unb l^ier befc^ränft

er fic^ nid)t barauf, nur bie ^el^vfä^e ber gried)ifc!^en ^irc^e über biefe§ ©ogma aufju=

[teilen unb bie getoö'^nUc^en SIrgumente ber gried)if(^en 23äter ^u t»ieberl)clen, fonbern

er unternimmt eS, bie n)iffenfd)aftli^e Sonftruction beS ©ogma'8 innetl^atb ber gege*

benen fird^lic^en Seftimmungen n^eiterjufü^ren , obwoljt er fid^ ber ©renken ber

äJJögüc^feit einer triffenfd^aftUdjen @rfenntni§ biefeS 3)ogma'§ njol^I bewußt ift, lib. I.

cp. 8. : udvvaxov yuQ tvQid fjvai sv rij tcrlan dy.ova unuQukXdxrMg iv havrfj rov

TQonov Tfjg üyiag rgiädog naQaötluvvovaav , bal)er man auc^ baS äßefen ber S^rinität

tti(^t abäquat benfen unb be,^eid)nen fonne; er fteuert babei »or ^tlem barauf Io8, nid^t

nur bie ^IJerfonalität beS Xöyog unb be8 nviv/na äyiov in ber (Sinl^eit beS äBefenö ju

begrünben, loorin er ben bag SSa'^re beö 3ubent!^um§ unb §eibentt)um§ toerbinbenben

gortfd)ritt beö S^riftentt)umä finbet, fonbern aud) bie 3lrt biefeS 3ufammenfet)nö ber

(Sinbeit beS 3Befen§ unb be§ )3evfönlid)en Unterfd^iebeS ber brei 'i^erfonen, i^r perfön*

Ii(^e§ Sneinanberteben, bie nfgi/c6g?]aig ber brei fo genau al8 möglich ju beftimmen,

ü3enn glei(^ bie§ natürlich mel)£ negatio burc^ bie Slbmeifung bei ^alfd)en gefd)iebt al§

pofitiü
; fo loeit er eä aber pofitio oerfud^t, fommt ber 2lriftoteli§mu8, ber i^n auf 2:ri=

t!^ei8mu8, unb ber ^latoniSmug, ber xi^n auf ©abeHianiSmuö ober 5!}?obaUgmuö führte,

beutli(^ bei ibm in Sonflift, ja er loirb gleid)fam toiber feinen SBiUen auf bie moba»

liftifc^e ©eite Eingetrieben. On S3e;^iel)ung auf baS formelle ift nod^ ju bemerken, baß

Oo^anneS Ijier bereits ben Zcn einer abftraften ©djulterminologie anfd^lägt, ben bie

abenblänbifd)e ©d)oIaftif fpäter toeiter auggebitbet l^at; t?gl. Säur, bie ^riftUc^e Seigre

»on ber !IDreieinigfeit Sanb IL ©. 176 ff. 3)ie ^Bel^anblung ber I^ebre bon ber ©d)Ö»

:|)fung, t>on ben Sngeln, ©ämonen, bie -Sol^anneö im ^ftsetten Sßuc^e borträgt, entbält

!aum me'^r ai^ eine ßufammenfaffung beS biö^er barüber SlufgefteUten ; nun fc^ließt er
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abtx eine jtemttd^ tDCttläufige (grörterung über ben §immet unb bte ,§imtnelSfor^)er,

Sid)t, geuer, Suft, Sötnbe, SOBaffer, ©übe an, anc^ ^ier ber Shttorität ber Sßättx,

nanientlid) beö SafiliuS, C£t)r^fo[tomu8 , 9^^emefiu§ unb it)rer 53eftreitung ber ?In[id)ten

gried[)tfd)er ^^^t(ofo|3^en unb ^^t)[i!er lüie Iriftcteleg unb '$!telemäu§ fotgenb, unb ;iu*

gleich eine biblifi^e S3egrünbung feiner oft lüunberlic^en ÜJieinungen üerfudjenb. W\t

ber Se^re bom ^arabie§, baS er bud)ftä6lic^ unb geifttg ^ugleic^ üevfte^en hjiH, fel)rt er

ju ben eigentlich t^eotogifc^en Seljren jurücf, inSbefonbere bem ®ogma bcm 9Jienfd)en,

feiner @d)Dpfung unb feinem SBcfen, unb gibt l)ier eine ^fl}(^ologie in nuce, ftd) an ^lato,

9lriftotele§ unb anbere ©riedjen t^ei[§ unmittelbar, ttjeilö burc^ baS SJ^ittelglieb ber

(Srf)rift beö i)?emefiuö ttcqI ffwanog dvd-gconov anfi^üefjenb ; alS ^e'^rer ber gried)if(feen

Äirc^e faralteriftrt er fi(^ babei bur(^ ben befonberen 9?ad)brucf, mit tt)e(d)em er bie

grei^eit beS menfc^tic^en SBidenS unb feine traft jum @uten üertl^eibigt. ^Diit ber

Sel)re bon ber ^^ret^eit terbintet er unmittelbar bie üon ber 55orfel)ung unb '^räbeftina*

tion nad) (S^rt)fDftcmuS unb y^emefiuö. 2)ie Se^re toom ©ünbenfall unb feinen ^^c'^Ö^n,

welche am ®d}luffe be§ jtoeiten unb Slnfang be^ britten S3ud)e8 folgt, ift ganj in ber fd)n)e=

benben r'^etorifd)en femipelagianifd^en Söeife ber früheren Se^rer o^ne 9?üd"fid)t auf bie

gortbitbung ber Seigre im Slbenblanb geilten , unb ift überljau^Jt auffaüenb bürftig be»

Ijanbett, eigentlid^ nur alg Uebergang?glieb ^u ber 2d)xz Don ber 'ißerfon S^rifti, al8

in lüelc^em bie .qanje auf ba§ §eil ber verlorenen ?0?enf(^en in man(j^erlei 2ßeife gerid)*

tete göttlidje Sßeranftaltung i^re (Sv't3e erreid^e, 2)iefe i'el)re Don ber 'ißerfon S^rifti

t)at OobanneS unter allen am auSfü^rlid}ften erörtert, benn fie nimmt nad) ber

fegigen ©tntljeilung faft ben ganjen 9?aum beS britten 33ud)e§ unb einen S^^eil be§ oierten

ein, toie er benn aucb an anbern Orten tt)ieber barauf prüdfommt. (Sä lä^t fic^ nic^t

Dertennen, wie ber 3)amafcener Ijier mit oietem ©c^arffinn unb bialeftifc^er @e*

toanbtl^eit ba§ l^roblem anfaf^t unb bie Sl^eorie innerl^alb ber nun bereite biel fc^ärfer ge*

jogenen ©renken ber 9?ed)tgläubigfeit iBeitergeftaltet, in n3eld)er SSe^^^ie^^nng in^befonbere

feine @3::pDfition über bie |)erfönli(^e (Sinl)eit ber beiben 3iaturen, bie er bur(^ ben iBe«

griff ber (gnl)t)po.fta[ie ber menfd)lid)en 9?atur im Xöyoc (nid)t ber 2ln^t)^oftafie) ^u be=

greifen fud)t, feine iöegrünbung ber commnnicatio idiomatum, bie jebüd) in Sßa^ri^eit

bei i:^m nur eine oerbale ift, feine (Srörterung über ben äöiüen unb bie SßillenS-

t^^ätigf'eit beS ©ottmenfc^en bebeutenb finb, loenn glei(^ alle biefe n)iffenf(^aftli(feen

SBeftimmungen faft ebenfooiele ^en^eife ber Unmöglid)fett finb, Don ben gegebenen '^rä*

miffen, namentUif) ber abfolnten ©ntgegenfe^ung göttlidjer unb menfd^lic^er S^^itur, unb

ber einfeitigen ^räponberanj ber göttlichen auö, eine ))fl:)c^ologif(^ unb et^if(^ begreiflid^e

unb l^armonifc^e 31nf(^auung Dom @et)n unb V-eben tt9 @ottmenfd)en ju genjinnen;

übrigens fommt eine fol(^e aud) barum bei 3o!^anneg nid}t ju (Stanbe, njeil er, raenn

auc^ ein gehjiffer ßufammenl^ang in feiner Erörterung ftattfinbet, eö an einem met^o*

bifc^en gortfc^ritt in ber (gntmidetung beä ©egenftanbeä fel)len lä^t unb ba§ Problem

immer toieber Don 9Zeuem meift mit 9^ürfft(^t auf bie ein;\elnen gefdjicfetlic^ l^erDorgetre=

tenen (Streitigfeiten aufnimmt. @ine (gi'gänjung ^^^u bem in biefer ^auptfc^rift über bie

Si^riftologie 33orgetragenen bitben feine ©treitfc^rift gegen bie 2lfepl)aler nfgl ovv&aTov

(fvGiLoq unb gegen bie 9}lonot^eleten ttiqI tcov iv Xqlotm Ovo &tX}]ixdri»)v y.at aveg-

ynojv y.al Xoitimv (pvaivMv Idmi-mrwv etc.; man Dgl. Söaur, ®ef(^. b. Sreieinigfeit

II. S3b. @. 176 ff. unb ® orner, (Sljriftologie 2. Sljeil ®. 257. W\i ber S^riftologie

ift aud^ gelegentlich ein Sljeil ber 9J?ariologie Derfnüpft, ebenfo auc^ nur n)ie im ^or*

übergel)en baS Söenige, njaS -öolianneg Dom Sßerfe S^rifti ju fagen tioei^, n)ie Sud^ III.

cp. 97. 29. IV. 3.; er fc^öpft l^iebei nic^t einmal Doüftänbiger au8 feinen Oueüen,

©regor Don 9?asians unb Slt^anafiuS, gefc^meige ba§ er bie Süden biefer Se^re auSju*

füllen ftd) bemüht l)ätte. -Sm Dierten 93uc^ tap. IX. gel^t ber 3)amafcener ^o^ne weitere

33ermittelung ju ber Se^re Don ber Saufe über mit bem @age: ujir belennen auc^ eine

Saufe pr SSergebung ber ©ünben unb jum ewigen Seben. S^adbbem er nun angegeben,

baß toir mi Söaffer unb @eift jutebergeboren werben muffen, weit ?eib unb <SeeIe



gereinigt unb i^oui 35erberben Befreit tüerben muffen, fd)tlbert er bie jEaufe tüetter in

fpielenb ane3oiifd)er SBeife atö eine ftebenfad)e; im 3uf^i«ittienl)ang bamit rebet er andf

üom ©tauben, unb bieg auc^ ncd) in einem befonbern furjen SlvtÜel. 3)er ©lanbc ift

i^m ;^uerft ba8 Slnne^men ber naguSoaig r)fg 6w.h]aiag y.udoXtxtfg, tt>ie ber Seljre

ber ©d)rift, aber aud) mit 9Jüc!fid)t auf ^ebr. 11. bie ^"^^^fic^t auf göttliche S3er=

l^ei^ungen unb bie (Srlangung unfercr ^Sitten, unb tüä^tenb bie erftere 7Ti<;ig nad) il^m

rji^areQag yvio/iit]g, unfere «Sac^e ift, foH bie le^tere eine ®aht beö l^eiligen ©eifte^

fetjn. 2Sa8 er »cm S3er!^ältni§ be^ (SlaubenS ju ben SBerfen, ber ^iebergeburt unb

.^eitigung in abgeriffener fporabifd^er SBetfe fagt, ift nid)t§ anbereg al8 bie abgeftum^)fte

femi|)elagianifdbe ^el^re ber alten grie(^ifc^en Seljrer. 2Bie immer ber fittlid)e (Srnft, ben

er ttiebevtjolt ju erfennen gibt in ber gorberung ber Heiligung, Stnerfenuung berbient

fo f)at er bod) unb noc^ tüeniger als manche feiner Sßorgänger, n)ie ^iltl^anafiuS, 9}fo^'imu0,

Scnfeffor feinen Segriff üom eißentli(^en 2Befen ber Söiebetgeburt, 9tec^tfertigung unb

^eitigung; ba§, ma§ er fobann über baiS ^reu,^ unb bie 2lrt ber ^Inbetung bemerlt,

ift ganj im miraculöfen ©eifte feiner ^dt. Wü großer äßii^tigteit trvigt er bie Se^re

üom Slbenbmal^le üor, al8 bem äTJittet, in melc^em @ctt feine ©elbftmitt^eitung boHenbet,

unb burd^ aeldjeS tt>ir bie geiftli(^e ©eburt au§ bem geiftigen 2lbam unb bamit bie Un«

fterblic^feit erlangen. äi5enn man i^m, wie nod^ ^iftorifer ber neueften ßeit, bie öotle

SranSfubftantialionöte^^re 5ufd)reibt, fo ift baS unbeftreitbar fatfd}, fofern nac^ it)m ber

Slbenbma^töleib jtüar ber wirflic^e öeib (S^rifti fet)n foH, aber boc^ nic^t ibentifc^ mit

bem in ben ^immet er'^ö^ten, n)elc^er nid)t r»om §tmmel '^erabfommt, unb fofern er

nirgenbS 33rob unb 2Bein nur für bie fdieinbaren 3Icciben,5ien erflärt, hierauf t'ommt

er ujieber auf bie Wax'ia unb bie »unberbare Sm^jfängniß ju reben unb berbinbet bamit

fofort eine Erörterung über bie ^eiligen, bie ^ere'^rung i^rer 9?eliquien unb 33ilber,

bie§ feboc^ nic^t fo auäfü^rlic^ ttjie in ben g(ei(^ nad)t)er ,^u nennenben ©(^riften über

bie 33i(beroere'^rung. 2Benn er tneiter bie ?el)re üon ber ©d)rift anreil^t, fo ift bieS bie(=

leicht baburd) oeranlaßt, baß er ^uüor bemerft l^at: bie ?ei)re üon ber 53ere'^rung be8

freujeä unb ber SSilber get)ore 3U ben i^e^ren, bie nic^t in ber ©d^rift enthalten fet)en,

fonbern auf ber Ueberlieferung beruljen. ©eine ganje 2luSlaffung über bie Seigre bon

ber ©c^rift befc^ränft fic^ nebft einigen 33emeifungen über önfpiration unb SBert^ ber

©c^rift auf eine SBieber^olung beS altteftamenttic^en ^anon be8 @^)ipl)aniu8 unb eine

Sluf^ä^lung ber neuteftamentUc^en ©c^riften, ju toelc^en er nai^ bem trunanifd)en Äanon

auc^ bie ^anoneS ber ^ilpoftel rechnet, "äu^ 55eranlaffung ber ©(|rift tjanbelt er bie

toielertet) gormein ah, n)eld)e bie ©i^rift t>on S^riftuS gebraud)e; aud^ baö, ba§ er fo*

fort gerabe l^ier erörtert, tt)arum ©ott nicfet Ur!^eber beö Söfen fei), unb e8 nic^t jtüei

©runbttjefen, ein gute^ unb böfeö geben fönne, l^at feinen ©runb tro'^l barin, ba§ er

bie betreffenben ©djrifttel^ren unb ©c^riftfieÜen erläutern unb ved)tfertigen will. (Sr rebet

bann mit 9?üdfid}t auf ©d)riftfteüen bom (Babhati:) gegen bie ^uben unb üerfud^t eine

fd^riftmcißige Üiec^tfertigung beS el^etofen ©tanbeö. ^Jla&i einigen SSemerfungen über bie

S3ef(^neibung unb it)re Sluf^ebung bur(^ bag S^riftent^um fc^Ueßt er mit ber ?e^re Dom

2lntid)rift, Sluferftebung unb jüngften ®erid)t — bieS ift ber tt)efentlic^e ön^att beS

§auptroerte§ be8 ^amaScenerö; man bergleic^e ben SluSjug bei ©^röd^, tirc^engefc^ic^te

S3anb XX. ü. Qai}x 1794, unb ben nod) umfaffenberen bei S^öSler, 33ibliot^ef ber

tird)enüäter 33anb VIII. 2Ba8 bie SöoUftänbigfeit be8 ©toffeg betrifft, fo \\t fie eine

jiemlid) ungleid)e; »enn er aud) !ein einjigeö !Dogma ganj übergebt, fo finb bod^ einzelne

fe^r berfürjt, unb anbere unoer^ältnißmäßig augfüt)rli(^ bel)anbelt, mt einerfeitS alle bie

Se^ren, welche auf bie 92otl)tt)enbiß!eit, bie ^oll^ie^ung unb Slneignung ber ©rlöfung,

auf ©ünbe, ©nabe, ^eilSorbnung fid) bejiel)en, ^öd)ft bürftig unb ungenau befprod^en

tüerben, fo finb anbrerfeitg bie Se^ren, njeldje me^r f^eculatiüer Statur finb njie bie Don

©Ott, Siriuttät, 35erfon (St}rifti um fo breiter, ja tt)o^l jum S^eil ju breit unb mit

SBieber^olungen entmidelt; ja e8 ift mancher ber 3)ogmatif frembc ©toff, ber nur ft)ecu*

latiüeö unb allgemein teiffenfc^aftUc^eg Sntereffe ^at, aufgenommen; in beibem, ber S3or«
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Hebe für bie [|)eculatavu unb bev ^Berlürjung ber anti^ro^jolcgifc^ unb foteriotogifcf) )3vaf-

tlfc^en Sefjven, unb i»enn mx ben materiellen ®eftd)t§punft mit baju nel)men, in bem

unvermittelten 53erl)ä(tnij3 i)on @nabe unb ^-rei'^eit, fofern ber §eilSbegriff tüo'^l in ber

cbjeftiten ©p'^are ber ©ogmen bon ber Srinität, 'ißerfon unb 2Ber! (S^rifti, ©aframenten

feine ©teile finbet, aber nid)t in bie fubfeftibe ©pf)äre, bie Se^vei''on ber ©ünbe unb 2lneig=

nung beS §eil8 Ijereingebitbet, fonbern burc^ ben ))e(agianif(^en greit)eitSbegriff befd)ränft

iüirb — in allem bem fenn^^eidjnet fid) Oofjanneä al8 äd)ten ©ot;n ber gried)ifd^en ^ird)e,

n)obei man freilid) aud) in 2{nf(^Iag bringen mu§, baß er fic^ gar nidjt bie 2Iufgabe

[tefite, ba§ ®ogma materiell fortjubüben, fonbern e§ fo aufjune^men, tcie er e8 in feiner

S?ird)e üorfanb, lüej^megen er aud) bie 3}?änget, bie baS gried}ifct/e 8e!^rft)ftem behielt,

nac^bem eS üon ber abenb(änbif(^en ^e'^rentroidtung überflügelt mar, uic^t ju ergän^;\en

unternai)m. S)ie Drbnung loeiter, in n)etd)er ber ©toff üertbeitt unb ausgeführt töirb,

ift, tu ie aus ber eben be^eici^neten ü^ei'^enfolge be8 On^alteö er!^ef(t, nac^ <Sd)rö(f^'§ rid)-

tiger 5Bemerfung, fowo^t nad^ ber 2Ba!)l ber eingemifd^ten S)laterien, al§ nad^ ber

©teHung ber njefentüc^en Se^ren nid)t me^r als evträglid}, biön^eilen an&) ganj n^itlfüljr-

lic^; t?on einer ftreng ft)ftematifc^en Einlage, unb einer metl)obtfd)en ©urc^fü^rung ber*

felben fann nid^t bie 9?ebe fei)n. ®ie ?lrt, tüic er ben (Stoff be^anbett, befielet, tt?ie be«

reitS gefagt, DorjugSweife in ber (Sammlung unb 55erarbeitung beS Ueberlieferten, njobei

er üor allem bem ©reger üon S^ajianj folgt, außerbem 2lt!^anafiuS, SafiüuS bem @roJ3en,

©regor t>on SItjffa, (tljrl)foftomu§, (Spipl^aniuS, (5t)rittu§ eon Sllepnbrten, 9?emef{u8,

bisweilen aud) SlnaftafiuS (Sinaita, SeontiuS üon 33t)jan3, SJJai'tmuö Sonfeffor; eine be*

fonbere 55orliebe l)at er auc^ für bie (Sd)rtften beS ^feubobionl)fiu8 ^Irecpagita, aber

OolianneS citirt biefe 2luctoritäten in ber Siegel nid)t al§ fol(^e, fonbern fteüt bie (Sjcer:|)te

fortlaufenb unb oft mörtlid) jufammen, ja er nimmt nic^t nur bie ©laubenSfätje felbft

auä feinen Quellen, fonbern aud) bie Seweife, foiüot)l bie e^'egetifi^en, bei meld)en er ber

trabitioneHen 3luSlegung folgt, als aud) feine bogmatifd) )>l)ilofD|)'^ifc^en fiub l^äufig ent*

lel^nt unb ba^er, vceil bon üerfd}iebenen Sluctoritäten entlel)nt, ^in unb tt)ieber ni&t ganj

jufammenftimmenb. UebrigenS fe^lt eS üjm nii^t an eigenem llrtl^eil, tücnn eS gleid)

burc^ bie Sluctorität unb ben @eift feiner ßeit gebunben unb getrübt ift; am fc^toäd^ften

ift feine ^iftürifd)e li'riti!. !Die g^orm ber SDarfteüung, bie ©c^reibart ift lüefentlirf» be*

btngt burc^ bie eigent'^ümlid)e S^enben,^ ber (Schrift, fie tragt bie Ungleid^l^eit unb ^er«

f(^ieben^eit ber Duellen an fic^, ift manc&mal rebnerifd) iDeitfc^ineifig unb fünftti^, im

©anjen aber boc^ llar, fließenb unb jiemlic^ präciS; man bergleii^e S. 0. Senftröm,
de expositione fidei orthodoxae auctore Joann. Datnasceno. Upsal. 1839 unb 9iitter,

@ef(^ic^te ber (^riftlic^en ^^ilofopl)ie IL 5Ö. p. 553 sq. S)er angegebene l^arafter ber

(Schrift läßt nun auc^ baS 2lnfe[)en begreifen, baS biefelbe in ber gvied)tfc^en firt^e ge=^

toann, ein Slnfe^en, baS fic^ aud) auf bie abenblänbifdie tirdje auSbe^nte, feit fie im

12. Oa^r^unbert burd^ ben 9fec^tSgelel^rten öo^anneS 33urgunbio »on ^ifa in'S Sateinifdjc

überfe^t toar; in biefer ©eftalt iDurbe baS SBerf fi^on oom ?ombarben, nad^lier üon

2;^omaS t)on Slquino unb anbern (Sc^olafttfern oiet benü^t. 2ßir fÖnnen ^iemit fogleid^

bie SeantiDortung ber i^rage oerfnüpfen, tote Oo^anneS eben um biefeS 2BerfeS toißen

fic^ jur nachmaligen (Sc^olaftif üertjalte. !Die @inen betrachten nämlid) ben XiamaScener

als einen Slnfänger ber (Sc^olaftif, löie aud^ bie ^Beinamen f/33ater ber (Sc^olaftif", n^oni'

barbuS ber @ried)en" }it\Qtn, bie Slnberen beftreiten bieS, lüie ,v 53. (Sramer in ber gort*

fe^ung toon SoffuetS aBeltgefd)td)te nic^t jugibt, baß »biefeS Söerf ein SiJJufter fcljolaftifc^er

2;i)eologie fe^;" bem 9?id)tigern nähert fic^ fc^on 9}JoS]^eimS Urt^eil in feiner bist,

eccles. antiqu. et recent. p. 307, ba§ 3'o'^anneS in biefem S3u(^e bie fc^olaftifc^e unb

bogmatifd^e Se^rart ber jl^eologie mit einanber ijerbnnben; unter ber le^tern berfte^t er

nämlid^ baS, leaS man fonft pofitioe S^eologie, b. l). bie rein trabitioneüe S)arflellung

uannte. Unb aUerbingS ^aben ir»ir \a gefe^en, mt ber 2)amaScener »enigftenS bei

einigen ^auptbogmen ben trabitionetlen ©toff, ben er fammelt, mit bialeftifc^en (Srörte*

rungen berfnupft: auc^ ift feine höoGig in ber Zljat, toenn man non ben f/2lnfä|en
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bcr ft^jlematifdieu 33el)aublunö", luie bei Ortgene§ unb Slnbern, abfiel)t, bet evfte um*

faffenbere iBerfud) eine« bogmatifdjen (St)ftem§; allein ein (5d)ctaftifei- im boEen ©inne

beö Sßorteö ift er fcarum bod) ntd)t; baju fel)lt il)m fc^on bie boUftänbigete 2)urd)fül)^

rung einer bialeftifd) rationellen 53earbeitung be6 trabiticnetlen ©toffeS, mt toir [ie etwa bei

21nfelm finben, aud) fe^It i^m baö met^obifd}e, fl)aogiftif^e unb fd}emati[ireube S3erfal)ren

ber rtcllenbeten ©d)oIaftif, bielmeljr biibet feine 2ßeife nur ben Ueberßang ba.ju-, er ge-

leert bnvd} feine 'üxt unb SBeife über^au^^t jener llebergangigjeit an jtnifdien ber probut=

tiüen ^eriübe ber alten firi^e unb ber ft)ftematif(^ Derarbeitenben , bialeftif^en, ber

mittelalterlichen (Sd}oIaftif, n3eld}e UebergangS^eit einen überföiegenb rece^tiüen, fammeln:=

ben, compiUrenben, trabitionaliftifd^en ^arafter an fid) trägt, töenn aud? ein^^elne y^ad)=

fclüt^en ber i^robuftii^en '^eriobe nod) auftreten unb anbrerfeit« in ber griei^ifc^en unb

abenblänbifd^en Jfird^e bereite 3lnfänge ber eigentlid)en (Sd)olaftif fid) ertennen laffen.

3um ©c^luffe 'ijahtn toix nun, cbgleid) bie fd)riftftellerifc^e Snbiüibualität beS •S'obanne^

in bem bisbei-' befproc^enen ^anptirerle fid) beutlid) genug abfpiegelt, bocb ani) feine

übrigen (Schriften nocb furj ju berüdf{(^tigen. Singer feinem ^aupttcerfe ))at Oobanneö

no(^ mehrere anbere bcgmatifd)en «Schriften, feboc^ meift t>on untergeorbneter 23ebeutung

gefc^rieben, tcie eine Heine 2lbbanblung über bie 3)reieinigfeit, bie toieHeii^t aber aud)

nur ein Sluö^ug au6 feinen @d)riften ift, bann eine iiguycoyt] doy/ndrcov i;oixfic6d>]c,

(Sinleitnng in bie (SIemente ber ©laubenSlebte, — b. ^. eine 2lui?einanberfe§ung ber

^'^ilofo^^bifd^en unb bogmatifd)en ÜTermini, ovoi'a, vnogaaig, ngooconov, o/noovaiog, udoc,

ytroq, uro/iiov 2c. , lüomit er bie Seftreitung ber Ite^^ater, D^eftorianer , 9)?onot!)e=

leten »?orbereitet. £)b bie expositio et declaratio fidei, avabifd) torbanben unb ücn le

Ouien in einer lateinifcben Ueberfe^ung aufgenommen äc^t fet), ift nid^t ganj fidler; be^

merfengioertl) ift ber ©(^(uß, in iDeId)em ber SBerfaffer erftärt, baf^ er nid^t buvcb feine

Sßerle, fonbern burd) ben ©tauben an (Il)riftum unb feine Sarmberjigfeit, unb bie g-ür-

f^rad)e ber f)eiligen Jungfrau unb aller v^eiügen gered)t unb felig ^u ttterben b'^ff«-

S3Si(^ttger finb bie bogmatifc^=poleraifcben unb apologetifdjen ©c^riften beö Oobanne^;

unter biefen nebmen bie erfte ©teöe ein bie 3 ©d)uljfd)riften für bie 33ilber. & ift

eine getoanbte, berebte unb gegenüber Dom Sfaifer febr freimütbige S5ertbeibigung, n3eld)e

öobanneS l]kv fübrt, unb fie gebort jum 53eften, toaS über unb für biefe ©ad)e ge*

fcbrieben toorben; audb jeigt -öobanneS bi^i-' am meiften ©elbftänbigfeit unü @eift, tgl.

9?eanber, Äirdjengefcb. HI. S3anb. Unter ben übrigen ©treitfcbriften ift nocb ^u nennen

ein Sractat gegen bie Satobiten, befanntlicb eine Slbjmeigung ber 9}?ono|>l)t)fiten; bie

©(^rift gegen bie iIRanid)äer, njenn fie bem Oobanncö angebört, ift nid)t gegen bie ^auU-

cianer gerid)tet, toeld)e atterbing^ unter bem 9?amen 3Ranid)äer ücn Slnbern befämpft

toerben, inbem gerabe nid)t8 fp^cififdb ^aulicianifcbeS fid) biev erfennen lägt, fonbern eber

baS Slltmanidbäifcbe. Unter ben ©d)riften beä S^obanneS erfd)eint aud) eine diaXt^iq

oaQuy.rjvov mi Xqigiavov. Ji'e Ouien b^il einen großen %\)Z\\ beö gried)ifd)en 2^ej;te8

biefer ÖiaX. au8 ben ®efpräd)en be§ 2;beoboruä Ibucara igconjaetg -/.al unoy.oiaeig

jt»ifd)en bem ßugßagog unb /gn^iavog Bibl. Patr. Paris, Tora. XI. gebogen. 3)iefer 2lbu*

fara folt ein ©d)üler beö -^obanneö getoefen fel)n unb ben Qnbalt beS ®efpräd)eS au^ bem

9JJunbe feineg ^ebrerö empfangen l)aUn; eS ift baber fdjmer ju beftimmen, n)a§ bie ur=

fprünglid^e ©eftalt beS ©ialogg roar unb iöeld)er üon beiben ber urfprünglic^e ift. Uebri-

genS l)at Sobanneö aucb am ©d)Iuffe feiner ©cbrift über bie ^ärefen fid) über iD?abomeb

unb ben Sglam auSgelaffen, aber biefe ^olemif unb ^pologetif gegen ben QSlam ift fo

fteinli(^t unb fd)n3ad), ba§ fid) bieg mit feinem angebli(^en längeren Slufentbalte unter

ben ©aracenen nicbt red^t reimen laffen mU. Söeiter finb üon moralifcben ©cbriften p
nennen bie legd nagdXXrjXa, baö größte unb umfangreid)fte 2Ber! beS -öobanneS, ujel*

d)e8 eine ©ammlung bon moralifd)en, l^in unb toteber aud) bogmatifcben ©entenjen ent-

bält, bie er unter 35ergleid)ung Don ©tetten ber ^ird)enr>äter mit ©d)riftfteEen anfübrt;

fie finb in i^rer ledigen ©eftalt alpb^^etifd) georbnet, ujoburd), ba bie alp^abetifd)e ^e-

^eicfinung oft fel^r ungefc^idt unb unpaffenb ift, ber ®ebrau(^ erfd^toert lüirb; bie ©d^rift
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i}at im ©anjen toentg SBert^ unb öorjuggwetfe nur ben äßert^, ba§ eine jiemUd^e 'an-

ja^l 'oon ©tetten anö verlorenen ©cbriften ber Sßäter l^ier erl^alten ift. Unter bie ef^i-

[c^en ©d^riften gepren au6) bie ZxactaU über bie §auptfünben, über ilugenb unb Safter,

über bie gaften, im ©eifte [einer ßeit gefc^rieben. 2Ba8 bie e^-egetifc^e S^^ätigfeit beS

^ol)anne§ betrifft, fo bejog fie fi(^ auSbrücfüd) nur auf bie ^au(inifc^en 33riefe; aber ber

(Kommentar über biefelben ift in ber §au|)tfad)e nur ein Sluljug au8 S^rt)foftomu8

^omiüen ^in unb lieber mit Senü^ung anberer gried)i[c^er luSteger; ba8 Eigene be»

fielet nur in toenigen (Sriäuterungen unb [et)n fcüenben 33erbefferungen be§ (5l^r^foftomuS

;

übertjaupt ^at er at§ Sj-eget in feinen übrigen ©(^viften ntd)t8 ^erüorragenbeg, ba er fid)

ja hierin bielfad) nur an feine Sluctoritäten fid) ^ält; ber ^IHegcrie Ijulbigt er mit feiner 3eit

unb berbirbt bamit l^au^tfäc^lid) feine altteftamentlic^e SluSlegung. ©d^tie^tid) ift auc^

nod) ein 2Bort über feine .^omiUen, Oben unb ^t^mnen beizufügen; bie ^omitien finb

;\iemlic6 unBebeutenbe ^eftreben, bie ^tjmnen, gleichfalls für bie torneljmften i^efttaQe

beftimmt, n)erben jnjar üon eilten unb 9?eueren gerü!^mt, aber biefeS ?ob fann nur fe!^r

relatiü gelten; t»cn manchen, bie teir ncc^ '^aben, ift o^nebteS bie 2led)t!^eit ni(^t fici^er.

@ine ^ei!^e üon anberen ®d)riften laufen nod) überbieö auf ben 9Jamen beö -Sol^anneg,

bie il)m nad) übermiegenber 5S3a'^rfd)einlid)feit nid)t ange'^bren, togt. le Ouien in feiner

Sluögabe ber 2öerte beS 5o!^anne3 unb 9?emi (Seillier in ber histoire generale des

auteurs sacres et ecclesiast. tom. XVIII; eine ber intereffanteften babon ift bie ©t^rift

33arlaam unb -5ofa:pl)at ober -9oafa|)'^, eine 2lrt d)riftlid)er y^oman, in toelc^em bie

33efe^rung beö S'ofa^'^at, eineä Stönigä bon Onbien burd) ben Qremiten 33arlaom erjä^lt

ü>irb; fie ift in bie Sluögabe bon le Outen nid)t aufgenommen, bagegen neu abgebrudt

in ben Anecdota graeca ed. Boissonade vol. IV., Paris 1832; über bie bon alter ^dt l)tv

angefoAtene unb oertl^eibigte 2led)tf)eit r»gl. bie Semerfungen üon 58oiffonabe in ber

33orrebe jum genannten ^anbe ber ?lnecbota. 2)a8 iBilb, baö tüir in beut S3iöl)erigen

nad) ben ©c^riften beä -öol^anneg bon feiner tt)iffenfcbaftlid)en ^erfDnlid}feit gejeidjnet

l)aben, iüirb ba§ lUtl^eil red)tfertigen, baJ3 er jtoar nid)t ^u ben ^^erborragenben ©eiftern

erften 9?ange§ geprt, inofür e3 i^m tjor allem an Originalität unb fd^öpferifti^er

^raft fehlte, baß er aber boc^ in feiner ^dt eine e^renboUe ©teUe einnimmt burd) ben

gleif?, bie Streue, bie S^Plarlieit, mit njelcber er bie ©(^ä^e ber S5ergangen!^eit gefammelt

unb bargefteHt ^at, fottjie burc^ bie anerfennenSroerf^e @etüanbtl)eit unb ben ©c^arffinn,

mit tuelc^em er baS d)riftli(^=lirc^li(^e !l)ogma, gemäß bem ©tabtum ber (Sntttjidlung,

n3eld)e§ baffelbe biö auf il)n ^in erreid^t ^atte, ju bert^eibigen lüußte. Heber bie ber*

fÄiebenen unboEftänbigen älteren SluSgaben bgl. man le Ouien unb Seilt t er; bie erfte

üottftänbige §iu8gabe berbanft i^re Slnregung ber 35erfammlung ber franjöfifc^en @eift*

lid)leit 5U ^ari§ 1635 unb 1636, l»eld)e ^uerft ben Herausgeber ber SOßerfe beä St)rtllu8

üon Slleyanbrien, Sobanne^ Slubert, Seigrer ber jTl^eologie an ber ©orbonne bamit beauf=

tragte, unb ba biefer ber^inbert toar , ben 3)ominifaner SombefiS; al8 auc^ biefer

nid)t bamit ^u ©tanbe lam, !^at enblid) le Ouien, P. ord. fratr. Praedlcat. unter 9}iit=

n^irfung bon Seo ^ Hat in 8 bie <Ba(i^t jum 3tele geführt mit feiner SluSgabe, ^ariS 1712

in 2 ^^oliobänben mit fd)ägbaren ^^rolegomenen .2C. bon i'^m unb Seo 2lllatiu8. ^ux

Literatur bergleid)e befonberä 9temt Seillier in ber histoire generale des auteurs sa-

cres et ecclesiastiques Tom. XVIII. p. 110— 165, Fabricius, Bibliotheca graeca tom. VIII.

©c^röd^, ^ird)engefd)idbte 5öanb XX. San&crcr.

^ol^attttcö, lalobitifcber S3ifc^of bon ©ara (einer ©tabt in SD^efD)3otamien

2V2 9)f. i»eftl. bon D^fifibiS), lebte in ber erften ^älfte be8 9. SabrljunbertS (nid)t im

6. ober 7. -öabr^., toie gäbe hist. litter. II. p. 131, ober gar im 4, Sa^rl)., toie

Slbra'^am (gcc^elenfiä meinte, aud) nic^t im 8. S'a^r^., lt)ie Slffemani anfangt bermut^e^^

tele biblioth. Orient. II, 118, bgl. bagegen ebenb. II, 219 u. 347). (Sr tr»ar 3eitgenoffe

beS QDionl)8 bon S;elmal)ar, ber il)m feine große S^ronif mibmete (f. S3arl)ebr. bei ^ffem.

bibl. or. II, 247). ^n einer Hanbfd)rift be8 ißatican, bie früljer 3Ibral)am (Scd^el. be*

feffen unb in feinen ©c^riften benugt ^atte, finben \\6) brei ft)rifd^e äßerle beS -öo^anneä
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1) de resurrectioiie corpornm, 4 i8üd)erj 2) de hierarcliia coelesti et ecclesiastica,

2 Söüdjer, auf ©ritub ber 9(eid)nami(]eit 5Büd)er beS ^feubo:=®iont)fiu§ gefd^rteben;

3) de sacerdotio, 4 SBüc^er. <S. 21 f fem. H, 118 ff. 5lu^erbeni mirb üon i'^m ein

Su^ de anima erlüäl)nt, Slffem, IT, 219, ba§ er uermutl^lid) nad} bem SJorgange beä

©reger L>cn yil)ffa i^erfaßte, ben er aud) fcnft benu^U (Ziffern. III, 22), uiib eine 2lna=

^^ora (nad) beni Catalogus lituvgiarum bei ©d)uUing Zh. IH. ®. 106, ^JJ. 29). ©. Slöbiger.

;3a^rtnttc6 eleemosyuai-iws, '']3atriard) üon Sonftantinopel (606—616) ^at fic^

burd) feine große greigebigfeit unb ^Barmljerjigfeit gegen Slrme unb l^eibenbe jenen (St^renlitel

beS Sllmofengeberö erworben; in ber S^at er,^ä^len bie 33cllanbiften unter beut 23. -Januar,

bem gefte beS ^eiligen, üon i!^m r>ie(e erl)ebenbe ^üge; biefe 2^ugenb mar aber in iljm nid)t

berein.jelt; fie war üerbunben mit grofjer griebem^Iiebe, ^erfi3l}ntid}feit, gebulbiger (iiixa-

gung bon Unrei^t, fo wie mit lebenbigem (Sifer für würbige 23ege!^ung tt§ ©otteöbienfteg.

Sr ftarb auf ber -önfel ©)^ern, woljin er fid) üor ben ''^erfern geflüdjtet ^atte (616).

^ol^aititcö ^tacmmö, Siogra^^l) ©regorS M.,
f. ©regor I. 5Bb. V. ©. 332.

^ol^ßJtiieÖ, monDp!^l)fitifd)er 53ifd)of üon (Spl^efuS, gewö^nüd) Episcopus Asiae

genannt, weil @pI;efuS ber üorneljmfte ^ifAofSfii? r»on Sf(einafien war (f.
Ässemani, bi-

blioth. Orient. T. II. diss. de Monophysit. §. IX. s. v. Asia), au8 5lmib gebürtig, tebte

im 6. Oa^rl^unbert meift in Sonftautino^et unb war am faiferlic^en .^ofe, befonberS

unter ^uftinian fe^r angefe!)en. @r er!^ielt uamentUd) ben bem genannten .Saifer in

beffen 19. SiegierungSfa^re ba^ 2Imt, gegen bie Reiben .^^u inquiriren, beren ftc^ in (Jon-

ftanlino^el felbft biele fanben, befonberS ^^.^atricier, ©rammatifer, ©op^iften, ®ad)Walter

unb Sler^te, unter i^nen ^^ofa§, weld)er fid) ber angeorbneten 33efe^rung burc^ i^ergif*

tung entzog, unb fonft im 9?eid}e, t'or^ügUc^ in Slfien, wo 33ifd}of -öoljanneS auf feiner

bamaligen ^eM^rungöreife 70,000 ;^u (St)riften mat^tc unb ben 33au bon 96 .fiird}en ter-

anlaste, wo.^u bie Soften gro§ent!)eilg aug bem faiferlid)en (3d)a|e l^ergegeben würben.

(Sr ^ei§t l^iernad) oft -/ber über bie Reiben gefegt ift" (fi)r. ^^Ti bv^) cber aud) "ber

Bertrümmerer ber ©oßenbilber« (fi)r, J<"i2nD H^nD). äÖa^rfd)einIid) ift er ber Oo^an=

neS 9?^etor, ben (äbagriuS unb 2;i)eoboru3 ?ector erwcil)nen unb ben ber erftere (üb. Y.

c. 24.) <xU feinen iDiitbürger unb 53erwanbten be,:;eid)net; benn wo^^ Slffemani (bibl. or.

II. 84.) gegen bie Obentität einwenbct, ift nidjt ftic^l)a{tig. 3o()anne§ ift SSerfaffer eineö

in ft)rifc^er ®prac|e gefd)riebenen, für bie Sfird)engefd)ic^te be8 Oriente wid>tigen @e=

f(^ic^t§werfeö in brei S^^eilen. 3)iont)fiu§ bon 2:etma!)ar legte baffelbe bei bem britten

Sri^eile feiner Si)ronif, ber bie ßeit Don S^^eobofiuä bem jüngeren bi§ Ouftin II. befaßt,

ju ©runbe, unb l)au^tfäd)lid) nur <x\\i feinen wörtlichen Sitaten, foweit Iffemani foldje

au§ ®ionl)fiu«' S^roni! beibringt {Assem., bibl. or. I, 359—363. 409. 411—414. il,

48 sq. 51. 52. 87—90), unb auS einigen ©teilen ber St)ronif be§ SSarl^ebrviug , ber eS

unter feinen Ouellen aufführt [Barhebraei chronicon syr. ed. Bruns et Kirscli p. 2.

lin. 12, cf. Assem., bibl. or. II, 312) unb in ber ©efc^ic^te 3uftinian8 unb fonft gebraud)t

(Barhebr., chron. p. 83. 84. Assejn., II, 328 lin. 7 u. 329 9?ot.) War unä ba3 äöeri

beS -Sfol^anneg betannt, bis äöilliam (Sureton unter ben ft)rifcöen §anbfd)riften, weld)e

Dr. Sattam unb n. ^ad)o im -9. 1843, 1847 unb 1850 au§ bem ft)rifd)en 9)?arien=

Ilofter im ^T^ale ber 9^atron*©een in ^egtjpten nac^ bem britifd)en SDlufeum gebracht

l^atten, ben britten ST^eil beffelben, obwohl ni(^t ganj boüftänbig, auffanb unb ebirte

(The third part of the ecclesiastical history of John bishop of Epliesus. Now first

edited by William Cureton. Oxford 1853. 418 ®. 4.). 2)ie beiben erften Steile, Weld)e

jufammen 12 33üc^er umfaßten, enthielten, wie ber Serfaffer felbft fagt (p. 2), bie ©e=

fc^id)te ber tiri^e bon ber ßeit ber erften römifc^en ^aifer bi§ ^um fed)§ten Qaljxe Qüft'm

beS jüngeren, ©c^wefterfol)ne8 beS taiferS Ouftinian, alfo big jum Q. 571. ®er britte

S^eil befielt au8 fec^S E'a^jiteln, wooon aber nur ba§ 2. unb 5. toüftänbig, bie übrigen

me^r ober weniger befeft borliegen. (53gl. 33ernftetn in ber B^itfc^r. ber S). ä)?orgenl.

©efeüfc^aft, 5ßb. VIII, ©. 397.) (SS wirb barin u. 1. baS britte 5al)r na(^ bem iobe

Suftinö beS II. (581) erwähnt (33. VI, Sap. 25. ju ^Inf. ©. 402), aber eS fommen



iiocf) einige fpätere '3^ata l^cv, bie bis jum -3. 585 '^eraBge'^en. @S finb bariu gar biete

fonft unbefannte ^atta bei- fird)engefc^id)te evjäf)lt, unb baö 33ud3 !^at um fo größeren

gefd}tc^tHd)cn Söerf^, ba ber 53erfa[fer, obiüol)l für bie mDno^)'^t)fitifd)e Seljre '5ßartei ne'^-

menb unb l^ie unb ba ju leichtgläubig erfd}einenb, bocb ben Sreigniffen glei(^;ieitig unb

oft felbft 2lugen,^euge tcar. (Sureton ^at an^ eine euglifdje Ueberfe^ung beS S3ud)8 ber*

fpro(^en. 91öbtoct.

^ol^atiit »!?!t ®0tt, f. 33 r üb er, barmherzige,

^pl^flitncö 3eiiiiifltor {NrjaTcvri^q, ber i^after — fo ^iejj er bou feinem ftreng

aScetifdjeu ^thm; tjon feinem ©eburtölanb ^ief^ er au^ Sa^pabo^-, al8 ^atriard^ 3o=

^anneS IV.), ^atriard) ton (Sonftantino^^el 582—95, ^^i>\\ nieberer ^ertunft, tDeßreegen er

feine (Srl^ebung nur feiner üom 35oir angeftaunten ^^römmigfeit , — ujie feine i^^inbc

i'^m nad)fagten, feiner §eud)elei Derbanite. ^BefonberS befannt ift er burd) bie ^nua'^mc

beS jlitelö eine§ öfumenifd)eu ^atriart^en unb burc^ bie Ijierüber mit ^om geführten

©treitigfeiten f. bie augfü^rlid)e S)arftellung in bem Slrtitet ©regor I. 9teal-(Snc. V.

@. 326 flg. •SoljanneS 3fe|unator ftarb ben 2. ®ept. 595. 3)ie ©riec^eu , tceldje i^n

um feiner grömmigleit, 9?ed)tlid)fett, 2Bol^ltl)ätig!eit tDiüeu, befonberg aber twegen feiner

ftrengen 3lScefe unb feiner 33irtuDfität im ^^aften l^odi toere'^rten, jäl^lten i'^n nad) feinem

2:0b 5U ben t^eiligen. ©regor Don 3?om freilid) t»ar in biefem gaEe mit fotc^er äu^er=

lid)en ^eiligfeit lüenig aufrieben unb meinte, e§ nü^e toenig, fein ^leifc^ effen unb fei*

neu 90?unb mit ?ügen entireit^eu, faften unb i)Dr ©tolj fic^ btäljen , fid} fd)ted)t Ileiben

unb burd) §od^mut^ ben ^uv^jur überragen, ba8 2lntli^ eines frommen ®d)af8 jeigen

unb barunter SßolfS^ä'^ne i^erbevgeu (Greg. M. epist.). ©djriften, befonberS aSceti*

fdjen On^attS, bie if)m beigelegt tüerben unb tbeilmeife noc^ t»or!^anben finb, finb : 1) eine

58u§5 ober 33ei(^torbnung unter bem !Jitel; dy-olovS-la xal ruS,iq tmv i'^o/uoloyov-

/Lisvcov, 2) eine Snftruftion für 23ei(^tbäter, Xoyog ttqoq xov /nsXXovra e^ayogtvaai

Tov avTov 7n'{v^iuriy.6v viov. Seibe ©c^riften, ju ben älteften 'ij3öniteutialbüc^ern ber

gried)ifd)en ^ird)e gel^örig, finb gebrurft bei 3J?orinu8, de disciplina in administratione

saci-araenti poenitentiae ^ariS 1651 u. 15. ; allein bie Slet^f^eit berfetben , njenigfteuö

ber borliegenben 8?ecenf{on, ift ebenfo jtüeifel^aft i»ie bie ^utorfd^aft anberer, bem Qo--

l^anneS Oejunator ober einem mit i^m bielleid)t ibentifd)en SoIjanneS aJiona^uÖ beige-

legter 33u§orbnungen; inie eS fd)eint, l^aben entmeber bie urfprünglic^en (SnttDÜrfe beS

So^. -Sejunator f^ätere B^fä^e erhalten, ober finb Orbnungen fpäterer ^eit an ben alt*

berüljmten 9'Jamen beS gafterS ongelnü^jft tttorben, tt)ie benn ouc^ anbere firc^lic^e 5ln=

orbnungen, j. 33. 35 canones in bem TlrjduXiov ber neueren griec^ifc^en ^irc^e bem -^ol^.

^ejunator jugefd)rieben »erben (f. b. 3lrt. 33u^bud)er S3b. II. ©. 464 flg.). 5lu§erbem

lüerben ibm beigelegt: 3) Dieben mgl /.leravoiag v.al eyy.Qaziluq y.ai TiuQ&fvi'ag, 4) mgi
ipivÖonQorprjXiov y.ai ifjfvSod'iduay.dlwi' y.al dd^üov, — beibe le^tere ©d^reiben frü=

Ijer bem S^rtjfoftomuS sugefd)rieben unb in feinen SlnSgaben ent^^alten; enblic^ 5) eine

©d)rift i>on ber Slaufe unb 6) eine 33rieffammlung , bie nid)t mel^r toort)anben finb. —
<B. bie freilid) gegnetif(^en 9kd)ri(^ten ©regorS (Epp. V, 18

ff. 43. 64u. b.); Theo-

phylact. bist. 1. VII, 6; Isidor de Script, c. 26; Trithem. de scr. eccl. c. 224; Oudin

de scr. eccles. T. I. p. 1473 sqq. ; Fabric. bibl. gr. T. X. p. 164 sqq. ; unb bie allg.

fird)engefd). SBerfe, 5. SB. @d)rDc!l) 33b. XVII.; ©iefeler I, 2, ®. 678; ©frörer
II, 2, 1046 ff.; ^urj, §anbb. I, 2, @. 97. 404. 500. SBagcmnomt.

^ol^attn tn?m i^reiijc, f.
Karmeliter.

^ol^aim öon Setjbeit, f. SßocE^olb.

^oI)antt SJJlart», f. 9Jfaroniten.

^o^anncö 'omx Wlontt ^otl»ino, granjisfaner
,
geftorben 1330, l^at fid) in

feiner Kirche fe^r berbient gemacht burc^ feine SJfiffionSarbeiten unter ben SO'Jongoten,

bie fel)r fd^öne (Srfolge Ratten, iDorüber
f.

baS SR'(ü)tu im Strtüel, SO^ongoIen, (5l)ri=

ftenttjiim unter ben äRongolen.
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^Q^nitne^ »on S^lc^oimi? (ober, tcie i^n bie bD{)mifc^en (E^roniften an6) nennen,

^c^annfc, So^annef) toax ber ©otjn beä SBelfün, eineg ^ürgerö beö ©täbtc^enS ^^omuf,

baS im Sflattauer ilretfe lag. (Sr felbft trat in ben getftlic^en ©tanb unb unter[c^rei6t

fic^ fc^on in einer Urfunbc Dom 9. 3)ec. 1372 alö „Joannes olim Weifini de Pomuk,

clericus Pragensis dioecesis, imperiali auctoritate notarins publicus." Qm 3. 1380 ift

ber 9?otar Pfarrer getoorben an ber ©t. @aüifircl)e in ber Slltftabt '^rag, ift ©efretär

unb D^otar be§ (grjbifc^ofg; 1381 luarb er !£)cftcr beiS fanonifd)en Ü^ed^t^^, batb na(^^er

SDcml^err; -Soljann ijon Sanftein, (Sr3bif(^cf oon ^|>rag, mad)te i^n ju feinem Vicarius

generalis in spiritualibus, unb 1390 nal^m baS ^vager 3y?etrp))olitanfapiteI jn ©t. Seit

t^n unter feine 9JJitgüeber mit bem S^itel eineä Archidiaconus Zatecensis in ecclesia

Pragensi auf. 33on bem Seben unb Jlarafter biefeö 9)?anne§ fe^^Ien un§ alle heiteren

gefd)i(^t(ic^en eingaben; feine amttid^e (Stellung {eboc^ toie ber ^ag be8 ^onigS lä§t mit

©idjerl^eit barauf fcbließen, ta^ er ein §auptiüer!^eug ober 9{att)geber beS (ärjbifc^ofS in

beffen (Streitigfeiten mit Sonig SBen^el voax. Se^tever, mit ber ©eiftlic^feit fcfaon längft

im ©treit Uegenb, toar bei ber 9'Jad)rid)t i^on ber burd^ ben (2r5bifd)of eiligft beranftals

teten ^tabrauer StbtSnja'^l gan^ außer fid) toor SBuf^, benn er ^atte (äineni feiner @unft=

linge biefeg Sigt!)um jugebac^t ge'^abt. (är befa!^l, ben (Sr^bi[(t;of fammt feinem ©eneral*

toüar fogleid) ju üer^aften. 211g SBen^el ben Srjbifc^of unb feine dtäüjt ^u ©efif^t befam,

ftieg er bie l^ärteften ©d)im|3fffiorte unb S)ro{)ungen auS. 2)en (Sr,:\btfd)of fd)ü^te njeniger

feine äßürbe, aU feine bemaffnete ^Begleitung ; Soljann t'on ^omuf bagegen marb ouf bie

i^olter gefpannt, aobei 2Benjet felber mit einer brennenben gadet §anb angelegt Ijaben

foH, o!^ne feinen 9?a(^eburft ftiüen ju Tonnen. 9Zad)bem ber @efoIterte bereite fo juge*

ridjtet, namentlich an ber (Seite fo berbrannt tt>ar, ba§ er fd)n)erlid^ noc^ lange feine

SOhrter überlebt ptte, foHte er ertränft ujerben. Whn fd^lep^jte i^n auf bie 9J?olbau=

brüde, ftedte i^m ein §olj in ben geöffneten 3Jfunb, banb bie ^änbe auf ben 9?üden,

bie gü§e ttjie ju einem ^?abe mit bem £o|)f ^ufammen unb ftitr^^te i^n fo l^inab in ben

©trom. 3)a8 gefc^a^ am 20. 2)Jär,^ 1393. @o erjä^lt bie ©efd)id)te. — @anj 'In^

bereS er^ä^tt bagegen bie Segenbe i>on iljrem So^anneÖ üon D^epomuf. 2öir referiren

nad| ber SebenSbefc^reibung i^on Sop^lat» ^albinug. 2)er lieilige Oo^anneS bon ^^^e»

pomuf lüarb ju D^epomuf 3tDifd)en 1320 unb 30 geboren, ©(^on bei feiner @ebnrt fal^

man ^eöe glammen t^om gjimmet herabsteigen unb ba§ >g)au§, in bem er jur 2Belt fam,

mit lieblid^em unb unfdjäblic^em ?ic^t umftrablen. ©obalb ber fnabe auf bie ©d)ule

!am, lernte er genau ben 3)ienft beim l). SUJegopfer unb feitbem founte er burc^ nicj^tä

abgehalten nserben, täglid^ mit bem erften i^i^ü^rott) oon ber ©tabt nac^ bem na^en Si=

ftercienfer Älcfter ju laufen unb ben ^rteftern am Slltare ju bienen. ©päter n^arb er

auf bie lateinifc^e ©d)ule nac^ (Saai^ (B^tec) gebrad)t, njo er ein befonbercS ©efallen an

bem ©tnbium ber 5öerebtfamfeit fanb. %{§ eS ^ter für i^n ni(^t§ me^r ^u lernen gab,

bejog er bie furj jui^or (1348) bon ^aifer Sfart IV. geftiftete Unioerfität ^rag, xdd er

c8 balb jum 2)Jagifter ber ^^ilofop^ie unb jum ®oftor ber Sbeologie unb beö fanoni*

f(^en 9?e(^tä brad^te. -Scljanneig empfing bie 2Beiben, unb in turjem ftanb er bei ben

^ragern im dtü\ be§ erften '!|3rebigerö ber ©tabt. @8 tourbe i^m ba^er bie ©teile an

ber Sieinfirc^e übertragen. 33alb barauf mas^te i^n ber (grjbifdjof jum ©omljerrn unb

Betraute i^n mit bem ^rebigtamt in ber ©t. S3eitöfird)e (bem 2)om). 3)er §auptgegen»

ftanb feiner ^rebigten ttjar bie S3eid)te; babei befämpfte er mit ftrafenbem (ärnft baS

jügeüofe Seben beä 2lbelS unb beS .§ofä, bie Srunfen^eit, Ueppigfeit unb düi Safter

ieneS berberbten 3eitalter§ unb fc^ilberte bie Dorn ^immel bafür beringten ©trafen,

^aifer Sßenjel ließ fid^ bamatS noc^ in bielen 3)ingen bon ben Söorten unb bem Sßor=

Bilb beö Ij. 3ol)anne8 leiten. 9?ac^bem Se^terer baö 33igt^um $?eutomiäl unb bie etnträg*

ü(^e ^ropftei auf bem äßiffc^rab au8gefd)lagen ^atte, na^m er enblic^ baö 3lmt beä 311*

mofenmeifterö bom SEönig unb ber Königin an, bamit i^m feine 8efc^eiben!^eit nic^t al8

Unbanfbarfeit unb §oc^mut^ aufgelegt n^ürbe. 53ün Sag ju SCag reud^S baS Slnfe'^en

be§ 1^. SWanne^; baö Uwoq bie ^aiferin 3^o^anna, eine jtod)ter be8 J^erjogS 5llbred^t
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»on 5Ba^evn imb ^oüanb, t^n ju il)vem Seic^lbater p trä^len. SWittteriüeite lüurbe

^aifer 2Ben,^el immer fc()led)ter; bte If'önigin 5o!^anna i^erfolgte er mit bitterem C^iffe.

(§3 tarn it)m je^t baS ©elüfte an, ju tt>i[fen, iuaS bie Königin bem ^viefter bei(^te, lüaS

i!^re «Sünben [eS)eii, tüte fie Don i(;m ben!e, ob fte einen 3lnberen liebe unb bergleit^en,

«vorauf St)rannenargn3pl)n ju fommen ^pflegt. (Sg toax tergebliti^e 93?ü^e, bieö toon ber

J^'önigin ^n erfragen. SSßenjel berief alfo ben I). 3'o^anneä bor fid) unb tarn ba nac^ man*

d)er(ei §tn= unb ^erreben auf bie l^eiüge SSeic^te ju f^ired)en unb tüie bie grauen bor

t^rcn 9JJännern fein ®el)eimni§ '^aben bürften, unb üerfprad^ nun bem Qo^anneö (Sc^ä^e

unb (S'^ren unb njaS er ti^ollte, njenn er i!^m mitt'f)ei(e, njaS bie l^onigin gebetdjtet. ®er

erfc^rad bei fotd)er ^uniut^ung unb brad)te burd) feine ernfte freimütljige 9^ebe ben

^önig tocrläufig üon feinem 53or^aben ah, 9^id)t lange nac^ljer gef^a'^ e8, baß ber fönig-

lic^e 5?od^ einen fc^Iedit gebratenen S^apaunen auf bie 5tafel braute; barüber gerieft

Sßenjet in eine fotd)e 2But!>, baJ3 er ben fod) fofort ju feffeln unb in'8 i^euer ju tt>erfen

befa'^t. 33leic^ oor ®d)reden fa^en fic^ bie §oflinge an, aber feiner toagte ©infprac^e.

-öotjanneä aüein, ber gerabe im ©d^tog vcar, trat bor unb machte bem .Könige erft fanfte,

bann fräftigere 33orftellungen. Slber n^enig nur ^atte er gefpro(^en, fo ließ i^n ber

^önig in ben unterften Werfer abfüt)ten, ido er metjrere Sage in (Sc^mu^ unb ginfter*

niß, in junger unb "Dürft zubringen mußte, otine baß er burd) bie i^m bom Werfer»

meifter überbrad)te 9J?a^nung, fid) burd) Erfüllung beS faiferlic^en 2Bunf(^e8 bie grei^eit

3U berfc^affen, irgenb iranfenb gemad}t toorben vttäre. Salb erfc^ien benn auc^ ein §Df=

ling, ber i^n im yjamen be§ Äönigö baS Vorgefallene ju bergeffen bat unb i^n auf ben

anberen S^ag jur fÖniglic^en Sofel lub, (gr [teilte fti^ ein, unb abermals fam ber Ä'Önig

mit feinem Slnliegen, bro^te, fc^meic^elte, ließ ntd)t8 unberfud)t, i'^n fic^ gefäüig ju machen

;

als aber ber gemiffenbafte ^riefter unerfd)ütterli(^ blieb, tia irarb er toüf^enb, ließ ben

genfer rufen, ben er immer bei ber ^anb l)atte unb nur feinen ©ebatter nannte, unb

i'^n ocn biefem unb feinen ©efeÜen auf bie Wolter fpvinnen unb mit brenncnben gadeln

martern. Sebod^ alle Oualen blieben l^inter ber ftanbljaften Oebulb beS ^ol^anneS jurud,

unb man ^örte enblic^ mit ber ^^olter auf. 2)er Ä'aifer gab i^n fobann ißieber loS, unb

•SobanneS prebigte, nac^bem alle feine Sßunben njieber gebeilt nsaren, im 3)ome. (Sr

beutete auf fi(^ bie Sßorte S^rifti »^yfocb ein Äleineö tt>erbet Ql/x mid^ feigen," unb fagte

mit bitterem Wnttilj unb beftimmten 335orten feinen ^Tob i^orauS, unb ivie nun einmal

ber btntmlifcben Offenbarung ber 2Beg geba'^nt ttjar, ba fing er an boU ))rop!^etifcben

©eifteS unter Sbränen ben tünftigen B^ft^^b 53ö^menS unb baS na'^e beoorftebenbe tln=

glüd 3U fdjilbern, bie auS ber ipöfle auffteigenbe Ä\^erei, ber §eilige§ unb ©emeineö

gleid) gelte, ö3ie alle firc^en unb Sflöfler im bÖbmifc^en ?anb in flammen ftel)en, tuie

bie l^eiligen unb geöjei'^ten SOf^änner ^u Sobe gefoltert »erben unb gän5lid)er Untergang

ber Ü^eligion bro^e. 3"^^^^ fagte er SlHen Sebemo^l, bat namentlid^ bie Prälaten unb

3)oml^errn ber ^rager ^"^ird^e mit bemütl^igen Sßorten um ^Serjei^ung unb fi^toß fo un=

ter allgemeiner j^rauer unb SSeftür^nng. SBenige STage nadi^er madbte er eine SBaUfal^rt

nacb Soleölab (SSun^lau) ^u bem bortigen 9}farienbilb, bem älteften bon gauj 33öbnien.

2Bie er 2(benb8 nat^ '^rag Ijeimfe^rte, fa^ i^n fonig SBen^^el, ber gerabe müßig aus bem

genfter fc^aute. Slugenblidlid) ließ er ^obanneS bor ficb bringen unb fut)r i^n in feinem

Sä^jorn mit ben SBorten an: ''§'öre, 'iPfaff, bu mußt fterben, tuenn bu md)t auf ber

©teile baS, toaS mein 2Beib bir gebeichtet Ijat, mir genau bericbteft, fo ift'S um bi(^ ge^

fc^e^en; bei @ott, bu tcirft SBaffer fc^luden muffen." Oo^anneS gab auf baS f)in nic^t

mit Söorten, fonbern mit SD'iienen feinen Slbfc^eu funb, er toarb aber aud) alSbalb auf

ein B^ic^stt ^^^ SfönigS ge^adt unb in eine anbere Sfammer gebracht, 9?a(^tS auf bie

9JJolbaubrüde gefd}le^)^t, an ^änben unb güßen gefeffelt unb in ben ^'fluß Ijinabgeftürjt.

2)aS gefd)a^ am 2;age bor §tmmelfabrt (29. Sl|)ril) 1383. 3)en Xot, ben ber ^aifer

ganj ge'^eim Italien tooüte , t^^aten foglei^ !^immlifd;e Söunberjeit^en funb. 3)ie geuer

unb i^laittmen, bie ben ^eiligen bei feiner @eburt bejeicbnet bitten/ umgaben i^n auc^

im iTobe; bie gan.^e 'SJiolbau [tra^lte babon hjieber. Hnjäf^lige, njunberbar l^eHe ^tc^ter



Wk man auf bem gtu[fe fd)h)immen, ber gerabe bamafö fel^r angefd^ttJoHen unb aix9 ben

Ufern getreten icar; ber i^eid^nam aber gleitete langfani ben ®trom ^tnab, loie ,yir ?et=

d^enfeier bon ben ^td^tern begleitet, ©anj ^rag ftrÖmte ju bem feltfamen ©cbaufpiel

l^erbet. ©er TloxQ^n erHärte bie @ac^e : ba lag auf bem Uferfanb ber cntfeelte .?ei6

mit milbem 2lntU§ in feinem ©ewanb. ©ogleic^ verbreitete fi(^ bie .^unbe babon burd^

bie ganje ©tabt, unb ber SJtörber fonnte nicbt lange ungett)i§ bleiben, 'äi^ bie ^rager

!Doml)errn bon bem fd)auberl)aften (Sreigniß l)Drten, crbneten fie fogleic^ einen feiertid)en

33ittgang an, brachten bie Seiche i>om §lu§ nad) ber näc^ften Äirci^e ^um ^eiligen ilreu^

unb fegten fie "^ier einftiveilen bei, biö für fte im ®om ein toürbigereö @rab bereitet

toar. ©iefe fromme unb .^ugleid^ mutljige ©efinnung blieb ni^t unbeloi^nt. ®enn töie

fie in ber ^eitsfird^e ein @rab gruben, fanben fie einen großen (Bä^aig, @olb unb @il=

ber unb anbere ^oftbarteiten bie 9}?enge, al8 ^ätte ber ^eilige für fein e^renboUeä 33e=

gräbnig il)nen feinen 'San! abftatten moHen, ®er Itaifer befahl, bie Seid)e in einen

abgelegenen SBinfel ju werfen. ^ünftli(^ !am man biefem Sefe^l nadl), aber ber &tu^m

beg ^eiligen marb baburt^ nur nod) er^öl^t: ber ^ov^er verbreitete einen fo ftarfen unb

l^immlif(^en 3)uft, ba§ feine ©teile ni(^t verborgen bleiben fonnte unb baS 55oll fic^ auf's

^eue oerfammelte. Unb jegt icar 3ltle8 jur ?ei(^enfeier bereit: bie ©om^erren, bie ge=

fammte ®eifttid^!eit orbneten eine ^ro.^effion unb brad)ten, begleitet von ber jaljUofen

iBoltSmaffe unter bem ^^äuten alter ©lod'en ben ^eiligen Seid^nam l)inauf nad^ bem 9iab^

fd^in in ben ©om. '¥tan mußte ^ier bem ©rängen be§ ^olt^ nad)geben unb ben ©arg

no(^ einmal öffnen, unb eine 9JJenge llranfe 'mürben ba bnrd^ bie ^erül^rung be§ Ijeiligen

Seibeä geseilt. Belegt warb er, um boi^ einmal ein (gnbe ju mad^en, unter S^ränen

beftattet. Slber bie tönigin S'o^anna, bie wußte, baß um ihretwillen ber -peilige l^ahi

ben 3lob leiben muffen, bie jubem feinen SluSweg fal), ibren Reiben ju entrinnen, fing

an Ijinjuwelfen unb ftarb finberloö am 1. 3fanuar 1387. ®ie ^eiligfpred)ung beS 3o=

!banne§ erfolgte im d. 1729 burd^ 'i|3abft Senebüt XIH. 53gt. Acta utriusque processus

in causa canonisationis beati Joannis Nepomuceni martyris super fama sanctitatis vir-

tutum et miraculorum etc. Viennae Austriae 1722. — (Sg fragt fid^ nun , Wie ®efd^id)te

unb Segenbe mit einanber ju verbinben feigen, ob jwei 9}?änner biefeö 9?amen8 angenom=

men werben bürften, ober aber wie fid) ber 2Biberf|3rud) ber -Sabreö^a^ten auSgleid^en

ließe? 3)er 'ißiarift @etafiu8 ©obner fam auf ben ftnnretd)en (Sinfaü, bie 2Bal)l be6

^'labrauer 2lbt8 al3 ben bloßen ^orwanb bar^ufteHen, ben 2Benjel benugt \^abz, um feinen

wegen be§ nid^tverrat^^enen ^Beic^tgebeimniffeS f(^on längft gegen -3o^anne§ geljegten ^aß
ju befriebigen. (So fuc^te er in fetner ©d^rift: „P. Gelasii Dobner e scholis püs Expro-

vincialis vindiciae sigillo confessionis divi Joannis Nepomuceni protomartyris poeiiiten-

tiae assertae. Pragae et Viennae 1784" bie -^bentität be3 ©eneralbifarö unb beö ^eidbt«

vaterg ju retten. 2lllein, aud) abgefe^en von anberen ®d)Wierigfeiten, weld^e ©obrow^h)

(ü?iterarifd}eg äRagajin von SBö^men unb äJiä^ren III. ^rag 1787) bei biefem 35er=

fud^ ungelöst fanb, wiberf^rid^t berfelbe ber S^rabition unb bem ©prudb ber ^'irdje,

weld^e bie 33ebeututtg beö -SoljanneS von 9Zepomuf aU l?irc^enf)eiligen nid^t barein fegt,

baß er im ^ampf mit ber weltlid}en ÜJfad^t baS Seben laffen mußte, fonbern baß er als

ftanbbafter SSert^eibiger beS S3eic^tgebeimniffeS ftarb. ©aS Breviarium Romanum erjä^tt

mit D^ad^brud: al8 am 15. Sl^jrit 1719 baS @rab beö ^eiligen geöffnet Worben fei), i)aU

fid^ in bem fonft fleifd^lofen Seic^nam bie Bunge ganj unverfe:bi^t unb frifd^ gefunben;

»/Wie fie fedbS Oa^re nad^l)er ben Vom a^^oftolifc^en ©tut)l befteKten Ü^id^tern vorgewiefen

würbe, ba fd^woH fte burd^ ein neueS SSBunber plol^lid^ auf unb verwanbelte i!^re bunfel«

rot!^e i^arbe ^plöglid^ in ipurpurrotl).// ®arum l^at benn, als bie (Sjiftenj unb ber 2;ob

jenes ^'ol^anneS, ber S3ifar unb uic^t 33eicbtvater war, nid^t abgewiefen werben fonnte,

fd^on SBalbin ju ber Inna^me von jwei Sol^anneS feine 3uffi"^t genommen, bis im

•3al^r 1729 mit bem ^eiligen felber aud) biefer Sag von bem romifd^en ©tu^l gleid^fam

fanoniftrt würbe. Slber abgefe!^en bavon, baß eS im !^öd)ften @rabe unwa^rf^einlid) ift,

baß inner^lb eines Beit^aww^ ^^^ je^n Oal^ren jjwei 9}Järtijrer gleiten 9^amenS gleid^en
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S^obeS geftorben fe^n foüen, f^rtd^t gegen ben 3ol^antte8 ber ?egenbe f(^on ba6, ba§, tok

^e^.el in fetner ^ebenggefc^ic^te SBenjelS (5Bb. I. S. 149) bevfic^ert, auc^ nid)t Sin gleich*

,:^eitiger (Sd)ri[tftellei' übertjanpt eine ^ioti^ batjon I)at, ba§ itönig SBenjel im -5. 1383

Semanben ^abe in ber 3!)?olbau crfciufen laffen. 3)ie erfte 9?ac^rid}t bon bem 53eid}tiger finbet

fid) ^unbert Sa'^ve nad) bem Sobe beö ^^eiligen in bem UntevtDeifungöbudie be8 ^rager

jDom'^erren '^aul ßibef, n)elcber noc^ jubem hjiffen njiti, ba§ na&) ber (ärfäufung beS

S^ol^anneig ber glu|3 ciu^getrocfnet fei), [o baf? bie l^eute nid^t me'^r i^r Äorn malen

fonnten. StUcin eben bon bie[em 9?ebenumftanb toetß fein (S^ronift etmaS, nnb nad) ber

Segenbe war Dietmel^r bie ^DZclban ungetoö^nlic^ angefdjtDotlen beim STobe beiS ^eiligen,

©agegen tüiffen icir gan5 ^uberläffig, n)ie auf bie gro^e liebe rfc^memniung bom 5. 3)ec.

1392 im fcigenben Qai^xz eine faft unerl^örte Sirccfen^eit folgte, nnb in Sö'^men fa^ man
barin eine Ijimmlifdje Sl^nbung für ben Zot beS ertränften @eneraltiifar8. .f)ierauS er=

gibt fi(^ unzweifelhaft, ba§ auc^ nod^ ßibef ben Zot beö S)^ärti)rer8 in'8 hai}X 1393

fe^te unb no(^ nichts mußte üon jwei ^oljanneS bon 9iepcmuf. @rft 70 S'a^rc nad^

3ibef fam angeblich ber redite 'Jljatbeftanb an'8 ?td)t burd^ ben bül)mifd)en @ef6i(^tfdjreiber

SBenjel ."paiet. (är juerft weiß r^on jwei in ber ä)tclbau erträniten OcljanneS i'»on 9?epcmul.

%ü§ biefem @ef(^id)tfd)reiber l)at Satbin gefd)i3pft, beffen Siograpljie l)iftcrifd) ganj wert!^=

Io8 ift. ®ie @ef(^id)te beS .f)eiligen -öcljanneS Don ^Zepornn! entbehrt alfo nic^t nur

jeber fid}eren l^iftorifd)en ©runblage, fonbern i{)re ©ewal^r^männer felber finb ber ftärffte

Sewei§ für i^ren fpäteren Urf))rung. (So fragt fid) nun, wie bie (Sntfte'^ung ber ?egenbe

ju erflären fei), unb wel(^er gefd;ic^tlid)e ©eljalt i^r ju ©runbe liege? Dr. Dtto ^hd
(bie Segenbe »om l^eitigen 5ol)an.n ton 9?epomu!. Berlin 1855.) antwortet barauf: "e§ ift

bie wunberbar bewegte, ertjebenbe unb tragifc^e Äirc^engefc^id)te beö bÖ!^mifc^en i^anbeS

in ben jwei Q^al^rljui^berten i^on .§u8 bis jur (Srneuerung ber !^ab§burgif(^en -^errfefiaft

nacb ber ©d^lad^t auf bem weißen Serg, bie fid) in bem 9}?t)tl)u8 unb ßultu§ be§ I)eit.

•Qo^anneS öcn yjepomul' verfolgen läßt." ©er Siepomut'gcultuö fcnnte erft bann recfet

auffommen, nat^bem baS Slnbenfen an ^n§ geäAtet War. S)a8 war erft möglich feit

ber 9lieberlage auf bem weißen 58erge (1620). ^el^t lag ber fatl)oltfc^en @eiftli(^feit bie

ißernic^tung beS ^uffitentl^umö ob; aud) ber im 3)om begrabene 9Jiärtt)rer mußte iliren

ßweden bienen, unb namentlid) geigte fic^ ber Sefuitenorben eifrig bemül)t, bie 35ere'^rung

biefeS Slutjeugen beS Seid>tgel)eimniffeö in ©d)Wung ju bringen. 9J?an l)atte fc^on frül^e

n'öf^ig erachtet, ben fegerifc^en 5ßclt§!)elben §uö nnb ^\},h einen nic^t minber bö^mifd)en,

aber fat^olifc^en §evoS entgegenJuftetlen, unb mit glüdlid)em ©riff au§ ber ßnt unmit*

telbar bor §u§ ben 3ol)nnneS bon yiepomu! baju auSerfelien. 5a, e8 galt nid)t8 weni=

ger, als ^uS felbft umzutaufen unb in einen fatl)Dlif(^en .^eiligen um^uwanbeln. ©o
wäre benn na<^ 2lbelö fd^arfftnniger S3eweiSfü^rung ber l^eilige So^anne§ üon 9^epcmuf,

wie i^n bie ?egenbe unb ber SBolfSglanbe fennt, in ber Xl)at nic^tö anbereS alö eine

SBerfc^meljung beS wirllid)en, bon ^Önig Sßenjel erfäuften 5ßifar§ -^ol^anneö unb be§ bon

SSen^elö Vorüber ©igmunb t'erbrannten 2)?agifter §u8; Wie fid) benn ncd^ t)eutigen Sageö

in 33ol)men ba unb bort ©tatuen finben, bie man bei genauerer Betrachtung taum anberö

benn al? urfpvünglid)e ^uöbilber anfel)en !ann, bie aber alle ben 9Zamen beS 5ob^inne8

üon yiepomu! fül^ren! — So erübrigt un§, nod) SinigeS über bie SluSbilbung be8 SultuS

beS ^eiligen ju erwähnen. Srft nad)bem mit gerbinanb IT. unb ben Sefuiten bie un=

befd)vänfte ^errfd^aft beö ^af^oliciömuS in SSöljmen eingebogen war, üerftanb fic^ ber

^eilige au(^ baju, Sßunber ju t^un; benn xoa^ ton feiner frül^eren 2Bir!fara!eit gemelbet

wirb, befd^ränft fic^ auf bie Seftrafung mutl)wiffiger 53etreter feinet @rabe«. S3on fe^t

an werben bie SBunbcr zahlreicher, mannigfaltiger, in jeber C>i"rt<i)t wunberbarer. Tlt\)x

als zwei^unbert -Saläre lang l^atte fid^'S ber ^eilige gebulbig gefallen laffen, baß fein

@eburt§l)au8 ^ü 9^epomuf jum gemeinen ©ebrauc^ einer 9J?enfd)enwol^nung biene. ^ütx

aber war feine Sangmut^ ju (Snbe. (SS fpudtc in ber Bel)aufung, al§ treibe ba ein

böfer ^obolb fein SBefen, unb ben Sewol^nern, bie ouf biefen 2ßinf beö ^eiligen ni(^t

acfoteten, erging eö fogar fd^led^t; bem legten, einem armen 2;öpfer, foftete folc^ ftörri=
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fcier <Bmn baö ^eben. 2)a inarb enbltd) im Oa^v 1643 baö .g)aul in eine firdje Der=

lüanbelt, unb nun erft trat 9?u;^e ein. ^luf anbere ;ö5ei[e voktit afinbete ber Zeitige bie

(Snta^eiJjung feines ®rabe8. 9Zid)t an Slöen ]ii[üd) übte er fo furdjtbave 9ia(^e, n)ie an

jenen fredten Salüiniften, bcn benen @tner anf ber ©teüe tobt blieb, ein Slnberer balb

ebenfaÜö ftarb unb ein dritter mit 235al}nfinn bcftraft njurbe; ido au8 bIo§em 2>prn)i^

unb jugenblid)er llnbefonnen!^eit gefünbigt icarb, lr>ar auc^ bie ©träfe milber. Selc^

ttjarnenbeS SBeifpiel irei^ ein 5lugen,^euge, ber 3^efuit dljanotüSti) jn berid)ten! ßmei ^ra=

gerinnen l^atten au3 9JJut^tüilIen baS t)l. ®rab betreten; nU fie roieber über bie 33rücfe

gingen, traf bie eine inmitten aüeö 5?olfä Sinftalten, als l^ätte fie burd) ein tiefeS 'JOBaffer

^^n lüatcn, bei ber anbern tcar eS, atö moüte ein ber (5rbe entftriimenber 2ßinb fie in bie

Süfte hinauf ne'^men, unb bod) war üöllige 2öinbftitle! 2luf ber anberen Seite gaben aber

5al)lrei(^e Teilungen, (Srreltungen ouS @efa!^ren, Ä'rant^eiten unb anberen S^ötljen B^ugi^iß

l>on ber gutmütljigen, bienftfertigen 9?atur beS ^eiligen. SnSbefonbere gilt er für ben

Patron unb S3efd)ü§er berer, njeld^e üon (Sd)anbe bebrobt finb unb fürd^ten, e8 möd)te

ein uon i^nen begangenes 33erbred)cn rud)bar n^erben : füld)en ©efa^ren begegnet er njun*

berbar unb berl)eimlid)t baS ©efc^e^ene. 33tS ^um Q. 1670 war no(^ nid^t einmal ber

S^ag für bie geier beS .^eiligen beftimmt; aber ben biefer 3eit an na'^m feine 33erebrung

einen rafci^en ^uffd)n3ung. 9?ac^bein 1691 bcn einem "j^rager Bürger il)m bie erfte be=

fpnbere ^apeüe geftiftet warb, gab eS balb faum meljr eine UixdjZ in gan^ ^öobmen, tDO

er nid)t feinen Slltar gel)abt Ijätte. Qm -3. 1706 bilbete fid) unter bem 'i|3atvDnat ber

aQerfeligften Jungfrau 9}faria eine eigene 33rübetfd)aft u^nv ^Berbreitung ber (äbre beS

Ijl. -Öo^^anneS üon ditpomnt ;" il)re ^JJitglieber trugen fein ^ilbnig auf ber 33ruft. ^m
3. 1716 mürben ju feiner S^re allein im ^rager 3)om 7034 'DJJeffen gelefen, 1721 aber,

im ^'abr feiner ©eligfprec^ung gar 50,672. ®ie ?anbleute ßerebren ben uom 2Baffer in

ben ^immel eingegangenen 9J^irtl:)rer als ben ©penber t»on 3?egen unb Z.l)an unb rufen

ibn bei grc§er Srocfenljeit an. Siebente erfennen in bem L^erfdjwiegenen ^eiligen ben

Sefdm^er i!^rer Steigung, ^offen üon i^m Erfüllung ibrer Sünfdje; ju ben güßen feineS

©tanbbilbS auf ber ^rager 53rud'e fielet man frifdK Slumenfträu^e unb in Söpfe ge=

^jflanjte D'toSmarinftöde; eS finb ?OMDd)en anQ aflen ©tänben, bie foldje @aben barbringen.

33gl. als OueUe bie bereits citirte Schrift üon Dr. 2lbel, mit 'weldjer bie auSgebel^nte

9?epomuffcbe i^iteratur jum Slbfdjlu^ gefommen fctjn burfte. X\}- ^rcffel.

^oi)anne^ i>mt ^üvi§, beffen Seljre 'oom 2lbenbmabl in bem SIrtifel Impanatio

ift bebanbelt werben, war 3)ominifaner unb Seigrer ber ^Tb^ologie in ^ariS in ber gwei:=

ten §älfte beS 13. 3^at)rb- On ber ©treitigteit jwifd^en SgönifaciuS unb ^bili^^P bem

©d)önen üertbeibigte er mit großem (Stfer bie föniglic^e <Ba(i:)i unb wagte fcgar, voaS

freiließ i^m in ^ranfreid) nid)t fd)aben fonnte, jn be'^aupten, ta% 33onifaciuS unred)ts

mä§igerweife ^abft fei). @r ftarb in iöonibeau^- 1306. -Sm ^.Ärtifel Impanatio ift ftatt

^etruS öobiJnneS ju lefen.

^o^annc^ I—xxill., ^ähfte, ^Q^amte^ l., ein StuScier bon @eburt,

empfieng bie SBei^e eines ri3mifd)en 33ifd)DfS am 13. Sluguft 523. @in (S&ift beS bigotten

ÄaiferS i>on Ofttom, ^ufttnuS It., gegen bie ^rianer -ötatienS r^eranlaßte ibren natür=

liefen ©djuljbevvn , ben £)ftgotbentÖnig Slieoberid), fid) in ^l)jan,^ ,VJ ibi'en ©unften ^u

üerwenben. (SS bejeic^net bie abljängtge Stellung beS Sifc^b'-'fS fon dlom, ta% er fic^

i)on bem beutf(^en ©ebieter als baS §aupt einer @efanbtfd)aft abfd)icfen laffen muJ3te,

beren ^m^d feinen eigenen SBünfc^en wibetfpra(^. ®o wirb eS wabrfdjeinlid), baß beS

^aiferS l^alb^jufagenbe Slntroort nur auf S:äufd)ung bered)net war unb baJ3 bie di'ömtt,

ben 33ifc^of an ber Spi^e, üielmebr eine t^ütfe gegen bie ©otben gefud^t {)aben, als gegen

bie bt)jantinifc^e Ortboto^-ie. 9?ac^ 9?aüenna jurüdgefebrt, büßte -öobanneS im Werfer,

Wo er am 18. Wlai 526 ftarb. ^ie römifd)e S^rabition weilt mit 33orliebe auf ber (Sr=

jäl)tung, wie fid) ju Sonftantinopel ber Slaifer tief yor bem 93ifd)cfe üon 9tom gebeugt

unb wie beffen <Stu^l bei'm §od)anit über bem beS Patriarchen geflanben l^abe. Ool^anneS

jäblt 5u ben aj{ärtt)rern, cbwol)! auf feine Sßunbertbaten niemals piel @ewi(tit gelegt
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tDorben ift. (3. Veben l^eu ?lnafta[iu8 53ibUctI). b. Mm-atori Scriptt. T. III. P. II.;

Baronius ad h. a.; Acta Sanctornm (Bolland,) 27. INIaji; Jaffe, Regesta Pontificum

Romanorum ad h. a.

^ol^anneö Ii., ein 9Jö,mer mit beni 33einatnen 3)Jercuriu8 , lüurbe am 31. 2)ej.

532 geiüeitjt itnb am 27. ?0^ai 535 in ©1. ^^eter begraben. SBic er [ic^ ^tütfcljen gettiffen

^Dogmen, bie ^aifer Suftinian il}m in '^erauSforbernfcem jl^one fd^rieb, unb ber ©ntfc^ei--

bung feineg ißorgänger§ ^ormiöba burd^I)alf, ift minber merfrcürbig aU fein 9ti(^teramt

in einem 1)i§ciplinar[alle ber gaöifien It'ircbe (cf. Mansi Concil. VIII. p. 809). Baro-

nius unb Jaff6 ad h. a.

^ol^attitcS III., ber ©oljn eineä angefe^enen 9iömerS, fonnte erfl am 14. -öuli

560 orbinirt werben, ttjeil bie Seftätigung feiner 'iBa'cii bur($ ben cftrömifc^en llaifer fid)

toier 9}?onate lang üerjögerte. Unter bem '5)rucfe biefer §errf(^aft üerftri(^ ber breijel^n^

jährige @^ilfcpat be§ ^o^anneS — am 13. -Sult 573 tt)arb er ju ®t. ^eter beigefeljt —
oljnc ba^ ein benfwürbigeö (5rcigni§ biefer ^t\{ in ber @efd)id)te ber §ierard)ie eine

5ßebeutnng gäbe. Baronius unb Jafe ad h, a.

So'^fSttttCÖ IV., ein !l)almatier, geweift am 25. 'SDe^ember 640, jeigte fici) nid)t

minber eifrig bei ber ©rünbung ücn ^löftcrn unb ber SluSftattung ber Stird)en 9?om8,

alö gegen ben 9^iüa(en bon Sonftanttnopel. -Sn bem (Streite um ba8 monotbetetifc^e

Se!enntniß beö $atriord}en «SergiuS, n)eW}e8 SJ'aifer §era!(iu8 als (SltljefiS veröffentlichte,

fteftte er fi<^ an bie ©pi^e ber -ßartei, Vüeld^e gegen biefe neue Ife^ererfinbung eiferte,

luobei er freiließ bie 9?e(^tgläubigfeit feineö 55orgängerg §onoriu8 I. nur miil^fam gegen

3lnfec^tungen fd^ütjen tonnte, ©eine rbmif(^e ©ijnobe üon 641 v»erbammte bie §[>?ono=

tl)eleten. ©eitbem führte er ben üampf gegen ben bt)jantinifc^en ''J3atriarc^en ^i^rrboS

fort unb obreol^l er fdion am 12. Ottober 642 bei feinen SSorgängern beigefet^t würbe,

foH er bo^ baö Jßerfprec^en beS 5?aiferS (ScnftanS, L^on ber (äft^efiS ab5uftel}en, mit in'ä

@rab genommen !^aben. ©eine 9?a(^folger festen ben @treit in feinem @eifte fort.

Baronius unb Pagi ad h. a. Jaffe, Regesta.

3s?^<Jnsie§ V., ein (Sl)rer, tourbe im SDfai ober ^\x\\ 685 erl^cben unb am 2. Slug.

686 begraben. !^ie fur,^e 3eit feineS bcbeutungSlofen 'ißontififateö brachte er meiftenS

im S3elte jn. ®ie il)m jugefc^riebenen ^Briefe unb bie (Sd)rift de dignitate pallii finb

fc^on frü^ in il)rer @(^tl^eit angefod)ten töorben, (Sein .?eben t^on Anastasius 1. c.

;

Jaffe, Regesta ad h. a,

3f^«MKCÖ VI. unb VII., beibc ©riecben üon ©eburt, wetteifern gleic^fam an

53ebeutung§lortgfeit. (grfterer (geweift ben 30. £)!tober 701, begroben ben 10. -Sanuar

705) würbe gegen ben (Sj'arc^en, ber i^n, wir wiffen ni($t auö welchem @runbe, gleit^

nad) feiner ©tublbefteigung wieber entf^ronen füllte, üon ben 9?i3mern felbft üertlieibigt.

Oo^anne§ VII. (geweift am 1. SO^ärj 705, begraben am 18. Oftober 707) wirb al8

f(^wad) unb mut^loS gefd^ilbert. ^i mag als ein B^ic^en ber tiefen O^nma^t beä bama*

(igen ^abftt^umS erwähnt werben, ba§ ber faifer -öuftinianuS IL il)m bie ^anoneö beS

truHanifdjen SoncitS jur Prüfung unb ^Begutad^tung ,^ufd)i(fte, ber ^abft aber fid^ fc^eute,

einen '^uSfpru^ ju t^un, ber l^ier ober bort anfto§en tonnte, unb bie ©efanbten ol^ne

©rtlärung baijongel^en ließ. ®ie Vitae bei Anastasius I. c. ; bie ®i(^tung ber ®aten

bei Jaffe, Regesta.

^ol^rttttieö VIII., ein 9?i3mer üon ©eburt, folgte am 14. ©ejember 872 auf

§abrian II., ein ^abft bon großer Selttlug^eit unb umfaffenben planen, aber ol^ne

fittlic^eö gunbament. ®ennoc^ trugen aud^ i{)n bie ^been ber ^feuboifiborifd^en ©amm^
Inng unb er baute auf fie mit ber Ä'ül^nl)eit feineö ^weiten SBorgängerö, 9^itolau0 I., ber

juevft Wagte, fid^ auf jeneS SOfac^wert ju berufen. Slber bie großen (Entwürfe fd^eiterten

überall an tleinen ä)Jenfc^en unb an ber troftlofen ^Inarc^ie beö -Sa^rl^unbertS. Sluc^

lag ber bamaligen äJ'Jad^tanftrebung beS S'leruS unb feines §au^>te8 teine tiefe Obee,

fonbern nur ein S^rgei^ Don biefer Sßett 'ju ©runbe; il^r einziges Kampfmittel, bie

fdjlaue Ontrigue, bermodjte ben ro^en 5?räften, bie in bem ^^erfaHenben ^arolingerrctc^c
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unb gegen ba[fe{be ftürmten, md)t §a(t ,^it gerieten, iiod) tüeijtger auf baS zertrümmerte

©t)ftem ^axV§ be§ ©roßen bte S!J?orgein-i3tl)e einer abenbtänbifc^en ^abft^errfc^aft folgen

3U laffeu. UnertnttUd} erlcfd) mit bem ©lan^e be« fränfifdien taifert^umS aud) bie

@(orie be§ mit iljm Kvbünbeten ^]>apateö. — ^iibtüig II. ftarb 875 o^ne ßrben feine§

^anbe§ unb ber faiferlic^en ^xom. 3)a eilte .ffarl ber S?al}le nad) dlom, um burc^ einen

iBunb mit ber ^'6d)ften geiftlic^en Slutorität fein 9fec^t ju erfe^en. ©o Ijatte- ber ^abft

bie ftolje greube, am 2ßeit)nad)t§tage 875 bie Ifaifevfrone ju <kt $eter aU ein @naben=

gefd)enf beS a|)DftcIifd)en ©tu^teö ^u ertt)eilen unb ben ^atriciuö üon 3?om mit @efd)enfen

unb ©unftbejeugungen ücr feinem S^rone ju feigen, al8 l^abe ntit gottüc^e @nabe ben

5?aifer burdj ben ©tellt^ertreter ber 2I)?oftel berufen." 2)ie !ird)Iic^en Slnnaliften l^aben

ben 2lft al§ eine Seftätigung unb (SriDeiterung ber ^ipin'fd}en ©djenfung ausgebeutet;

urfunb(id) ift nur bie llebergabe i>cn Clapua burd^ ben 33rief beö '^abfteg bei Mansi

Concil. XVII. p. 10 ju belegen unb auc^ l)ier ift ber Slu^brud fel^r i>ielbeutig. ®er
^abft erging fid) in bem ©ebanfen, an ©telTe be§ (ärbfaiferf^umS ein neueö bon be§

opoftcIifd)en @tut)(eS ©naben ,^u grünben, aber fein S5unb mit bem fd^roäc^lic^en ^arl

nützte it)m nid^t. 5>3ergeben§ fud^te biefer ben päbftUdjen !i?egaten gegen bie neuftrifd)en

Sifd)ofe beipfteljcn, bie fid} nid)t fo iDiKtg mie er tiem römifd)en ^^rimate beugten.

25ergeben§ fleljte ber '!|3abft um §ü(fe gegen bie ©aracenen, bie ^jlünbernb bnrd^ bie

(Sampagna bis üor ©t. ^dtv brangen, er nutzte ii)nen ben ^rieben burc^ einen iäf)r=

liefen ^Jribut abkaufen, tüie ber It'aifer ben 9?ormannen. Qn 9?om felbft nsaren bie

^äbfte feit 9?ifo(auS I. eine ©d}attenmad)t, ©piel.^euge beö fittenlofen ©tabtabetö, i^rer

eigenen Beamten unb SDiccefanbifc^cfe. yiaä^ bem 3;:cbe .^arlö fc^ien feine elenbe 'i)}ad:)r.

fommenfd)aft bem Untergange gemeint, roie einft ba8 merclüingifdbe ^an^. Unb fo ttJte

bamalS auS einem Si'ronbeamtent^um bie fotgenbe 3)t)naftte I^eraninud)^, erfa^ \ei}t ber

^abft, ber auS bem (Srbe ^^etvi nad) ber ^^^roüence l)atte f(üd)ten muffen, lieber einen

fränfifc^en ©ienftmann, ben bortigen ©tattbalter, @rafeu 53ofo, ^u einer äl)nli(^en ÜJoUe,

bie er unter ber päbftlic^en 2legibe t^cübringen fofite (tergl ben ©rief bei Mansi XVII.

p. 121). SSofo ift ber ©rünber beS arelatifd)en 3?eic^eg genjorben, aber jur S^aiferfrone

unb 3um fönigreid) -Stalien tonnte ber ^^abft feinem ©d)ü^linge nid)t terl^etfen, er mußte

jnlet^t bD(^ njieber einen ber aÜen itVnoUnger, ^arl ben !J)icfen, frönen. — ©eine ©treitig^

feiten mit ber orientalifc^en firAe, bereu ftete STenben,^ bte ©uprematie n^ar, fü'^rten bie

©ac^e fc^on ber (äntfdjeibung entgegen ; ^^o^anneö fprad) feierlid) ben 33ann auS über ^^otiuS,

ben '^^atrtart^en oon (Sonftantinopel, ben er i^or^er, njaS ifjm i^on 9?ec^tgläubigen bielfac^

üerargt njorben ift, in feiner 3ßürbe beftätigt l)atte. (Sr ftarb, lüie freiließ nur bie An-

nales Fuldenses ju berichten toiffen, in i^olge einer Serfd)tt>örung an feiner eigenen Surie.

3)a beigebrachtes @ift ben ÜRörbern ju langfam toirfte, fd)Iugen fie il^n am 15. ©ejember

882 mit einem Jammer tobt. Wlan Ijat oon Ool^anneS VIII. 308 ©riefe, bie jum
größten 3;:^eUe bei Mansi, Concil. XVII. ju finben finb. i'ebenöbefd}reibungen bei

Muratori, Scriptt. III. P. I. II. Joffe, Regesta ad h. a. @iefebre(^t, ®efcbi(^te ber

beutfc^en taiferjeit I. ©. 139—148.

^pl^anneS IX., ein ©enebiftiner aus 2:iooli, tourbe im 3uni 898 getoei^t. (Sr

^tett ^ttjet ©tjnoben. !Die erfte ju ©t. "^^eter fteüte oor OTern bie @^re feines barbarifd^

enttoürbigten Vorgängers gormofuS {;er (f. biefen ?lrt.). 5n ber anbern ^u 9iaoenna

abgel^altenen ttjurben ©erorbnungen jum ©c^u^e beS firc^Ud^en (gigent^umS gegen S^äuber

unb äWorbbrenner erlaffen, toie ber ^abft benn über^upt ein reblid^eS ©emül^en für bie

geftfteKung ber fird^Udjen 9?ed^te unb ber 3)iScipIin ,^eigte. @r ftarb aber fd^on im

Ouli 900. ©ein Seben bei Muratori, Scriptt. T. III. P. II. 2)ie ©i)noben bei Mansi, XVIII.

'^o^anne§ x. l^atte als ein two^Igebilbeter 9JJann baS Singe ber bu^Ierifd^en 2;^eo=

bora auf ftc^ gejogen, fie er^ob i'^n jum (Sr,^bifc^of oon ©ologna, bann bon 9?ai)enna

unb enblic^, um feineS Umganges ftetS ^u genießen, am 15. SRai 914 auf ben apoftolif(^en

©tu^t. ©ein Seben als §aupt ber ^ird^e üerfd^ainbet faft unter bem STaumet ber ©innen*

lüfte, ber Statten, jumal aber 9?om, in bie ttjüfteften j^ütm beS Jg>eibent^umS jurürfs

48*
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juftüvjen festen. (Sä mar, aU ob 9iom unter ber §err[(^aft ber üetworfenften SBeiber

nod) einmal üor feinem fidjeren Untergänge alle g-reuben ber 2Belt burc^genießen »oüte.

3)er '^cibft blieb eine etenbe Kreatur beä ©tabtabelg. (Sr ift ber erfte ber römi[d}en

^ontificeS, ben man bewaffnet im Heerlager fal} : mit einem 2Iufgebot auS ben Heineren

©tauten »verjagte er bie faracenifdjen 9?äubetbanben an§ il^ren 5Beften unb ®d)lupfroinfeln

am ©arigtiano. ©ein (Snbe tnar bie ^rud^t ber i^reuel, bnrc^ bie er enipovgeftiegen roav.

Whxo]ia, bie jtecbter jener S^^eobora, unb it)r ©emabl, ber ?D^arfgraf @uibo üon jIu8=

cien, liefen ben ^abft, al§ er iljnen unbequem tt)urbe, im ?ateran ergreifen unb in ben

Werfer n^erfen. ©afelbft ifl er nac^ einer y^id)rid)t in ^J?otb terbmmen, nad) einer anbern

am 17. (?) Snli 929 burc^ DJiörberbcinb erbroffelt. Vitae bei MuratoH T. III. P. IL;

Jaffe, Regesta; 58otoer, ^iftorie ber rom. ''i^äbfle VI. (5. 274—281; §öfler, bie

beutfd)en ^äbfte I. ®. 18.

;^Qf)anitc$ XI. , ein (Sobn ber SiJJarojia auö iljren jüngeren ^^agen, tro fie bie

SBublcii^'ue beS ^abfteö ©evgiuö III. gen^efen n^ar, njurDe al3 ein taum jraan^igjä^riger

Oüngling üon feiner iDJutter tivoi im SOfärj 931 j^um 9^^ad)folger ^^etri geroeibt. SSon

geiftlid^er 9fegierung fann nidjt bie 9?ebe fetjn; 9^om n3nrbe M^in ber Sbriftenbeit roic

ein öerpefteter ©um^)f betrad)tet, "iDer junge llberidi, felber ein ©obn ÜJJarcjia'ä, mad}te

ber §ervfd)aft feiner äl^Jutter unb feineä päbftlidjen ^atbbruberä, wie ber berü^tigten

äBeibertjerrfdjaft überbaupt ein (Snbe. ^ene murDe vertrieben, Oobann in'ö ©efängnig

geroorfen
;

ivnax erhielt er noc^ einmal bie l^reibeit, ftarb aber balD nad)ber im San. 936.

Jaffe, Regesta; ^öfler a. a. O. I. 29; ßJiefebreAt a. a. O. I. ©. 343—46.

3oI)öi!ite§ XII., alö ?aie OctaüianuS genannt, \t»ar ein ©obn jeneö ?{lberidb,

ber bis an feinen 5tot) in 9?Dm eine unbefd^ränfte 3^l)ranniS übte, feinen ©itten na(^

ein njürbiger @nfel ber SJJaro^^ia. (Sr folgte feinem 5?ater aU njeltlicber §err ("i]3atriciu§)

ton 9?om, unb baju fam, n)ie sufäüig, ettoa im ^J?oo. 955, nad) bem ^obe SlgepetuS' IL,

bie ^abftreeibe be§ fed)S^ebn* ober ad)tjel)njäbrigen Sünglingg. 2)er erfte unter ben

^äbften üeränberte er bei biefer ©elegenbcit feinen !?aiennamen in ben apoftolifd^en, ben

ber «Sobn ber 9}larojia geführt 3)en unerfal)renen Jüngling locfte ber (Sbrgeij, bie

verbrieften "iliä^it, wai^ benen ber .^ircbenftaat eine ganj onbere SluScebnung '^aben foQte,

in S3oll^^ug ^u fegen. 33atb aber fal) er fid) in einer 33et>rängni§ , auiS ber er feinen

antern ^iluSroeg n3u§te, alä inbem er .^'onig Otto I. über bie Sllpcn rief. S)enn 5?Önig

58erengar unb fein ©obn SlCalbert bebaupteten nid)t nur baö (SyarAat, fie bebroljten burc!^

S3ünl5niffe mit ben ®ried)en unb ©aracenen 9?om felbft. 3)en <Sad)fentDnig bc^ffte ber

unbefonnene ^abft mit gutem ©lud fd)on miefcev Ui ju njerben. ©ein fd)amtofer ?ebenSs

toanbel xqüx eine treue ^^^^^^tfegung beS ßeitalterS ber römifdjen ^ornoEratie. Xier ^abft

lebte mit 2Beibern a\x^ allen ©täuben, im Lateran erfdjoll ber Subel eineS 33crbell8

unt bei'm SBürfelfpiel fredje ©Aroüre bei Jupiter, 25enu8 unb ben ©eiftern ber §'6lle.

Dtto üerfprad) bem ^abfte nidjt nur ©id)erbett für feine ^erfon, fonbern aucb bie 2Ba]^=

rung beg (Svblbeileö ^etri. Heber ben Umfang feiner Serfprecbungen, foirie feine§ @ibeS

in 9?om ift geftritten njoiben, bod) b^t fid) jene oaticanifdje Urfunbe, in rcetd^er £)tto

bie pipinifdje ©cbentung beftdtigte unb erweiterte, nid)t c^ne @runb ber fritifdjen '»prü=

fung ent;;ogen. Obne erbeblic^en SBiberftanb alfo rüdte Otto bi§ oor bie %\^bxt 9?om§,

bei feinem (ämpfange, bei feiner unb ber S^onigin Slbelbeibe ^aiferfrönung unb ©albung

am 2. gebiuar 962 fd)ien jtoifdjen ben Häuptern ber Sb^iftenbeit nod) ein fd)öne8 (Sin*

Perftänbni§ ob;5umalten. Wäi ber taiferfrone auf bem ^aupt aber ließ Otto bie ober^

Iberrlidie ©etüalt im ©innc ^avlS beg @ro§en füblen, eö beginnt bier ber Hampf jWifdjen

ber faiferlidjen ©eroalt unb ber päbftlidjen, aber fein ^arafter unter ben fäd)fifd)en

taifern ift nod) ein weit anberer, al8 fpäter unter ben frönfifcfeen. 3n Otto unb $abft

Qobanneö ftanben fid) bie ©ittengröße eineö erblübenben unb bie 53errottung eineö unrett=

baren @efd)led)teS gegenüber. 2Bo ber 5faifer mit ©d)ärfe auftrat unb bie g^ormen beS

yf^edteS ober feine 53erfpred)ungen verlegte, ba gefdjab e8 mebr gegen ben ©tabtabel

ü?om8 al« gegen bie päbftlic^e Slutorität, unb in Ool^anne« fttafte er mel^r ben ^atriciuS
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at« ben 23ifd)of ton 9^om. 9?ac^ fcer gronung nottjtgte er fcem ^abf!e unb ben l)öf)eren

^Beamten ÜJomÖ einen ©c^rouv ab, ba§ [ie fid) niemals mit 33erengar unb beffen ©o^ne

berbtnben ttjürben, 9lu[ ber iSt)nobe, bie halt nad) feiner 5tvcnung in ber '!)3eter§firc^e

gehalten mürbe, mugte ber 'i)3abft feinen eiferfüd)tigen ©rcü nod) unter ber .^üÜe ber

®cmut^ verbergen. 5118 aber £>tte um Oftern 962 fetber eine (3t)nobe ju "'^aüia abhielt

— ein tiefer (Singriff in bie dtiditt beS erften '-^cntififateS — ba ließ ber ^abft gegen

feinen (Sib Slbatbert, ben ®cbn 33erengar« unb 33ünbner ber unteritalifd)en ©aracenen,

in bie 3:bore 9?om§ ein, ba rief er gegen ben taifer f^eimlid) bie Ifjeibnifc^en Ungarn

unb bie fd)iSmatifd)en ©riedjen ju feinem ©dju^e auf. SIber feine 9?änfc njurben ent=

bedt, er unb ?lbalbert flogen, al3 Dtto am 2. 9?eüember 963 »ieberum unb al8 ©ieger

in bie !fi>eltftabt ein,^og. ?Iu§er ber (gtneuerung be§ 3:reueibe8 mußten il^m bie 9?ömer

\tt}t aucb geloben, fortan niemals einen 'j)3abft ju tüä^len unb ju treiben ebne bie axi§>

brücflic^e 3uftimmung beS faiferS ober feines ©o^neS. S)ann eröffnete er am 6. 9^oi\

eine (Si)nobe in ber ^eterSfircbe unter feinem eigenen 33orfi^, bie über ben $abft baS

llrtbeil fpred)en foffte. -^obanneS ft>uvbe mannigfadjer ?after unb Vergeben, befonberS

be8 gjiorbeS, (SbebrudseS unb SReineibeS befd)ulbigt, üorgelaben, unb ba er nicbt erfd)ien,

fonbern ber O^nobe mit bem S3ann brof)te, am 4. ^Dejember entfeöt unb au8 ber ^irc^e

geftoßen, an feine «Steüe ?eo (VIII.), biSber ^rotofcriniariuS unb ?aie, gercäblt. ''Jlad)'

bem ber taifer 9?om berlaffen, febrte 3o!)anne§, burd) feine ^erbinbungen mit bem

römifd}en 3lbel unterftü^t, no(^ einmal ;^urüd unb lie§ burdb eine (Si)nobe in l^er '!)3eterÖ:=

firdie am 26. gebruar 964 bie 33efcbiüffe fcer tatfer)t)nobe n^iberrufen. Sßäbrenb Otto

3um britten Wlak gegen 9?om ^eranjog, traf ben ^abft mitten im (Sbebrud) ein ®d)lag=

fluß, er n)nvte, njie ^iutpranb unb baS S5oif fagte, tjom 2:eufel oor ben topf gefd^lagen

unb ftarb am 14. Ttai 964, nad)Dem er ,^um ?Ierger ber SBett nod) auf bem STobbette

bie le^te SBeg^^el^rung oon ftd^ getütefen. Liudprand, Historia Ottonis in ben Monum.

Germ. Scriptt. III.; 53iten bei Muratori, T. III. P. II., Jaff4, Regesta; §öfler a. a.

£). I, S. 33—50; @iefebred)t a. a. O. I. ®. 4:24:—Üb.

^oftfliittcö XIII., au§ einer römifd)en SlteK^famitie unb jui^cr S3ifd)of i)on 5)^arni,

lüurbe im September 965 gett)äblt, aber erft nad) taifer Otto'S auSbrüdüAer 3ufttni:=

mung geroeibt. ©obalD er (Strenge gegen ben ri?mifd)en ©tabtabet gebrau(^te, njurfcc er

in ?^olge einer SBerfcbmörung beffelben unb eineS 5SolfSaufrubrS erft gefangen gebatten

unb fonnte, aucb als er entfloben war, erft na* faft einem Sa'^re njieber in 9tom ein=^

jiel^en. 1)a aber erfd)ien ber taifer felber in 9?om, um ein unerbittli*eS @erid)t ju

üben unb bie bom tt)ütbenbften gacticnSgeifte ^crnffene ©tabt unter baS faiferlid)e Scepter

ju beugen, ßum SBertreter feiner ©emalt fe^te er einen ^^räfeften ein unb belebnte ibn

mit bem (^Aroerte. 'Dann folgte ber 'ipabft feinem 58efAü§er unt- greunbe nad) a^ai^enna,

»0 um Oftern 967 eine glän^enbe unb einflit§reid)e ©Ijnobe gebalten njurbe. §ter fidierte

ber taifer Cem ©tnl^Ie ^etri altes ©ebiet, »eldjeS er jemals bem 3?ed)te nad) befeffen

batte, ,^umal 9?aoenna. W\t fdnen bie tatfergeroalt in einem fo rtd)tigen unb eblen

S5erbältniffe jur päbftlicben geftanten ^u baben. öob^nneS frönte ben Jüngern Cito ,^um

taifer unb ?!}fitregenten unb bann aud) beffen ©emabUn, bie gried)ifd)e taifertod)ter

Jbeopbania. Sind) in beS alten taiferS gieblingSgebanfen, bie ajaffion bei ben norb^

öftUd)en ©laßen, ging er freubig belfenb ein. Vitae b. Muratori T. III. P. II.; Jaffi,

Regesta; ©iefebrecbt a. a. O. I. «S. 466 ff.

^ol^anneS Xiv., »orber SBifd)of ^etec toon ^^aüia unb (Sr^fanjler beS taiferS,

irurbe im 9'Jooember ober S^e^ember 983 unter bem Sinfluffe Otto'S 11. gewäblt. Sr

fa^ feinen ®d)irmberrn am 7. !Dejember fterben unb in ber 33orbatle toon ©t. ^eter

beftatten. ®d)on im 3lpril 984 febrte SonifaciuS VII. (oergt. biefen ^rt.) auS (5on*

ftantinepet jurüd, ließ ^ol^anneS ergreifen, in einen tetfer ber ©ngelSburg werfen unb

im (Slenb toertommen ober, wie aucb er;^ät)lt wirb, burc^ äJförberl^anb wegräumen

(20. 9luguft 984). OJiebrere SebenSbefd)reib. b. Muratori T. III. P. IL; Jaffe, Regesta.

^Q^anneS XV. — Unter biefem yjamen erfc^eint in ben ^abfleer^eid^niffen ein
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©D^n be§ 9i6mei'ö OicpertuS, ber iiad) fcer (Ermorbuiig 53onifaciiiö' VII, 4 9)?onate laiiij

ben ^ctttififat geführt l^aben foH. 3)od) ift er eine jiüeifell^afte ^erfon unb bie neuere

tviti! (»ergl. äöitmang 5a^r6üd)er b. bent[c^en 9ieic^§ unter Otto III. ©. 208. 212)

l)at ttjn böütc; geftric^en. — -öcl^anneS XV. t)at über ,^el)n Oal^re (ücm ©epteniber 985

— fipxil 996) eine rul)m= unb mürbelofe 9Jegievung gefüljrt. diom bel^errfd)te bon ber

©ngelSburg auS 3'Dt)anneS (SreScentiuS unter bem 9^iamen eineö ^atriciu^. 35or i^m

flüchtete ber ^abft nad) jtu§cien, burfte bann jiuar in ben $?ateran juriidfel^ren , blieb

aber eine mad)tIo[e ^igur; jur (gntfd)äbigung berei(terte er ftd) unb tie ©einen mit ben

(Sintünften ber Uix&ii. SBon bem um ba8 SiStljum 9il;eini§ gefü'^rten ©treite mu|^ bei

©elegen^eit ©tjlüefter'ä 11. bie 9?ebe feljn. Joffe, Regesta; ^ö[Ier, bie beutfdjen ^äbfte

I. ®. 73 ff.

^0^amu§ XVff., ein calabrifd)er ©ried)e, ''Jiamenö 'i)5t)i(agat!^D8 unb 33ifd)cf bon

'i)3iacenja, mürbe ben -^cl^vinneS Sre^centiuä im 9i}?ai 997 a(S ©egenpabfl gegen ©regor V.

(f. biefen 2lrt.) aufgefteHt unb bü^te im aJJärj 998 mit gräuUd^er 55erftitmmelung in

einem ri3mifd)en Iflofter.

^öl^flMiies XVIf. unb XVIIS. (Srfterer, viuö ber anccnitanifd)en SDlarf ge=

bürtig, mit ^Beinamen «Sicco, folgte auf Si^befter II. SEir n)iffen icenig mel)r Don i^ni,

als ba^ er am 13. Ouni 1003 geiüeit)t irurbe unb am 7. ©ejember beffelben -öa^rö ftarb.

^^m folgte ber 9?i3mer gafanuS oI§ 3'obanne3 XVIII. (geir>ei^t ben 25. ©ejember 1003,

ftarb im Ouni 1009). (Sr unteiftü^te ben ?ieblingt^ptan §einrid)'^ II., in 33amberg ein

ißi§t!^um ju errid^ten, unb ben 'ij3reuBenapoftel 33runo üon Duerfurt ernannte er jum

(Sr.^bifc^of. Joffe, Regesta; 33oluer, ^iflorie ber röm. ^.päbfte VI. ©. 352.

^s}})anne^ Six., au3 bem @efd)(ed)te ber ©rafen t»Dn Siugcutum, rifj nad) bem

Sobe feines 33ruberS, ^cnebift'8 VIII., bie ^.^äbftlic^e Siare ^alb mit ©enjalt, I)alb burd>

^efted}ungen an fid) unb trug fie in cemfelben ©eifte (i^om ^yuni ober 3ult 1024 bis

jum .Januar 1033). (Sr iDar nal)e baran, bem •j3atriard)en i^cn (ionftantinopel ben

«Sujjrem'at über bie tird)e beS £)vient§ ju leerlaufen. 2)en ©langpunft biefeS in dtom"

ge'^a^ten unb in ber Sljriften'^eit verachteten '!|5abfteö bilbet ber Oftertag 1027, an it>etd)em

er ben faüfd)en Äonrab frönte. Jaff^, Regesta; SSotoer a. a. D. ©. 363.

^ol^aiincö XXI. fönte eigentlid) tool)! all XX. gejä^tt njerben. 3)ie ^eritirrung

beginnt närnlid) mit 3o^anne8 XVII., ber auÄ a(ö XVIII. geredjnet iwirb, ober eö ift

irrt^ümlic^ in ber ^dt beS ©c^iSma i>on 1045 einer ber ©egenpäbfte, beren Staufname

Sufäüig Oo^anneg toar, mit biefem y^Jamen als einem apoftoUfc^en angefe^t tüorben. —
©enug, ]3etru§ Suliani, auS ?iffabon gebürtig unb i^or^er (5arbincil=33ifd)of bon ZnS=

culum, nannte fid), als er am 13. September 1276 ^u S^iterbo gett>ä^(t mürbe, felber

Ool)anneS XXI. yiac^ 28tägiger Serat^ung ()atten fid) bie C^arbinäle auf einen iDtann

r»on anerfannter ©elel^rfamfeit, abei ebenfo großer llnfäl)ig!eit unb Äarafterfcbn)äd)e

vereinigt. -Da^ er inbe§ mirt'fid) ber unter bem i)^imen -^etruS ."piäpanuS bekannte

Sc^riftfteQer ift, r>on bem eine 9?eibe tbeilS mebicinifi^er, tl)ei{S p!^iIofopl^ifd)er Wak in

Druden unb ^anbfd^riften borliegt, ift feineSmegeS über aüen Bmeifel ausgemacht,

©eine 5Semü^ungen, ^rieben unter ben dürften (Suropa'S ^um 53eften eineS j^reuj^ugeS

,^u ftiften, maren völlig erfolglos. (£r fofl am 16. 9J?ai 1277 burd) eine einftürjenbe Derfe

in feinem neuerbauten ^alafte ju S3iterbo erfd)lagen fel)n. 33on)er a. a. D. VIII. ©. 177.

^of^anne^ XXii., ein gran^ofe bon niebriger ©eburt unb Sarbinalbifc^of Don

''^orto, tturbe nac^ einer me'^r als gtüeijä^rigen ©ebiStacanj in einem (Sonclaüe oon üier^jig

2:agen erhoben, ju meld^em bie Sarbinäle fiJrmltd) mit ©emalt ge,^tt)ungen merben mußten.

2)aS gefdia"^ ju ^i^on am 7. ^luguft 1316. Da bie ^Bal^l ein ©ieg ber franjöfifdjen

(larbinalpartei mar, fo blieb eS auc^ bei ber 9?efiben,^ ju Sloignon. ^ür bie ilnec^tfc^aft

unter bem franjöftfd)en §ofe fd)ien fii^ ber ''Ißahft bure^ ^oc^fal)renbe S8eanfprud)Hng beS

<Kid)teramteS unter ben beutfc^en ©egenfaifern ju entfc^äbigen. 9^a(^ mieber^olten ftol^en

Drohungen fprac^ er 1324 ben ^ann über l^ubmig ben ^aijer auS, aber biefer antwortete

auf einem DZurnberger 9ieid^Stage mit einer Stppeßation an ein oügemeineS (SoncU unb
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cvfiärte balb fetnerfeitö tcn •J.^abft für einen Sfe^er, er lieg fid) in ^hnn tionen unb burd)

eine ©tjnobe, bie er fraft beö öm^eriumö üerfammelte, -Sc^anneö abfel3en nnb an feine

©teile yfüolauö V. erl^eben. >^\vav fonnte fid) ber gl^ibeÜinifdie ©ej^enpabft im ^ird)en=

ftaate nic^t Ijalten unb muffte ,^u ^lingncn iior Oc^cinneö ^yüf^en ?lbbitte leiften, aber

ungletd^ nie^r aU biefe SJfajjreijetn ber ©eroatt erfd}ütterte ber g-eberfriet], ben Äaifer

i^ubwig nid^t nur ber ^^erfcn feinet @egneri§, fonbern ber IjiJdjften älutorität be§ apofto*

lifd^en ©tu^kS überhaupt bereitete, tljeoretifdb beffen 2lnfel}en. 2)ie granjiöfaner löaren

im ©anjen faiferlid), bie 3)ominifaner päbftüd) gefinnt. 3)ie ^arteiung icurbe gefcbürt

burd) eine njunberliAe ^riuatmeinung beS ^abfteS, baß nämlid) bie ©etigen bis ,^uni

©eric^te unb jur allgemeinen Slufeiftebung ber 2:cbten fd)Iafen unb bann erft @ott

fc^auen ttJÜrben. (Sr mußte biefen ^iebUngögebaufen, ber il)n felbft bei feinen 2Inl)ängern

ber ^e^erei üerbäd)tig mad)te, i3ffentlicb berrcerfen. ®abei fammelte er burc^ bie ber=

rufenften ginanjtünfte ber Surie unglaublid}e ©elbfummen unb Ä'oftbarteiten ; befannt

finb in ber @efd)ic^te be^ fanonifd^eu 9?ec^tS feine (g^-traüaganten , ber Slnnateuunfug

erretd)te burd} i^n eine fotdje §ö^e, ba§ er fpäter irrtpmlic^ für ben 33egrünber beffelbeu

gel^alteu UDurbe. (Sr ftarb am 4. S)ejember 1334. (Sine SJeilje fon SebenSbeft^reibungen

in Baluzius Vitae Fapar. Aveiiionens. I.; 53on3er a. a. C VIII. ©, 331; b. Dien«

fc^Iager, ©taatSgefc^idjte be§ röm. .siaifert^umg k. 1755.

^ol^anneS Xxill., yor^er 33albaffarin (Soffa au8 ^Jleapet, ein 5Dc\inn bon ebenfc

reid)en Talenten nsie üernjal^rtcfetem ^'arafter, ^atte fc^cu ben fc^iüadjen 3(Iej;anber V.

(f. biefen Strt.) ücflig be!^errfd)t unb, n^ie njenigftenS ^u Sonftanj bel^auptet würbe, ber=

giftet. 5)urc^ Sefted)ungen unb Drohungen Wußte er nun am 17. SiMx 1410 feine

eigene 2Bal)I burc^^ufe^en. lieber feine Steife nai^ ßonftanj unb feine Slbfeguug bergl.

ben 2Irt. (Sonftanj^er (Soncil. 3lu8 ber §aft jn ipeibetberg wußte er ju ent!ommen,

warf fid) bemüt^^ig ÜJ?aitiu V. ju ^'üf^en unb teble, jule^t in glorenj, aB (SarbinaU

bifcbof Don Suöculum unb S)et'an De^ J^eiligen (SoüegiumS big jum 22. 9ioüember 1419. —
(S"ö fdjeint, baß ber Dfame Seljanneg feitbem bon ben ^äbften gemieben worben ift, Weil

an il^m bie ©c^mad^ ober bodj ber '^i\x6) ber Unbebcutenbl^eit ya Ijaften fc^ien. ©ein

Seben bon feinem ©efretär Sietrid) bon 9?tem f. in r. d. Hardt, Magnum oecum.

Constant. Concil. II. P. XV. Dr. ®. S^Otgt.

^ol^anneS ^atössö, 3ean ^^etit, in ber iltormanbie geboren, üDoftor unb

Seljrer ber S^I^eoIogie ju ^axi^, gelangte ju einer traurigen ©erü^mtljeit burd^ bie ^er*

tl^eibigungörebe, wel^e er am 8. SJJärj 1408 im Sluftrag beö |)er;5ogS bon Söurgunb

l^ielt, um ben bon biefem bottjogenen SJiorb an bem ^erjog bon Orleans, bem Sßruber

beö ÄonigS bon gran!reic^ ^u red)tfertigen. y'iac^ ^aljle wäre Oean einfa^er 3Beltprie-

fiei, nad) SJiidjelet (Hist. de Fr. IV. p. 169) granjtSfanermiJnd) gewefen; (Srfterer fteGt

-3ean alö einen berfäuflidjen ©op^iften bar, wa^renb SlJiic^elet an bie Uneigennu^igfeit

biefeg ganatiferS glaubt, ^aljrenb @erfon eine Srauerrebe auf ben ©emorbeten ju

l^atten wagte, bert^eibigte Oean ben SOiorter. (gr fteüte bie 58e^auptung auf, welche

fpäter bon ber IHgue aboptirt würbe, baß eS einem -^eben o!^ne irgenb einen Sefel^t nad)

bem moratifc^en, natürlichen unb gottlidjen ©efe^ erlaubt fet), einen treulofen 33errätl^er

unb 2t)rannen ju tobten ober tiibten ju laffen, baß biefeö nid)t nur erlaubt, fonbern

<x\x6) e^renboU unb berbienftlic^ fei^. ßur Unterftüt^ung biefer 33e(;auptung führte er, ju

(S:^ren ber ^wölf ^poftel, jwölf ©rünbe an, nämlid) wiülürtic^ unb falfd) gebeutete brei

SluSfprüd^e bon 5fird)enle^rern, inSbefonbere bon 2;^omag bon Slquino, brei 2lu!§fprüd^e

bon 2DtcraIp:^iIofop!^en, '^Ina^'agora^, (Sicero unb Boccaccio, brei 33ercrbnungen beS bur=

gerlid^en ©efegeä unb brei Seifpiele au8 ber \j. ©c^rift. 3)iefe 9?ed^tfertigungSrebe, fc^on

bon ber ^arifer Uniberfität berbammt, würbe auc^ ber ©^nobe bon foftnig (1415,

sess. 15.) jur (Senfur unb 9ieprobation borgelegt unb al8 l)äretif(^ gebranbmarlt. -Sean

war, bon ber Uniberfität bertrieben, bom ^erjog reic^ belohnt, am 15. Ouli 1411 ju

^eSbin geftorben. ^ergl. Barante, histoire des ducs de Bourgogne, 1824. tom. III.

p. 108 seqq. S^. ^rCffcL
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^o^önsteö X., ^atrtari^ oon Scnjlantino^el (SeccuS, 33eccuö), anfangs

eifriger ©eguer fccr SSereintgung ter gried)ifd)en Hirdje mit ber rßniifd)en, tuelc^e taifer

9J?iÄacl Ipaläologiig ouf bem ßcncil bon ?f;cn 1274 burd)jufetjen fud)te, ba'^er ücti biefem

^aifer gefangen gefegt, änberte feine 9Infid?ten unb lüurbe 1275 an ber ©teile beS abge=

festen 3ofe^^ ©aleftuS ^atriard) toon Sonftantinopel. 3)a er nun mit eben fo ijielem

(Sifer bie Union betrieb al3 er fie frül^er befämpft ^atte, fo erre..Ue er iviber fid) ben

^ag ber ortl)oboj;en ©egner ber Union ; fc^cn unter 9Jiid)ael legte er feine SBürbe nieber

unb jog fid} in ein tlofter jurüd; toom ^J?ad)fclger beS tlJiidjael, ^aifer 5lnbionicu8,

tüurbe er an ben Oti^mp berlr>iefen, balb barauf auf ta^ ©t, @ecrg§=(Saften in S3it!^l)=

nien, too er 1298 ftarb. ©eine ton ^^'eo ^lüatiuä in bie Graecia orthodoxa gan;^ ober

tbeitiüeife oufgenommenen ©d)riften bejieljen fid) meift auf bie 9Ingelegenl)eiten ber genann*

ten Union unb bie bamit in 33erbinbung ftefjeubei^rage über ben Stuögang beS l)eiUgen @eifte§.

3"O^aMtte0, '•ßatriard) bon S^effalonid) am (änbe beS 7. unb ju Slnfang

beö 8. öaljit)., befannt a{§ 93ert'^cibiger ber ißilberüerebrung, fud)te in einem ®ef)3räd)C

jnjifd^en einem Stuben unb einem (Stjriften baS 2lergerni§ ju lieben, baS bie -öuben an

ber 33iltierDerebrung ber S^viften na'^men. ©ine ©teÜe biefer @d)rift lr>urbe auf ber

jToeiten ©t)nobe bon ^Zicäa borgelefen unb fpridjt biefelbe Stnfic^t au^, bie bon biefer

©tjncbe als orttjoboy fanctionirt u?urbe.

3'0^flnite§ ^hii&pmiu^, aui^ SKe^-anbrinuä unb ©rammaticuS ge*

nannt, b-Jt fid) in ber pb'^'^f'^Pbiffben / ^bilolcgifc^en unb t^eotogifdien i-iteratur feineS

ßeitalterä einen 3?amen erworben. S'r i»ar au§ Sileyanbrien gebürtig unb ©d)üler beö

3lmmoniu8 §ermiä. ©ein Seben, übrigen^ böüig unbefannt, ift felbft d^ronologifd) erft

neuerlid) im Slügemeinen fijtrt raorben. B'^ax ertoäbnt Phot. Bibl. cod. 240, ba^ er

ta^ äöerf über bie 2ßeUfd)iJpfung bem ©evgiuS, Patriarchen bon (Sonftantinopel (610—-

639) getüibmet l)abe, unb auf beffelben ©erging Slnregung foü fein Jiatvt]Tt]g abgefaßt

fel)n. SJfit 9ied)t aber ^aben 9Jitter unb ^JJaud bie 9?i(^tig?eit biefer eingaben beftritten

unb bem 'i^bÜcponuS ftatt beS ftebenten öabrbuntevtg bielme^r baS fec^i^te unb ba6 @nbe

be§ fünften jugereiefen. 5U§ ©ci^üler beä Slmmoniuö (um 485) unb afö ungcfäl^rer ^dU
genoffe be3 ©impticiug, ber um 529 nad) ''^Jerften auörcanberte, fann er nid)t im fieben*

ten 3abrl)unbert geblül)t b^iben. ©eine eigene nuSbrüdtic^e 3eitiingabe De aetern. nnindi

XVI, cp. 4. nennt 245 aer. Diocl. alfo 529 p. Chr., unb berbient meijr ©tauben, al8

bie anbere nur in 3flb^eid)eu borUegenbe: In Arist. phys. lit. S. p. 3. {erog xXy' aer,

Diocl. 617 p. Chr.). 9?ur mit ber erfteren Eingabe ftimmt tl^eilS bie ßeit beS tritl)eifti:=

fc^en ©treits (um 560) tbeilö ber Umftanb, ba§ 'iPbiii^<'onu§ gegen ben 'ipatriard)en -So*

^anneg ©d)o{afttcu§ (um 565) fd)tieb unb \<k^ er einige fetner ©c^riften an ben l?aifer

öuftinian rid)tete. ©oüen fid) atfo nic^t unl'oöbare SBiberfiprücbe ergeben, fo mu§ aud)

jener ©erging, bem bie genannten Söerfe jugeeignet finb, ein ?Inbcrer biefeö 9?amen§,

biefleicbt na(^ 9iitter§ Sermutbung ber monopbt)fitifc^e 'il3atriarc^ bon 21[ntiod)ien , ^J^ad)=

folger be8 ©eberu§, gereefen fet)n.

3)iefeg fein >3eitalter, alfo ben beginnenben S^erfatt ber patriftifcben l^iteratur, l^at

Öobanneä ^]3biloponu8 aud) all ©d)riftfteller nid)t berläugnet. ©elebrt, bielraiffenb, rafl-

lo8 tl^vitig, felbft mit SO^atbematif unb ©rammatit befdiäftigt, baju bialeftifcb gettjanbt,

l^at er fid) tüecer ber !ird)lic^en formet unb 3;;rabition unbebingt überlaffen, nod) baß

®ogma mit religiöfem ©eifte anjufaffen unb ju reprobuciren bermod)t, fonbern er gehört

ju benen, n3eld)e in ^anptfac^en ber (^riftlic^en Ueberjeugung jugetl)an ficb übrigens mit

bielfeitigem gele'^rten Sßiffcn anfüllten unb bur^ Ü^r 33ebürfni§, baö S)ogma pl)ilofopbif(^

ju ergänzen, 3U berarbeiten ober ju berid)tigen, nic^t feiten in eine ^weifelbafte !Doppel=

fteHung geführt würben. SSermanbt finb il^m l"'?emef{u§, ^eneaS bon ®\ai<x, 3vid)aria§

©d)olafticuS, obgleid) bom firc^lic^en ''^arteiiDefen unabhängiger alS er. 33ei aller fd)rift=

fteüerifi^en Sßerübmtbeit biit bal^er ^biloponuS immer nur febr bebingteS ?ob geerntet.

Niceph. Call. (h. e. XVIII, 47) nennt iljn fc^arfen 5lriftotelifer unb betbunbernöwert^

in ber 33en)ei§fü]^rung, obgleich feine Obeen nic^t immer lobenswert^
;

ftrengeren STabel



^o^amieö ^l^^ilo^omi^ 761

äußern (Sim))Iiciu§ nnb ">|3^otiu8, fcer i^n Raufte; cnt)äl)nt unb ben ^^rennamen (piXono-

rog gern in /naraionovog umänbevn m'öcl)te. ®iefe 3)Ji|3biIIigun3 galt I)aupt[äd)licf) feiner

anftD§igen ^Jluffaffung ber S:rinität. ^>l)iloponn§ folgte nämüd) im d)riftclogifd)en (Streit

ber äi^t)ptifc^en ''Partei, er irar 9}Jcnppl)l)fit unb alö ^>t)t(c[cpl) üornjiegenb 3lviftotelifer,

fo auffaClenb eö aud) erfd)einen mag, t:a% in bemfetben SJfanne eine ml)ftifcl)e 9?ici)tung

mit einer rein i^erftänbigen, trennenden ®iale!ttt in ^eriil)rung trat, ©eine bDgmatifd)c

§auptfct)rift Jiuiv/jrrjg tj negi ei'ioatcog, obglei(^ üericren, ift unß boc^ burc^ meljrere

S'jcerpte {Leontius, De sectis Act. 5. apud Galland. XII, p. 641; Joh. Damasc, De

haeres. I, p. 101—107, ed. le Quien, Niceph. Call., XVIII, cp. 57, conf. Mansi, Con-

eil. XI, p. 301), foweit kfannt, um ju erfe^en, icie er feine 53egriff^6eftimmnngen auf

ba§ ®ogma ann^anbte unb i-^on ber d)nftolcgifc^en auf bie ^irtnitvitöfrage l)inübergefü})rt

hjurbe. 9?atur unb §l)pcftafe, bel^auptet er, finb baS Scämlidje; in ßljriftuö fann nur

(Sine D'^atur ücrl^anben getuefen fet)n, weit ftd) fonft aud) jnjet §l)pcftafen ergeben müf?»

ten. SBirb bagegen eingeitenbet, ba§ ja bie l^eilige %ru^ nnerfanntermafeen au§ brei

^l)poj^afen befteljt, cl^ne beSljalb brei i^evfdjiebene 9?atuien ju entl^alten: fo ift ba§ i'e^»

tere eben ein Orrt^um. -3n ber ^Trinität finb brei befonbere unb eigent^ömlidje S^-iftenjen

ober ^^poftafen (Idioavararog rfjg ey.dßT/]g (pvoHoc vnaQ^ig) unter eine (Sinljeit ge«

fteHt. 2öie nun überall baS (Sin^eitlid)e baburd) ju ©tanbe fcmmt, ba§ ein @emeinfa=

meS nie(;rerer ^^nbiüibnen als ©attungSbegriff 3ufammengefai3t ujirb, fo fann aud) bie

göttliche trinitarifc^e (Sinljeit nid}t(? Innerei fet)n, al8 ber y.owng xov nvai Xöyog. SBiü man

biefen 9Jatur nennen, fo gefd)ie^t e8 im ©inne jener abftroften unb gattungSmä=
§igen 58eftimmung be§ Slügemeinen o.\\^ bem ^efonberen: foü bagegen bie (fvaig ein

t^iirfid)fei)enbe§ auSbrücfen, fo mu§ biefelbe mit bem ©et)n beS Sefouberen, beS 3nbit>i=

bueüen [f-itgizal ovalui, aroi-iu) alfo ber ^t)poftafen .vifammenfallien, roorauS benn, ba

nur ber le^tere %<xü. auf bie "iPerfon (Sljrifti Slnnjenbung finbet, ;^ugleid) folgt, ba§ in

biefer bie (Stn^eit ber ^t)poftafe unmittelbar bie ber ^Jatur in fid> fd)Ue§t. Wn bejeid)*

nen l^iermit fürjlid) ba^jenige, n)a§ bem '^^^iloponu^ als SritljeiSmuS i3on ben Slritilern

nid)t o'^ne @vunb jum 53ortinirf gemacht luurbe. ßroar tooHte er bnrdjanS nid)t brei

©Otter let)ren, fonbern berief fid) fcgar auf äbnlid) lautenbe ©teüen bei früheren Sri*

nitätSerflärern. -3m (Sanken aber njaren boi^ bie älteren 33äter i^on ber '!)3tatonifd)=rea*

üftifd^en Slnfc^auungSroeife ausgegangen, tcelcbe fie in ben ©tanb fe^te, bie göttlidje 2ße«

fenSeinbeit alS etroaS 9?ealeS unö Objeftiüeö inuevöalb ber brei ^erfonen ju beulen,

alfo bie fubftantieHe ober 9?atuvbefttmmung ber ©ottl^eit ju ber l)^poftattfd)en im @leid)=»

gen)id}t ju erl^alten. |$olgli6 nsar eö eine 2lbiüeid)ung non bem ©inn ber '^errfdienben

jtrinitätSerflärung, unb bem '»^J^fterium broljte bie ^uflöfung, lüenn eS nac^ ?Xriftoteli«

fd)er l^ogi! nichts toeiter barbot, alS brei göttlidje -^nbioibuen, beren äl^efenSgemeinfd)aft

ber menfc^lic^e SBerftanb njie bei jeber anbern ©altung feft^ufteOen f^at, njoburd) \i\\% ^xw-

^eitlid)e ber ©cttljeit jum ^J?ac^tl)eil beS monotl)eifttfd)en 3ntereffe8 »cn bem 9}?el)rfad)en

überwogen unb oerbunfett rourbe. @an^ biefelbe ©efa^r !^at im ^Beginne ber ©d)olaftif

ber 9^ominaliSmu8 in baS 1)ogma eintreten laffen. (Sigentl^ümlid) aber ift bem '5ßl)ilo*

ponuS, Xia^ er fein ^ugenmerf auf beiße 2)ogmen, baS d^riftologifdje unb ba§ ber jDrei=

einigfeit, jugleid) ridjtete, benn auf biefe SBeife fonnte er bie ungleidje ©teUung, inel^e

bie 33egriffe S'Jatur unb ^^erfon in benfelben no(^ ortbobcj-er 3)arfteüung einneljmen,

ix\\X\i) ju feinem S5ort^eil benu^en. Wii llnred)t erfd^eint übrigens ^l^iloponuS nac^

bem 53eridjt beS 2eontiuS als eigentlti^er ©tifter ber Arritl)eiten ; er loar mol^ nur (Siner

ber 33orgänger, um ben fic^ xa'xt um ben oon SSarbebräuS {Ässem., Bibl. or. II, p. 328)

i^eröorge'^obenen ^o^anneS SlSfuSnageS unter ber 9?egieruug beS S^uftinian unb beS 3u*

ftinuS nod^ anbere ©leidjgefinnte (Slonon, (äugeniuS, ©eöeruS) fammelteu (Gallcmd. XII,

p. 641. Niceph. Call., 1. c. cp. 46). Slußer bem JiuiTrjxi^g, einem bialcgifd) in iz\)n

SBüc^ern berfaßten äÖer!, foü ^^iloponuS über bie Srinität noc^ mit 3ol)anneS ©d)ola=

fticuS tocr!^anbelt, au(^ für ben äRonop^^^fiten ©eüeruS unb gegen bie vierte öfuraenifd)C

©^nobc gefc^rieben l^aben {Phot., codd. 55. 75, Niceph., cp. 46),
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äötr ijeljen ju beti noc^ öorl^anbenen 2Berfen über, toelc^e t^ren üSerfaffei* in feinem

aügenieineren ))^ilD[o|)l)i[c^en unt) c^i:iftU($en tatafter erfennen Ia[fen. ^DaS ^auptoer! De

aeternitate mundi (y.ard HQoy.Xov neQi dl'dwTtjToc y.6af.iov) in ad}t;5el)n 53üc^ern (ein=

jige ?tu5g. Venet. 1535. fol. Trincavellus) löill ben d^vifttic^en ©(^öpfungSglauben auf

rationalem SBege unb o'Ejne bibüfdje 33elüei§mitte( begrünben unb gegen baS verfeinerte

^etfcent^um beS ^roftu§ redjtfertigen. ?Iriftotele3 unb 'tptato »erben beftritten, aber

jener ftef)t ber 2Babr^eit nä^er, al'3 biefer. 3)ie Gbeen finb nur ettjtg, Ujenn fie ol3

fdjöpferifcbe ©ebanfen ®otte§ Qi^f^ißt ujerben, al8 fcldje finb fte ber SSorfeljung immanent

unb i'^re 35ertoirMid^ung bringt feinen 3u^ad)8 ju ber göttlichen 55otttommen!^eit. (Seiner

f:'S,iq u<x6) ift ®ott immer ®d)Öpfer geiüefen, bie tregyna fügt in i!^m nid)tg ?lnbereS unb

yjeueS ^in^u, 'X>tc äöelt i^rerfettS fvinn nic^t etüig fei}n, lüeit fcnft bie Urfai^e ber 2Bir:=

fung glid^e unt> @ott ein anbereS (Stüige unb i!)m felbft @let(^ftef)enbe I)erborgebrad)t

^ätte. 3lud) finbet ber ©a^ beS 21triftotete§, nac^ TOeld)em aUeö SBerben eine SRateric

borauSfet^t, !etne unbebingte ^ilntüenbung, ba eö immaterielle unb bod) geicorbene 2ßefen=

l)eiten gibt. 3luc^ bie 'iD^aterie mu§ ©otte^ 2Ber! fet)n, fofl ni(i^t bie (Sinljeit beö ©runbeS

aller 3)ingc aufgeljoben toerben. 3)ie Slu^fü^rung biefer ©ebanfen füljrt p mandjerlei

S^'curfen unb ber ©(^riftfteller fdjattet auS ben Somraentatoren beS ^lato unb 3lriftoteleS

,^al)lreid}e ©täte ein, bie ben titerar4}iftorifd)en SBert^ feineS Sßerfö anfe^nlid) er^Ö^en.

3Benn er ^ier ba« d)rt[tli(f/e öntereffe im SefentUdjen geraa'^rt ^at, ft» gelingt i^m bieö

tüeniger in ber (Sd^rift Flegi dvaardoccog, bie toir ^tuar nur au8 D^ott^en beS ^!^otiu8

(cod. 21—23), beS 9^tce^^ovu§ (I. c. cp. 47.), unb be8 jlimottjeuö (De recept. liaeret.

in Cotel. moniim. III. p. 414 sqq.) fcnneu. 3)enn in biefer Ijat er burd) Trennung ber

finnlic^en i^on ber überfinnlic^en ©c^öpfung ber "ip^ilcfcpl^ie ttiieber eine Sonceffton ge-

macbt. '3)ie tiernünftige @eele föirb anerfannt nid)t al8 blc§e§ ndog, fnnbern als unt>er=

gänglid)e ©ubftan^, aber i^öüig abgefonbert i^on bem übrigen unvernünftigen @e^n, in

n)eld)em SO^Jaterie unb gorm überall notl)n}enbig jufammenge^^ören. ^SermÖge biefer Un=

trennbarHeit ber gorm unb 90^aterte mitb ter natürlid)e .Körper im 5tobe gän;5li(i^ aufge=

lijöt unb Dernid)tet; unb fotl er bereinft tt)iebec aufftel)en: fo ift eö nur burd^ einen jtvei-

ten n)irHid)en ©djÜpfungSact möglich, n)el(^er ben ©eelen neue SJorper juf^eilt. (äbenfo

öerräf^ fid^ in anberen 'fünften ein beftänbigeö lu^beugen nad^ pl)ilofopl)if(^en S)en!be=

ftimmungen, bie bod^ in ber ^auptfad^e itieber ber c^rtftlid^en ?et)re njeid^en muffen. —
®ie jnjeite nod^ borljanbene (Sd&rtft ift: Commentariorum in Mosaicam mundi creationem

libri Septem {Tlfgl y.orfjLiononag), bem ©ergiuS, gteid^t)tel njeld^em, gen^ibmet (ed. Cor-

derius Viennae 1630, bann in Galland., Bibl. XII, p. 473). 3)tefe8 merfiDÜrbige ^ro=

buft fcfelie§t ft(^ an ältere ©arfteUungen beg (Se(^8tagen3erfg, befonberS bie be8 33afiliu8,

an unb verfolgt ä'^nlid)e api)lcgetifd)e ßwecfe, jetd^net fic^ aber au§ burc^ ben ungemeinen

ÜJeidjt'^um ber vom 5Serfaffer entivtcfelten 9?aturfenntniffe unb pbilofopbift^en Slnfid^ten,

njie fie nur irgenb in bem HcVfe eineö bamaligen ©ele^rten angel)äuft fe^n tonnten. (Er*

ivägt man bie ^unft unb ^ünftüd)feit , mit iveld)er bie ©njeln'^eiten ber Syjofaifd^en

®d)Dpfungögefd)id)te vor ben pbt)fifiilifd^en unb aftronomifd)en gorfd^ungen gered)tfertigt,

mit it)nen vereinbart unb bi^n^eilen ju bereu Oueüen erboben ujerben
, fo n)irb man an

mandje 3)erfudie ber ©egennjart, benen nid)t immer berfelbe ©c^arffinn unb bie gteid^e

gele'^rte S3elefenl)eit jum ©runbe liegt, unn)iflfürli(^ erinnert. — SBead^tung Verbicnt

brüten? bie bei Gallandi, 1. c. I^inter bem S3origen abgebrudte Disputatio de paschate,

b. \i. bie 'äluSfü^rung be§ ®a^e§, bag »(Jl^riftuö am brei.^elinten 9}?onat8tage, am %a%t

vor bem gefe^licben 'il3affa'^ eine mt^ftifdbc ^ÜRa'^l^eit mit ben Jüngern ge'^alten, nid^t

aber ein h.nrnid)e8 ^affa^lamm bamal§ genoffen babe.« 9^aurf '^ätte biefe 2lbl)anblung

nid^t obne 2Beitere8 al8 "abgefd^madte ©albaberei" vertverfen unb bem 'il3l^iloponu8 Oi^'

fpreAen foflen. SDie (Sntfd)eibuttg über ben 2:ag be8 ?lbenbma^leö liängt mit ber be=

fannten dbronologifd^en «Sdbtvierigfeit ber ?eiben8gefd)id^te jufammen, unb bie 5lnnal^me

etne§ ditnvov fxvaTiyov, in tt)eld)em ber Dpfertob (5!^rifti vorgebilbet fei^, foll bie jubai=

ftifd^e Sluffaffung bc8 ©ac^verl^ältttiffeS entfräften. Dbige 5lb^anblung ift aUerbingS



ftiic()ttg unb [dilec^t gefc^vtebcii, [iiibet fid) in ber §anb[c^rift beö SorberiuS anonl)m unb

iüirb in ber Biblioth. Coisl. ed. Montf. beni 5ol)cimieö S)aniaßccnuö beit^cle^t. gür ben

^^itcponuö aU S3et[affer fpridjt jebcd}, bafe am (2d)lu§ fceS ^üiffal^eö (bei Usteri, p. 121)

auf be[fen 2Ber! über baö ^ei-aemeron IIb. II. cp. 22, beutlid) l)iuöen)iefen tüirb. Inc^

l^aben fid) jiüar gerabe bie aJionDV^l}i)[iten unb ^ilvmenier bei il}ver Slblöfung ddu bev

Ä'ird)e ber ][ubaiftifd)en 9}?cinung in biefem ^^nnfte jugeiDcnbet, bcd) fann man fic^ Ieid)t

Dorftetlen, ba§ unter iljnen (Streit barüber cntftanb unb 'ooxx Einigen bie anbere Slnna^me,

nad) n3e(d)er feine eigentlid^e i)3a[fal)feiei bcn (Il)viftu3 begangen fel)n foll, feftge'^alten unb

biblifc^ burdjgefüijrt n^urbe. ^.ßljotiui^ eriüäf^nt cod. 115. ein anom)nie8 53uc^ gegen bie

Ouartobecimaner unb bie fpäteren mit il)nen übereinftimmenben ^ciretifer, nac^ be6 ga=

briciu'3 S3ermutbung (ßibl. Gr. X, p. 644 ed. Harl.) fcK er ba3 unfrige bamit gemeint

f)aben. 33on Uftevi ift ba^ 33üd)Iein jum Semeiö ber 5Ied}tI}eit beS vierten (SoangeUnmö

benu^t unb [einer Commentatio critiea, in qua evg. Joli. genuinum esse — osteuditur,

Tiirici 1823 nebft anberen Urhtnben griedjifd^ beigebrudt toorben.

©anj fur^ nennen nsir: Ihgi r/Jg rov doxQoXußov /Q^atcog (ed. Hase Bonn 1839),

JhQi dyaXuurcov gegen •3'ambli(^u§ (Phot. cod. 215), bie evljattenen gvammatifc^en

'Sd)riften : ^vvuyojy/] tcov ttqoc diäqogov <)ijj.iaaiav diurpoQfog Torovf.it:mur A^'^ecov,

llfQi dta?Jy.Tcov, ^lovr/.d naQayyhXf.mru, jebeö einjeln ebiit, enbüd) bie ju iöenebig

herausgegebenen (1509. 1534. 1535 :c.) Sommentare jum WriftoteleS. Sine @efammt=

aui§gabe ber 2öevfe ift nic^t bor^^anben unb würbe eine bebeutenbe, in mand)er .^infid^t

fruchtbare fritifc^e Slrbeit notl^ig machen, ^gl. Fabricius, 1. c X. p. 639. Harl. Bmcher,

Hist. philos. III. p. 529 (Lips! 1743). ^Jfitter, (Sefc^ic^te ber '^n)ilcf. VI, 500. Söald^,

Öiftorie ber £e§ereien VIII, (g. 693. J. G. Scharfenherg, De Jobanne Pbilopono, Lips,

1768, S;red)fel, in ©tub. u. ^vit. 1835, @. 95ff. , ta,^u bie afigemeinen äBette üon

ißaur unb 9J?eier, enbüd) ben Shtifel bcn i\. 9?au(! in Srfd) unb @ruber8 allgem. (an*

ct)f(opäbie. (b'a^.

^ü^rtMitt'Ö ^reöfeljter. ']>apiai3 evtlärt in einem Dietbefprori^enen (Sitat be§

(äufebiuö (h. e. III. 39) üon [id?, ba§ er bei ber geftfteüung feiner c^i-ifttid)en lleber,^eu=

gung fid) an biejentgen geljalten \)cAc, roetdje baö Söabre geleiert, n)el(^e bie tcn bem

c^errn bem ©tauben anvertrauten, alfo l^on ber äßal)rt;eit felber t)evftannuenben ^or=

fd)riften aufgefaf^t Ijätten. '/2Benn aber, fäljrt er fett, tvgenbwc @iner, ber mit ben

Sitten {rolg nQioßvTbQoig) ^txk\)X get)abt, l)er,^utaui; [o fcvfd)le id) nad) ben Sluöfprüdien

biefer eilten: iüa3 Slnbreaö, iraS '!}3etrug ober 'ißl)ilippu§, ober S^omaS, ober Safobuö,

ober -öo^^anneö, ober 9!J?attl)äu!g, ober ein Slnberer »on ben (Sd)itlern beS ^errn gefagt

(iinev), fott)ie and), voa^ Slriftion unb ber '']3re§bt)ter ^ol^anneg, bie (5d)üler

be§ §errn erflären {Xdyovaiv). 2)enn icb glaubte nid)t, aug Süd)ern fo oielen ^ful^en

jn jieljen, n)ie aw?' ber lebenbigcn unb bleibenben Ü^ebe." (S'ufebiu^ bemerft ^n biefen

SBorten, baf^ 'tj.^ipiaS mit gutem 33ebad)t ben 3bmen 3ol)anneS jiüeimal genannt, juetft

in 33erbinbung mit ^etruS, S'alcbuö unb 3J?attpu§, IDO nur ber Slpoftel gemeint \iS)Xi

fonne, unb bann loieber neben tem 2lriftion unb mit bem ^räbifat 6 ngfcßvvtQog. 3)a^

burc^ würbe bie (äjriften^ eines ,5ioeiten Oo'^anneS au§er B^^^if^l geflcöt, oon bem •PapiaS

felber gelernt unb ber gleid^faHö ©d)üler (S^rifti i^eigen biirfe, o!^ne in bie j^aiji ber

2lpoftel ju ge^i3ren, unb eä werbe bie D^ac^rid^t berer beftätigt , n)eld)e auSfa>^en , ba^

bamalS in .ftleinafien ^wei mit S^riftuS eng oerbunbeue 9JJänner biefen yjamen gefü'^rt,

nnb in (Spl)efuä jmei nad) S'c^nneS benannte @räber ftd) befunben t)aben. Qn biefer

Semertung ftel^t jeboc^ (änfebiuS nid)t felbftänbig ba
, fonbern er folgt ber ?leu§erung

beö !Diont)fiuä Sllej;. (ap. Eus. VII, 25), tt3eld)er gleid)fall^ unb mit fel)r äl)nlid)en 3Bor=

ten ber (Sage üon jwei in (SptjefuS befinblid)en Qo^anneifc^en Oräbern (ärmäljnung tbut

unb ganj biefelbe ißermutl^ung über ben Urfprung ber 2(pofall)pfe barau anfnüpft.

2lu§erbem toirb noc^ in ben Constitt. apost. VII, 46 ein jweiter S^cljanneö unb ^mav aU

S3tfd)of öon @p'^efu8 unb 9?ad)folger ber ^Äpoftel namhaft gemad)t, welchen ber (£üan*

geUft biefeö S^JamenS felbft eingefe^t l)aht.
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5Da§ finb ^aujjtfäc^Iic^ bte ^^"^"iffsr ft*elc^e ben ^reöB^ter -^o^anneS 51t einer

!^tftcrifd)en 'i}3erfon, ober bcd) ju einer i^igur ber "^iftorifdien Hritif gemad)! bafcen, aber

freilid) nid)t ju einer fid)eren unb unbcftrtttenen. ©enn genauer angefe^en lä^t fic^ ^iltteö

an il)r bezweifeln. 1) ßunädsft nennt i^n ^apia0 jigfgßvTegog, ba er ober furj üorber

baffelbe ^Bott im Sinne beS ^o^eren ^illterö unb SInfebenä gebraud)t: fo fragt fi(^, ob

e8 iikx eine amtli^e 33ebeutung bcibe. 3)ieä biit namentUd) (Svebner geläugnet unb ba6

^räbtfat abermals üom ^Älter üerftanben , entnjeber , rceil biefer anbere OoljanneS ben

2Ipoftel an Qal^ren übertroffen, ober njeil er früljer atö ber ?e^tere nad) 2lfien gefommen

fe\). 33eibeö certrvigt fid) inbeffen nid)t mit bem einfallen Siuöbrucf 6 nQtcßvTiQog

liodvvrjq, unb eS bleibt n)a^rfd)einlid), ba^ biefer babuid) in feinem bffentlid)en SJaraftcr

unb im Unterfcbiebe ocn bem juoor ermäbnten dnoaroXog be;\eid)net werben feilte.

2) ÜDaf^ ferner biefer ^ob^innet^ gerabe in (Spbefu^ ^}3reSbt}ter geirefen, wirb oon "ißapiaS

uicbt gefagt unb üon 3)iont)fiu8 unb (äufebiuS nid)t au§ feinen SBorten entnommen, fon=

bem fie finben in biefen nur bie SBeftätigung einer anberweitigen ^unbe »on jmei @rä=

bern, bie ^n (Spbefw^ ^^n 9?amen beS Oobi-inneS an fid) getragen. ®iefe Äunbe ^at aber

fd^on im Stltertbum nid)t aügemeinen ©lauben gefuncen, benn ^ieron. De viris illustr.

cp. 9 erwähnt ben ^^reSb^ter mit einem jweifelbaften ßufaß : Johannis Presbyteri

cujus et hodie alterum sepulcrum apud Ephesum ostenditur, etsi nonnulli putant, duas me-

morias ejusdem Johannis evangelistae esse, Wobei möglicberWeife bie SBorte beS (Sufebiuö:

ovo ev ^Effsao) ytvenS^ai jurij/Liura y.ut cy.urfgov Iwavi'ov sri vvv XBytn^^ai falfd) ber«

ftanben feijn fijnnten. 3llfo aud) ba^ 33Drbanbenfet)n eineö jweiten @rabeS ,zu ©p'^efuö üer^

fdjaffteber Ueberlieferung, ba§ ein anberer ^obanneg Ijier gewiift b^be unb geftorben fet), feine

allgemeine ''2lnerfennung. 3) (änblid) mu§ auffallen, ba§ biefeS ^re^btjterö in ben älteften

"Dentmälern nid)t weiter ©rwabm'ng gefd)iebt. Sßeber gebenft feiner baö ®d)reiben beS

•ßo(t)frate§, öifd}ofS »on Spbefuö, in weUtem bod) mehrere tleinafiattfAe Se'^ret unb @e=

meinbeoorfteber aufgefül^rt werben (Eus. V, 24), nc(^ aud) ^renäuö. ®iefer ?e^tere

aber fd)weigt nic^t allein, fonbern er mad)t ben ^apia§, weld)er fid^ nad) beS ßufebiuä

58erid)t (1. c. "AgiaTicovog lis y.ul rotT nQf-cßvTC'Qnv ^Iiouvvov avrrjy.oov havrnv

rf>t]rfi yfvs'rT^a«) felbft für einen ßi'börer be§ '513reöbt)ter§ evflärt b^ben foü, nebft

bem ^|5olt)tavp jum ©Aüler beS SlpoftelÖ (Contra haer. V, 33. Eus. 1. c). ©in Qxx^

tbum muß alfc ftaitgefunben b^ben, unb man fann benfelben bier nid)t füglid) auf (Seiten

beö t^apiaS ober (5ufebiu« fud)en. dagegen erfd)eint e8 nid)t unertlärliA, ba§ in ber

^enntniß unb Erinnerung be8 Qvenäu^, ber gern bie bödiften ?Iuctoritäten auffucbt, ber

(Soangelift feinen gleid),^eitigen 9?amen^gen offen l^ert^unfelt l)aW, unb ba§ StenäuS ba^er

5Beire oerwed)felt unb (Sfwag bon ber Sebeuiung, bie bem (Geringeren ;^utam, auf ben

©toteren überträgt. S'ebenfall^ ift ©ueride, wie er and) fpäter eingeräumt, ju weit gc*

gauiien. Wenn er au8 bem <2>d)Weigen beö örenäuS unb ber 53efd)affenbeit ber übrigen

9?ott^en ben ®dilu§ jiebt, jener '^regbt)ter möge Wobl überbüupt nid)t eyiftirt b^ben.

^luö biefen (Srgän;;ungen ergibt fid) mit (Sid)erbeit fobiel, ba§ ''l^apiaS in ^leinaften

einen Sob^Tineö fannte unb jum Sebrer b^tte, weld)er neben Slriftion in ben Weiteren

unb niditapcfloüfdjen <Sdiülerfrei8 (Sbrifti geborte, unb ber bann in einer iTrabition, bie

wir ^u verwerfen ntAt binretd)enbe Utfadie b^iben, alS (Spbeftnifd)er, wenigftenS flein*

afiatifd)er ©emeinbeoorfteber erfdseint. 1)iefe8 9?efultat Wäre an fid) unbebeutenb. Wenn

nid)t bie tritif ber 3^ct)anneifd)en <Sd)riften i^ragen übrig ließe, für beren Söfung ba8

5Bcrbanbenfet)n eineg .^weiten unb gleid)zeitigen OobanneS, wenn berfelbe aud) üon 'i^apioS

nid)t als ©d)riftftefler be^eidinet wirb, nid)t gleichgültig fet)n fann. 9J?an bat oon biefem

S3ortbetl ernftlid) ©ebraud) geniad)t. 9}?an l)at e§ für eine glücflid)e 2luSfunft angefeben,

biejenigen ^fc^anneifcben SArtften, weld)e bem (Sbangeliften fremb finb, ober bod) nid^t

jiweifeltoö ^ufommen, oljne ^lenberung beö y^fameng auf einen anberen ^lutor jurürf^u^

fübren. 5£Ba8 junäd)ft bie beiben Heineren 93riefe betrifft: fo beißt eö fd)on bei Hieron.

catal. 1. c. : Reliquae autem duae — Johannis presbyteri asseruntur. S5on il^eueren

l^aben @rotiu8, 33ecf, gri^fc^e, Sretfc^neiber unb (Srebner biefelbe Slnftc^t wieber aufge*
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notnmen. (S§ tcirb l^ingeiinefen auf bie l^öd^ft unfid)ere (Stellung Selber 33rie[e im älte=

ften Ä'anon unb geltenb gemad)t, ba§ fid) ber 5>erfa[fer einfad) o TiQtoßvrtQog nennt,

©cßte fid) ber ^Ipoftet l^ier alfo be^etc^net t)aben, jumal wenn ein anberer 3'c'^anne8

burcft biefeö ^räctfat auSgejetd^net tttuvbe? Unb ttjenn e§ anbrerfetS unmal^rfc^etnlid) ge*

funben njirb, ba§ ber 'ißre«bl)tev 33riefe t>on fotd)er Stuctcrttät, iine fie l)ier DorauSgefe^t

njirb, füHte erlaffen (jaben, n3ä!E)renb ber (äoangelift in feiner 9iäl)e tt)irtte: fo üerttjeiät

^rebner treffenb auf bie Unterfd)eibung ber ^Tempora in ber Stelle beS '5)3apia8 {dnev

unb IsyovGiv) unb folgert, t}ii\i, üieüeic^t ber Süangeüft jnr ^z\i ber ^Ibfaffung ber bei*

ben fleinen ^Briefe nidjt mel^r aut ?eben n^ar. ©agegen mu^ aber erinnert n^erben, ba§

bie nic^t abjulängnenbc 55enr)anbtfd)aft beö größeren ©enbfc^reibenS mit ben jwei Heineren

ben ©tauben an bie ^centität beä 25erfaffer§ immer begünftigen muß. Sind) ba§ bon

bem SBeimort 6 ngfcßvTfQog entlel^nte 2lrgument ift nid)t ftid)^altig. 3)er (gigenname beS

Slutorö ift ^ier fowoljt, roie im erften Sriefe t>erfd)n3iegen. W^tx fic^ einfad) "'!)3re8bt)ter'<

ju nennen, fam boc^ ido^I el)er bemjenigen ju, ber Dor ^llcn al^ apoftcUfc^er ©emeinbe*

üorfte^er anerfannt rourbe, aU einem Slnberen, unb iuenn biefeS '^räbifat im erften

©riefe fel()lt: fo ift ju bea^ten, ba§ berfetbe überl)aupt feine ''2Iuffd)rift an ber ©pi§e

trägt, nod^ nad^ feiner allgemeinen §altung unb SSeftimmung beburfte. — 2Bid)tiger ift

ber Sßerfud), bie ^pofaltjpfe bem ^reSb^ter So^anneö ju toinbiciren. Qm Slltert^um toav

biefe ^l)pot^efe bem 1)iont)fiu3 (Eus. Vir, 25) unb bem (äufebiuS (III, 39) bei ber

©tärte i^rer frittfi^eu Sebenfen fel^r toiüfommen. @ntfd)iebener Ijat burd) ?ücfe unb

33teef bie neuere ^ritif ber Offenbarung biefe 9tid)tung genommen, tüeld^er i)ie(e Slnbere

tt)ie be Söette unb 9^eanber fid) jugeneigt, aenigftenö ntd)t it»iberfprod)en ^^aben. 3)aS

3eitalter beS SJfanneS, fein fleinafiatifdser ^eben^freii^, bie bebeutenbe (Stellung, bie er

auf feinem ©d)aup[a§ eingenommen ^aben fotl, befonberS aber ber Si^itiaigmug beS 'ij3a=

pia^, ber in biefem r^aüt mit bem feinem' ?el)rer8 ujo^l übereinftimmen tDÜvbe, — bieg

2itle§ mad)t ben '']3re^bt)ter al§ 5Serfaffer ber 3IpofaIt)pfe benfbar. Unb 531ee! fügt lüeiter

l)in,^u, baß ^rifticn unb ^o^anneS ber ^^regbl)ter aU Sel)rer be§ ^apiaS niutl)maßlid)

aud^ in ber 3läl)t uon ^ierapoUS toirtten, atfo aud) na'^e bei Saobicea, an ujelc^e ©tabt

einer ber fieben @emeinbebriefe ber Slpotal^pfe gerid)tet ift. '^lüerbingS fü:^ren biefe

©riinbe nod) nid)t ju pofitiüer iö5a'^rfd)einlid)t'eit, unb ^igtg Iiat ^J!J?and)eä erinnert, tüa§

bie i^reunbe biefer Slnnvi^me wieber bebenfüc^ mad)en taun, aber fie \:icibtn ben SBertl^

einer unter fo fc^roierigen t'ritifd^en 25er!^ältntffen bered)tigten §t)pot'i)efe. 33gl. außer ben

(ginleitungSfd)riften ?üde, Kommentar jum So. -3i.>l). 3te mifl. I, ©. 27 ff. ©effen

SJerfuc^ einer »oüftänbigen (ginteitung in bie Off. Qoi). 2te 3lufl. II, ®. 796 ff. ©leef,

58eitr. i, <B. 192. ©ueride, ^ortgef. 33eitr. pr @int. <B. 4 ff. unb beffen @efammt=

gefcJ)id)te ®. 47. 3)a^u 2{bt)anbtungen oon 3ad)mann unb 'öJiefeter in "^että t()eo(.

aJiitarbeiten 1839 unt) 40 unb ©rimrn in S'rf d) unb ©ruber'Ö Slügem. Snc^fl.

|)ier ift ^ugleid) ber Ort, an bie befannte im ÜJJittetalter auftaud)enbe fabelhafte

^igur beS ^riefterö -So^anneg ju erinnern, obgleid^ biefelbe fein i^or^^errfc^enb

fird)enl)iftorifd)e8 S^ntereffe l^at.

33om jroolften biö jum fed)35et)nten ^al^r'^unbert finben fid^ bei lateinifc^en unb orien*

talifd)en ©d)riftftetlern Ü?ac^rid)ten , nac^ iDeld)en ein ßonig öo^anneö, ber jugteid) d)rifi=

lid)et '^riefter geroefen, im fernen Often bon ''ilfien ein d)rifttid)eä 9?eid) bel)errfd)t l)abe.

©öS ^Ibenclanb empfing biefe ^unbe unb l)ielt fie mit romantifdjem ©tauben feft, ba e«

im fir(^Ud)en ^ntereffe lag, l^inter ben (Sroberungen ber iOfu^ammebaner unb Reiben eine

unüerlcrene d)rtftlid)e ©tätte annel)men ju bürfen. ßuerft foüen 1145 jroei armenifc^e

Legaten, ben ''^abft Sugen III. in ^om befm^enb dou einem fold)en afiatifd^en "il-^riefter*

fonig berid)tet l)aben. 3lel)nltd)e8 erroä^nen nad)t)er bie lateinifdjen S^roniften ^Bif^elm

üon ^Tripolis unO Otto bon i^'^fifi'^ä^" ^C'b- VII, cp, 33: Johannes quidam, qui ultra

Persiden et Armeniam in extremo Oriente habitans rex et sacerdos cum gente sua

Christianus est sed Nestorianus), '3tlbericu§ ad ann. 1165 unc 1170, ber biefen 3ol)anne3

Indorum rex nennt unb fogar abriefe beffelben, obrao^l t)Ö(^ft apofrijp^ifdje, an ben ^aifer



766 So^onucst ^l^rcöb^ter

9}?anuel ^cmmenuö fennt imb anfüfjrt. S3om Qa^x 1177 befi^en iüir mä) einen 33rief

be8 ^]3abfte8 3Ueyanbev III., ben ber)elt)e l^on S3enebtg au§ an ben i.'»ermeintlid)en Joannes

Rex Indorum ricf)tete, unb in melAem biefer alö c^riftUdjer Sfbnig 2lften8, ber fid^ mit

ber fatbcli[(^en 5?ir(^e jn bereinigen luünfdje, i>orau8gefe^t wixt. ®ie (Sage erljielt fic^

im nädjftfolgenben Oa'^r{)Hnbert, ttted^felte aber ben 33oben, ba in einem ^eifebericfet au8

ber SDJongcIei 1246 ber ^oljanneS nad) ^'nbien üerfe^t lüirb. Sm toier,^e'^nten 5al^rl)un«

bert taucht ber Presbyter Johannes Rex in SUfrifa unb jtoar in Stetl^iopien auf. 3118

nad)matö bie ^crtugiefcn ben ©eemeg nac^ Oftinbien fuc^ten, leifteten btefe @eru(^te i'^ren

Unternehmungen merfroiirbige 3)ienfte, unb bie bunfte .^unbe i-^on einem d)rift(i(^en ^önig,

ber tceit im Ojten bon ?Ifrifa ein mäc^tigeö Öteidi befige, ermuf^igte ben 9?ei[enben

58art^olomäu8 jDta8 1486 an'i feiner fü^nen i5^al)rt.

gragt man nad) bem Urfprung unb bem l)iftorifd)en @runb ber n^unberbaren (Sage:

fo geben bie mü^et^oHen t^Dr|'d)ungen i^cn äJJog^eim, ^(ffemant, Ofaat Oafob (Sdjmibt unb

namentUd) bon Mütter tnenigftenS einigen 2luffc^Ut§. @S fann nid)t gleid)gii(ttg fel:)n, baj^

ber ^Meftert'ontg -öol^anneg me'^rfad^ als 9Jeftcriant[i^er S^rift bejeii^net ttjirb. 3)ie

y?e[tötianer iiatteu [(^on in frül)eren ^^ttaltern bnrd) ÜJJifficnen unb 9Jeifen i^ren (Sin=

flu§ big tief in bie Öft(id)en ©egenben ber S^urf, ber 2^ataren unb S^eriten erftrerft.

3lbulfarabf(^ erjäljlt, ba§ am Einfang be3 eilften Oaljr^unbertä ein .tÖnig ber St)erit

cber 5?erait im ?anbe jTenbuc^ \iä} auf ber O'agb in'g njitbe ©d^neegebirge terirrt,

aber burcfe bie ©rfc^einung eineS ^eiligen gerettet unb befeljrt Sorben fei), c^ierauf l^abe

ber bamalige ^atriard) ber 9^eftcrianer 3can ^u 33agbab berorbnet, ba§ bem tÖnig

^riefter unb !2)iafonen ,:^ur !Iaufe unb ?ebre jugefd^idt tt3Ürben. -ön biefer (är^ä!^lung

finbet Ü^itter bie erfte trübe Ouetle einer (Sage, bie nac^'^er bon ^reu^fa^rern aufgenom=

men, üergröüert unb i^erbreitet in mancherlei ©eftalten fic^ befeftigen fonnte. S)a^ bie

yjeftovianer fold}e 9'?a(^rid)ten aufred)t erl^ielten, begreift fi(^ barauS, tüeil, tt)enn bon

(^riftlid)en ©emeinben im Dften Stftenä unb üon bereu ^^ürften er^ä^tt tüurbe, tDeId)en

ber ^öc^fte Ä\itl)oüfDi^ ber ^feftorianer jum (5()riftentl)um befefjrt )i)(iiK, i^re 5?irc^e gegen«

über ber crtl)obc^-en abenblänbifc^eu an Slnfetjen geiüinnen fonnte. %nd) anbere ©puren

beuten barauf, ba§ in benfelben ©egenben 9Jciffionen ber 9^e[tcrianer 2lufna()me gefun*

ben (galten. (Seljr beftimmt berichtet ber portugiefifdje §iftorifer 3oao be S3arro8 bon

(^riftlid)en ^^ürften in Oftafien unter ben Jataren, iretc^e ben 9?eftorianern an'^ingen;

fie ttjurben fon ben I^eibnifc^en 2^ataren 35ang=£^an, t>on ben eigenen Untert^^anen

3oüano genannt, loaS alö S3erunftaUung beä SfamenS Sonaö ju toerfte'^en fet), unb

ber S;itel 'i^riefter fet) Ü^nen beigelegt tüorben, iüeil e§ ©itte gen)efen, benfelben im ^rieg

unb ^rieben mie ^rieftern Hreu^e boranjutragen. 9?e^men toir bie S^ott^en jufammen:

fo bieten fie einige jiemU(^ beutUd^e SlnfnüpfungSpunfte. (58 UJÜrbe ftd) erklären, toarum

bie Sage in ben öftUi^en 9?egionen unb bennoc^ im ^uf^i^in^stt^t^ns i^it t^^' SBirffam*

feit ber 9?eftorianer auftritt, unb ebenfo ujarum fie jtüifd^en ber Slnna'^me eineö (Sinjigen

unb me'^rerer coHectiiufd^ jnfammengefaßter Qnbiütbuen fd)ir)anft, ire^fjalb benn auc^

einige gorfc^er einen jtt>iefad)en ober breifad^en fotd^en ^o^anneS unterfd)ieben ^aben.

2öa8 toon jenem erften befel^rten dürften auägefagt mar, fönnte na(^'^er auf bie §errfc^er*

familte ber 25ang=Sff)anö übertragen fet)n. B^^ar »urbe baö ©efc^Iec^t ber i'e^teren burc^

3;fc^ingi8:=^^an am Slnfang be8 breije^nten Oa^rI)unbert8 geftürjt, »ätirenb boc^ bie

Sage, n3enn gleid) fc^toäc^er, not^ lange fortflingt: allein eö ift ju bebeufen, ba§ bie

(Sroberung ber SJiongoIen nid)t auf Unterbrüdung ber 9?eIigion l^ingeric^tet ujar, alfo

aud£> etwaige (Srinnerungen an baS S^rtftent^um ber ^erait erft fpat unb aöma^lic^ er=

löfd^en Iie§. i^reiüd^ aber bleibt aud^ bei biefer ungefähren Verleitung ber (Sage bie

@ntftet)ung be§ 9famen8 ^riefter 3^c!^anne§ immer no(^ unerflärt, unb man mu§ ju neuen

S3ermut^ungen greifen. 35ietteid)t entftanb ber 5)?ame barau8, ba§ ber genannte ^atriarc^

ber y^eftorianer S'oan feinen ^iamen auf ben fürfttic^en jtäufling übertrug. SBietteid^t

ging ber c^inefifc^e S^itet 33ang^£^an in Oan^t^an, Ooan iRe^ über, JDoran fi(^ Ieid)t

no(^ anbere ^IbTOanbelnngen tt)ie3fobano, bermeintli(^e Korruption bcn S'onaö, anferlogen.
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®a§ ^räbifat ^rief^er läßt fid) aU Bwtljat ber d)riftlic[)en S'rabiticn faffen, toclc^e an=

geregt burd) einen cipoftotifd) f(ingenben 9?anien btefem g'üvften, ber gleid)fam ben äußev=

ften d^rtftUc^en Soften ju bel)au|)ten jdjien, eine l^öt^ere geiftlit^e 2ßei^e geben, Ja i^n mit

bem ur(^rift{i(^en Zeitalter in geheime Setbinbung bringen wollte. @iner anberen Wlti-

nung l^at Q. 3. ©(^mibt ben ^^or^ug gegeben. Qn 9)?ittetafien beftanb bi'S in baS fünf=

sehnte S'aljrl^unbert bie ®e!te ber ßab ier, bie fogav mit ben 9?eftorianern in firc^lic^er

©emeinfc^aft lebten unb in ©amarfanb eine ^ird)e befaßen. Unter il^nen ftanb 3o!^anne^

ber j£äufer nac^ bem Bs"9tt'§ t)e§ 9}?arcc "i^oto im l)cd)ften Slnfe^en; »cn il^m alfo,

bei^auptet <Sd)mibt, fet) ber 9?ame auf jenen t>on ber ®age !^eri^orge^obenen (S^riftenfü^:^

rer übertragen itorben. Sind) bie§ muß aU mÖglid) anertannt rcerben, obglei(^ eg mit

ben übrigen SJctijen wenig im 3u[^ntment)ang fte^t unt ber S3erid)t beS ÜJfarco '']3olo

mit bem evften ^iluftreten ber Sage ber ßeit nad) nic^t jufammentrifft. Stuf äße ^äüi

ifi ber ^riefterfÖnig 3^oi)anneS eine mt)tt)if^e, feine t)iftcrifd)e ''^erfon, bie jetodj auf ge^

wiffe ®pnren bon d)rift(ic^er 53e!el)rung unb §errfd)aft im fernen 2l[ien l^inbeutet. 2lud)

bleibt merfmürbig, baß wie im Urc^riftent^um i^om Stpoftel Oo^anne^ tie 9?ebe ging,

baß er nic^t fterben werbe, fo berfelbe gel^eiligte ^iame Die nad) bem Orient gerid)tete

d)riftUd)e ^^antafie beS 9}fittetalter8 buvd) 3at)rl)unberte begleitet l)at. 53gl. @rfc^ unb

©ruber, MQtnx. Sncl)f(. 2 ©ect. ZI). 22, B. 219, a -3. ©c^mibt, gorfc^ungen im

©ebiete ber älteren 33i[bung8ge[d)id)te ber 3}?ongolen unb Sübeter, 'i)3eter§b. 1824,

e. 162, Seitter, (grüfunbe bon Slfien, I, S. 283 ff. ©tt^.

^ofimtlteS t>on ^altSburt) (Sarisberiensis, Salisb. , aud) Sevenanus , Parviis

ober Petitus genannt), einer ber augge^eid)netften 3)enfer, ©d^riftfteüer unb Äirc^enmän^

ner beS 12. -3a^r!^. — ßu ©aliSburt) c. 1110 in geringem ©tanbe geboren, fam er

c. 1136 naä) ^^vanfteic^ , benü^te l^ier ben Untervid^t mel^rerer ber berüljmteften ?el^rer

feiner 3^^/ ßineS SIbälarb, 2Bil^elm be (Sond)i3, wa^rfdjeinlid) aud) beä ©ilbeituS '^oxs

retanu^ 33ernarbu8 (SarnotenfiS (Metalog. I, 5; 11, 10.), mad)te fid), lel^renb unb ler*

nenb, ni(^t bloß mit ben S3tlt)ung8fd)ä§en feiner ^dt, fontern befonber§ aud) mit ber

alten i*iteratur in einem @rabe wie wenige feiner ^eitgenoffen i^ertraut, würbe in ^ariS

Dr. ber jJbeologie unb l^ielt bort Öffentlid)e 55orlefungen, 9?ac^bem er einige -Saläre in

bem S^lofter 9}?outter4a=(£elIe bei bem i!^m befreunbeten 'ilht 'ißetcr jugebrad)t i^atte, feierte

er mit Empfehlungen be§ ^e^tern wie ^Bern^arbS üon Slainianj: in fein ©eburt^Ianb

jurüd, fanb gute 2lufnal)me unb eine Slnftettung alö Kaplan bei bem (Sr^bifd)of 2;^eo*

balb toon Santerburl) (1151), unb leiftete biefem wie bem banmligen ^anjler be^ fÖnigö,

3^^oma8 Sedet, wid^tige ©ienfte, Sine i^m im S. 1156 übertragene ©efanbtfd^aft

na<i) 9?om führte i^n an ben §of feineS ?anb3mann8, be§ bamaligen ^abftS §abrian IV.,

gegen ben er über bie @ebre(i^en ber römifc^en Äird)e unb be§ ^abftt^umö ebenfo offen unb

freimüt!^ig fii^ auSfprad), alg er anbrerfeitS bie (Sinl^eit ber Uix&fz wiber febe ttrd)ens

fpaltung, bie 9?ec^te beö Epiffopatö unb bie ^rei^eit ber Ifirc^e wiber jebe weltliche (Sin»

mifd^ung ju toert^eibigen bereit ift. ©elegenl^eit baju gab ii)m bie ^^abftwa^l llejran*

berS III. im ^aijxz 1159 ff., beffen Slnerfennung gegenüber bon bem faiferli(^en @egen=

pabft Victor er angelegentlich betrieb. S^ren ^Ö^epunft aber erreichte feine praftifd^

!ird)lic^e SSirffamfeit, al8 fein toertrauter greunb, jl^omaö 33edet, im 5a^r 1161 ben

erjbif(^öflic^en ©tu^l bon (Santerburt) beftieg unb mit wunberbarer ©d^neüigfeit au8

einem gefügigen §ofmann unb iBertl)eibiger ber !önigli(^en dltä^U in einen Ijartnädigcn

53orfämpfer unb S!J?ärtl)rer beS l^ierarc^ifd^en <Si)ftemä fid) berwanbelte. 5n ber ganjen

Der^ängnißüoHen ^dt be8 Kampfs jwifd^en bem ^J3rimaS ber englifc^en 5firc^e unb bem

J^önigf^um war -Sodann bon ©aUSburi} beö (Sr^bifc^ofS treuefter greunb unb fteter S8e=

rat^er, feine redete §anb unb fein ^uge: er wirft für i^n ta9 ^aüium üom ^^abft

3Ilej:anber auS, ift i^m balb perfönlid) nalje, balb gibt er i^m brieflidien 9?at^ (f. ben

für bie gan^e 3sitgefd)id)te wii^tigen SBriefwec^fel -öol^anneg), tröftet unb ermahnt li^xi

auf's Kräftigfte unb gieimütl^igfte, begleitet i^n in'8 (Sfil unb au8 bemfelben jurüd xiad^

(Snglnnb (1170), unb aU enblid) ben 29. ©ec. 1170 SEI^omaS in feiner tat^ebralc s«
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SanterBuvt) unter ben ©c^tBcrtern fcer toter aü^^ü btenftferttgen SBoÜftrecfer !önigti(^er

©ebanfen fiel, ba empfing and) OobanneS eine gefäl)rlid)e SBunbe am 3lrm, fo ba§ man

lange an feinem Sluffommen ^tceifelte. 2Bie er feinen greunb im Seben mit 9^at^ unb

2:^at unterftü^t !^atte, fo beglaubigte er nun nac^ feinem Sobe al8 5Iugenjeuge bie an

feinem @rab gefd^etienen 23unber, f(^rieb fein ^eben unb betrieb bei'm ^ah\k feine im

3al)r 1173 erfolgte ilanonifation. Diad^bem er nod) einige Sa'^re lang im 3)ienfte bon

33ecfet8 ^Jac^fclger 9?id)arb geftanben, irurbe er 1176 jum iBifd)of bon ßl^artreö gen^äljlt

unb befleibete biefe SBürbe für n)o!^ftt)ätige Einrichtungen in feiner jDiiJcefe ebenfo beforgt

n)ie an ben aügemeinen Slngelegen'^eiten ber S^irdje, j. 58. burd) S'^eilnaljme am ?ateran=

concil 1179 fi6 bet^eiligenb •— U§ ju feinem im Qaijx 1180 (naä) Slnbern 1181 ober

1182. 2-1. €)tt) erfolgten SCobe. — 9?eben biefer, bie leisten bret ©ecennien feine« ?e*

benS erfüllenben pra!tifd)=!irc^lic^en iSJirffamfeit entfaltete ^obanneö eine ebenfo bebeu=

tenbe, ja für unfere ^enntni§ mittelalterlidjen ©eifteö unb Seben§ ncc^ ungleicb tDid)ti»

gere fc^riftfteUerifdje Sljätigf eit. Slußer feinen für bie 3eitgefc^id)te fe'^r Ie'^rrei=^

d^en 33riefen an ^^äbfte, S3ifd}öfe, unb anbere ^erfonen (302 epistolae ad diversos

ed. Masson ^ariö 1611; ferner 7 53riefe bei SDuc^eßne, 93 33riefe in bem 33riefTOed)fel

beö S, Thomas Cantuarensis), finb eg befonberg brei Sßerte, toelc^e bie Oueflen bilben

für bie ^enntniß feineS eigenen n3iffenfd)aftlid)en (Stanb)3un!tS toie für bie ©eifteö- unb

(Sulturgef(^ic^te feiner ^iit: 1) fein Policraticus s. de nugis curialium et vestigiis phi-

losophornm libri VIII. (Lugd. 1691), eine 3lrt p'^i(ofop!^ifd^=t'^eotogif(^e, au8 antifen

unb (^riftlid)en Elementen erbaute (Staatslehre, ein ©ittenfpiegel für §ofleute unb ®ro§e,

beren ^fli(^ten unb ^Jugenben lüie ^d)ki unb Säd^erlic^feiten mit reid)er S?enntni§ be8

gebend iDte ber @efc^id)te unb daffifdjen l^iteratur in eleganter unb geiftreid)er !Darftel=

lung gefdjilbert iverben. 2) (Sin ^enbont I)ie,5U bilbet fein Metalogicus ober MixaloyiKMv

I. IV. (Lugd. 1610. Amstelod. 1664. in ber bibl. Patr. Lugd. T. XXIII.), eine 3)ar=

ftellung ber tt)a!)ren unb ber fa(fd)en 2Biffenf(iaft, bef. S)iale!tif, morin er bie S3eräd)ter

ber 2Biffenfd)aft ebenfo geißelt tüte ben in feiner ^ni borljerrfc^enben, geljalt- unb nu^tofen,

mit leeren ^^rafen unb Sterminologieen, mit unnü^en i^^^^Ö^" ""^ ©rübeleien fic^ abmüben=

ben, über ben SBorten bie ©ad)en, über ber 2Biffenfd)aft bie äBa'^rl^eit üertierenben fdjolafti*

fd)en gormaltSmuS, inbem er ben 5Serirrungen ber j^eitgenöffifdjen 'i|?l^ilofop!^ie bie gefunben

Slnfc^auungen ber Eilten, befonberS beS ^l^tato, 2lriftotete§ unb ber ?lfabemtfer, bem fpecu*

latinen ä3iffen, ba§ bod) nur feiten toöüige Einben^ gibt, bie 2:i)atfad)en ber (Srfabrung

unb bie ßeugniffe be§ ©laubenö, — unb bem tl;eoretifd)en SD^i^raud) ber 'il5t)ilpfop^ie

i^ren praftifdjen ©ebrauc^, i^re etl)ifc^=politif(^en Slufgaben gegenüberfteflt. 3) Eine fur^

gefaxte poetifc^e ÜDarfteüung ber ?e^ren ber alten ^]3^ilofopl)en nsie feineS eignen pl^ilo*

fopt)if(^4^eolügif(^en (gtjftemS gibt fein erft 1843 loon Eljr. ^eterfen in Hamburg \)tx=

ausgegebene^ Se^rgebid)t Entheticus de dogmate philosophomm. — 2Beitere ©d)riften

5o^anne8 finb bie fd^on erroäbnte Vita ac Passio S. Thomae, bie Sebenögefd^id^te feineS

greunbeS Sßedet, eine Vita Anselmi nac^ Eabmer (in SB'^artonS Anglia sacra)
; ferner

toerben \\)m. jugefdjrieben ein poenitentiale, eine Slbl^anblung de malo exitu tyrannorum,

de statu Eomanae Curiae, de mathematica duplici, speculum rationis, speeulum stul-

titiae, @^-egetifd)e§, ^]3rebigten, Carmina
(f. 3öd)er). 2)ie neuefte 2luSgabe feiner S33er!e

ift öon a 91. ©ileS. iPonb. 1848. 2 %\)U. — 3)ie 2)arfteaung feiner ^etjren (üon einem

f/§el)rbegriff" fann faum bie ü^ebe fet)n) im Einzelnen f. hd Üiteuter unb bitter a. a.

£). Elfterer faralterifirt ibn ©. 77 ff. folgenbermaßen: »Er tjatte n^eber ben jTiefftnn

beS Slnfelm, nodj ben ©dtarffinn be8 2lbälarb, — no(^ enblic^ baö fd)i3ne @leic^gett)td^t

fpefulatiüer Sinnigfeit unb nit)ftifd)er STiefe eineS ^ugo r>on <3t. S3ictor; — aber er

Iiatte bie großartige, im 2lnfd)auen ber göttlichen Obee feiige grömmigfeit yon bem erften,

bie für 3luffaffung logifd)er formen empfänglid)e 3?erftänbiglfeit bon bem ,^n?eiten, bie

äBärme inneren ©emüt^SlebenS x^^w bem britten. — "ÄDte ^en^orftecbenbfte Seite feines

Patents ift bie fritifdje, fi(^ fiü^enb auf eine außerorbentlid)e ^Bielfeitigfeit ber Söittung,

ber jeitgenoffifd^en toic ber antifen; — n)aS bie probuctiüen Öeijlungen für Entnjicftung
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unb 21u§btlbmig ter 3)Pömen betrifft, fo ift feine 2:^ätigfeit nid)t fcebeutenb geii)efeti._

jDaS ißerftänbniß ber alten ''|>^itofop^te, befonbetö beS Slriftoteleö, ift im @anjen red^t

tiid)tig für feine ßeit. ©eine 2)arfteKung ift (eid)t, getcanbt, anmuf^icj, üiet reiner unb

ben antifen 9Jtuftern üerißanbter aU bei ben meiften feiner ^^itgencffen. — @. über

fein lieben, ©d^riften unb öel}re au§cr ben getDÖbnlid)en fird)engefd)id)tUd)en äöerfen be*

fonberö Histoh-e litt, de la France XIV, 89 seqq.; Du Pin, Nouv. bibl. IX, 167;

@d)loffer, $3incen5 öon iö. II, 64; 3. ©c^mibt, Joannes Parvus Sarisb., quomodo

inter aequales antiquariim litt, studio excelluerit Wratisl. 1838; befonberä aber: §.

8?euter, Qoi^. t?on ©ali^burt): %\xt @efd). ber c^r. SBiffenfd). im 12. Sal^rt). 5ßerlin

1842 unb §• 9^itter, @efc^. ber ^^itof. S3b. VII. ©. 605 ff. ^. S55cgemnann.

^ol^annctS <^^olafücu^, aud) Slimacuö genannt, jeid^nete fid) in ber jnjeiten

^ätfte be§ fed)^ten Oa^r^unbertö al§ Wind) unb eifriger 33efDrberer beg l?lofterIeben3

au8; er tourbe 2lbt eineS l?lofter9 am ©inai, h3o er um 606 faft t)unbertiäbrig geftorben

fet)n fo(l. ©en y^amen (SUmacuS ert)ielt er üon feiner ©djrift Kh'/na^ tov naQaddaov,
Scala paradisi, ttjeldje in ber (Sntlüidlung ber aöcetifdjen 9Jit)ftif in ber grie(^ifd)en

^ird)e eine ©teUe einnimmt. S)iefe 9ttd)tung, lüo^^t ju unterfd)eiben uou ber me^^r litur^^

gifc^en unb fpeculatitoen be3 ';|3feubobiont)fiu3, Ijiat fid> cl^ne B^eife^ ««^ ^em ©eifte beS

griec^ifdjen 9)^önd^tbum§, tüie er fc^on in ben 9}lonc^§regeIn be§ SafitiuS au§gefpro(^en

ift, entiüidelt, unb fie bilbet ein ©egenftüd ^u ben X^eorien, Xüddsit bie lateinifd)e ©(^o=

laftif über bie SBege unb formen be^ mül)e»)Dffen (SmpcrfommenS ber ©eete ju @ütt,

iüeit fpäter aber aud) in biet feinerer ^fl)(^ologifd)er Sluöbilbung ^erüorbrai^te. @§ tft

eine ffi35ent)afte Sefd)reibung berjenigen ©eelenjuftänbe unb pft)c^tfc^en Uebergänge, tt)e{d)e

ben Mtn\d)tn ftufenmäßig läutern unb bem ^cd)fien ^xdz beS göttlid^en SebenS jufütjren

follen, unb jtoar mit 53eifügung gen^iffer aöcetifdjer ^ulfgmttteL !Da^er beginnt ber

$roce§ mit ber ^oöfagung üon ber 2ße(t unb mit ber 5Betäm)?fung ber Seibenfcbaften.

SSon aller jerftreuenben Suft unb finnlidjen ?eben§freube tcenbet ftd) ber @eift ^ur 33u§e

unb jTraurigfeit unb üericeilt im ©ebanfen beö Sobe§, 3)ie bei^cime Srübfal erujeid^t

baS iper^ burd) bie 9Jtac^t ber S^ränen, befreit eö üon ber felbftfüd)tigen 53efangent)eit

unb nimmt bie ©d^laden unb gärten ^intt^eg, n3eld}e ^a§, (Sm^finblid^feit, @d)aam unb

baS Slnbenfen erlittener S3eleibigungen ^urüdlaffen. 2iuf biefem äßege gelangt ber 33ug=

fertige in ben Buf^^^i' ^e^ ©d)n3eigeng , tüo er nur SBorte finbet ^nm Oebet, jum @e-

fang unb jur IHebeöerlüeifung. @eift unb ©emüf^ hjerben i^on gröberen ©toffen befreit

unb gleid)fam berbünnt, um bie Serü^^rung mit bem jarten göttlid)en i^ebenSätl^er ju

ertragen. S)ie fetige SJiebrigteit, bie tt)a^re xuntivcooiq fül)ct auf ben ^fab ber SHad^i-

folge (S^rifti unb erfd^Iief^t bie Pforten be§ §immelreic^e§. 2)em alfo ©eläuterten, nac^=

bem er fic^ gegen bie ©innenmelt immer bödiger abgefd)Ioffen, foll pgteid) ein erp^te0

fittlid)e8 äßa^rnel^munggüermögen ju ©ebote fte^en, baS i^n befäl)tgt, in fid^ unb Ruberen

bie böfen Regungen ju unterfReiben, bie guten ^eroor^uloden unb feftju^alten. 2)er

^Dd)fte äufit^ttfe ift fc£^" einer gottna(^al)menben 2l)3at^te unb Ütulje, ber geiftig Slbgeflärte

tritt fd)on ^ier in ba§ boü^ommene unb berftärte 3)afei?n ber 2luferftanbenen, er fd^aut

in ungetrübtem ©piegel bie @üter beö 'i|3arabiefeS. §lber nur berjenige icirb biefen

©tanb^junft feiiger ÜJulje erreid)en, iuelc^er bie ©türme ber 2Belt ^ubor erfal^ren unb

überftanben l^at. — (So muß bemerkt n3erben, ba§ bie 5lbt^eilungen biefer ©cala ,^tüar

im Mgemeinen ben gortfd^ritt jum ^ö^eren er!ennen laffen, o^ne jebod) im (Sinjelnen

nac^ logifd^er unb pft)(^ologifd)er ^^olge genau georbnet ju feljn. lu(^ ift ber ^xozä be§

©anjen nic!^t lebiglic^ tl^eoretif(^ unb contemplatit», fonberu ebenfomo^t pralftifd^, ba!^er

man fic^ nid^t tounbern barf, baß biefe ©c^rift unter ben griec^ifc^en ä>fönd)en Oa^r^un*

berte lang gerühmt, unb oXi Einleitung jur SSollfommen^eit benugt unb in bieten 2lb«

f(^riften verbreitet inorben ift. herausgegeben n)urbe fie juerft lateinifd) ex Ambrosü

Camaldulensis versione Venet. 1531. 1569. Colon. 1583, cum enarrationibus Dion,

Carthus. Colon. 1540. 1601, aud| eine editio Graecobarbara Maxinai Margunii, Venet.

1590. ÜDer lateinifc^e STejct cum scholüs Johannis de Rhaitu (beffetben, n)eld}er bie 31lb*

SvenUffiiuVtlüixlbie füv 3:;^eolügie unb Ätvcl)e. Vi. 49



770 So^onncö ©rfjolftfticus ^o^anncg bcr Käufer

faffung ber Scala paradisi veranlaßt ^aBen fcÜ) aud) in Bibl, PP. max Lugd. X, p. 390.

— 5Son fcemfelben 5Serfa[fer i[t nod) i)orl)anben Libei- ad religiosum pastorem, qui est

de officio coenobiarchae ed. Matth. Rader Monach. 1606. 1614 cum sclioliis Eliae

Cretensis. 58eibe§ jufammetl in Johannis Scholastici, qui vulgo Climacus appellatur,

opera omnia gr. et lat. interprete Matthia Radero Lutet. Paris. 1633. SBgt. übrigen^

bie S^otijen bei Satoe unb Oubin unb gabricüB. G. VIII. p. 615, ed. L, über baS

Seben be8 9}?anne§ : Danielis Monachi Vita Johannis Climaci gr. ex M. S. Florentinis

— in actis SS. Antv. d. 30. Mart. p. 835. (Bü^.

^Qf)anne^ ^^olafticii^, ber ^]3atriarc^, mar ans bem S)orfe ©irimiS bei

§Intiod}ien gebürtig. Ön biefer ©tabt n3urbe er 5Ibüotat unb ^regbl)ter unb toerwaltete

bann baS ?Imt eineö lpo!rifiartu§ in (S;onftantinDpe(. '^ex ^aifer Ouftinian befanb fid)

baraalö toä^renb ber ntono^^t)[itifd)en ©treitigfeiten im SBiberfpruc^ mit ber ort!^oboj;en

Partei, (gr billigte bie extreme 3)^einung ber 2I^jt}tl)artobofeten, er befahl bie Slnna'^me

einer UnbertoeSltc^fett be8 tÖrperS ß^riftt. Unb ba ber bamalige ^atriarc^ (gutl)d)iu8

fid) ni(^t fügen tßoUtt, ließ er ibn 564 auf bem üblichen, aber ungefe^Ud)en Sßegc einer

(Si)nobe abfegen unb Scl^anneS trat an feine ©teile. 3)e§ .^aiferS eigner, im näc^ften

3fa^re erfolgenber STob ber^tete bie ©efaljren biefer neuen ©:paUung (Evagr. H. e. TV,

cp. 38—41). 5ßon CJ'otianneÖ miffen mx in t^eologifc^er ^Bejiel^ung nur, baß er eine

t^eologifi^e 9?ebe über bie S^rinität fc^rieb, gegen meiere Oo^anneg 'il3^iIc^onu§ feine

Slriftotelifc^e unb trit^eiftifd^e ^JorftettungStDetfe üerfcd}t (Phot. cod. 75). 33ebeutenber

erfc^eint biefer ©($olafticu§ alö ^anonift. 2ll8 'ißre?bi)ter p SIntioc&ia t>eranftaltete er

in 50 Siteln eine erfte größere Collectio canonum, in »elc^e er 85 fogenannte a)3ofto=

lifc^e ^anoneö aufnahm. ^Beigelegt ttjerben il)m aud^ eine jtceite ©ammlung Nomocanon,

n3el(^e ^ugleii^ bürgerliche @efe|e einf(galtet, unb anbere Capita ecclesiastica, 5)iefe

5lftenftücfe finben fic^ grtec^ifd^ unb lateintf(^ in H. JtistelU Bibliotheca juris canonici

(Par. 1662) Tom. II, p. 499. 603. 660. ®ai
^Qf)anm^ <®cotMö ®rigeita, f. ©cotu§.

^ol^rtttitcö^cr Käufer, ^Io)ävvrjq o ßanriotj^g, ©o!)n beS ^riefterä 3''c[)«^'i'i^

unb ber (äUfabet^, einer SBerttjanbten ber SLRutter 3efu, nur um feci^S SJJonate älter

als biefer, nsurbe ben juberläffigfien 33ercd)nungen gemäß ju 31nfang ber gtceiten §älfte

beS 3a{)re§ 749 dl, im jübifd^en ©ebirge, unb jtoar nacfe rabbinifc^er S^rabition ju

Hebron, nad) mand^en ^J^euern ju Sutta geboren, §uf. 1, 5 ff.; 26, 36. 39. ®ie 9^e=

lation über feine SInfünbigung burd) ben (Sngel ©abriet, über feine ©eburt unb über

bie ou8 Slnlaß feiner Sefd^neibung gewei^felten Sieben Su!. 1. unterliegt ber nämli(^en

Seurt^eilung wie bte|enige über bie entf^^red)enben Partien in ber Ougenbgefcfeic^te -^efu.

3n altteftamentlic^er
,
jum 3;^eil jübifc^ = t^eofratifd)er ^-affung njirb ^ier feine Seftini=

mung gejeid}net, als ein $ro)3l^et beS ^ödjften, in ©eift unb £raft beS (gliaS, gepUt

in baS ernfte ©efe§eSge))räge beS 9?afträatS, bor bem ^errn ^erjuge^en unb il|m ben

2ßeg ju bereiten. 9?ad)bem fobann ber '^Priefterfo^n fc^on bor ^Beginn beS gewattigen

2:agen)er!eS feinen einfieblerifc^en Slufenf^alt in Oben ©egenben genommen l^atte, Suf.

1, 80; 3, 1., trat er an breißig -Oal)re alt, baS prene ©ewanb mit lebetnem ©ürtel

gefc^ürjt, oon §eufd)reden unb wilbem §onig fid^ nä^renb, im fünfje^^nten 9iegierung8=

jvi^re beS S^iberiuS, wa^rfc^einltc^ im ©)3ätfommer 779 9?., 58uße |3rebigenb unb ben

beoorfte'^enben SInbrud) beS meffianifc^en 9?eic^eS anfünbenb, in ber SBüfte 3'nbäa'S

jwifdjen bem ^ibron unb bem tobten 9}Jeere öffentlich l)eroor, ?uf. 3, 1—3; 3, 23.

mati^, 3, 1— 4. maxi 1, 4-6. bgt. Tiatti). 11, 19. ^uf. 7, 33.

3m ©egenfa^ ^u ber innern '3lbgeftorbenl)eit unb ber »erfgereci^ten bertoeltltd)ten

2leußerli^!eit beS bamaligen -öubenf^umS erfc^eint in 3o!^anneS bie )3erfönlic^e S3er=

airflic^ung, unb bamit ber f elbftbet»ußte ^Ibfc^luß ber altteftamentlid)en

©efe^eSöf onomie, mie fie einerfeitS ben fünbigen ^enfc^en auf bem SBege ;\u ©ott

bis in ben ©tanb ber 53uße ju führen »ermag, unb anbererfeitS, bei bem SD^angel

an 53efriebigung , toeld^en biefer SluSlauf jurüdläßt, bie ^ro^ljetie auf bie ^^üÖe ber



Beit 5U iljrem göttlich georbneten (yomptemente l)at 2)en tl)eniatifcl)en SOHttelpunft

fetner äc^t ))ro)>I)eti[cl)en 2Bu1fam!eit bilbete tal^er bie erfd)ütternbe Sßüftetiprebigt:

MiTuvoHTf rjyyiy.e yug rj ßaoiltla riov ovquvmv. ©eine flrafenben S3u§reben

griffen borab bie giftige Ötternbrut ber Leiter be§ 5|3olfe§ an, ^ernicl)teten ba§ falfd)e

33ertrauen auf ben äußern Bufcimmenl^ang mit beni gläubigen S3ater ^brvil^am, unb

traten tceiter, in fdjarf marfirter Onbiüibuaüfirung, unter ^nbro^ung ber göttlichen

©eric^te, ben ©ünben ber ®efeüfcf}aft in i^ren unterfc^ieblid^en ©Ueberungen entgegen.

O^ren innerften 9hrü aber ^atte bie einfc()neibenbe gorberung ber 58u§e unb Umte^r

icie bei feinem feiner altern S^orgänger in ber it)m einzigen ^jro^'^ettfdjen @emiß=
l^eit t»on ber naljen unb \t)ir!lid) erfolgten (grfc^einung be§ lang erfe^nten 3J?effia8. Ob
er baö SBerf ber !Jaiife gtei(^ i>on Einfang mit feiner Se^rt^ätigfeit toerbunben Ijabe,

ober nac^ ber 9)?einung (Siniger erft etraaö fpäter, ettoa beim (gintritt ber njörmern

Oa^reiSfrift ba^^u gefc^ritten fei), Iä§t \\6) ben Dor^anbenen 2)aten Su!. 3, 1. 2. nic^t

mit toööiger ©id^er^eit entnel)men. @enug, im 2lnfd)luß an bie -5bee ber l^erfömmlic^en

^uftraticnen, aber in burc^auS felbftänbiger , eigentpm[i(^er Sße^^ie'^ung ^at er ba§ 35Dlf

luie ^ur 33u§e, fo and) jur 3:;aufe im ^orban gerufen, n)elc^e als ba§ ©i^mbol für

bie ^nerfennung ücn ber S^otljiüenbigfeit bußfertiger ©inneSänberung auf ben (Smpfang

beg im ^In^uge ^Begriffenen gefaßt iDerben iüiK *). @ie tüar ein ßdnria^iu f-ieravorag,

ab^ietenb tlg ufffair df-iugriMv ?uf. 3, 3. 2Ipg. 13, 24; 19, 4. 9}iattb. 3, 11,, im

Unterfc^ieb tocn ber bur(^ (g^riftum eingefe^ten, in feinem Flamen öcüsogenen , hjefen*

Mten @eifteg= unb Feuertaufe eine Saufe bloß mit 233affer, ÜJJatt^. 3, 11.

2J?arf. 1, 8. ^uf. 3, 16. 5o^. 1, 26. tein ©aframent im !ir^U(^en ©inne, unb atfo

unüermijgenb felbft ben @mpfängUd)en bie reale SO^itf^eilung beS burd) bie 3'ol)anni§»

taufe eben erft nod) verheißenen lnirfUd)en ipeilö ^u itermitteln, ttjar fie aber nichts befto

Weniger atS 25eranftaltung für aUeS 5ßctf bie unenblid^ !üt)ne Srftärung beS all*

gemeinen StbfalU l^om ©otteSgrunbe beS tüa^ren 5fraeIitentI)umS (3o^. 1, 25.),

aU 2Ift ber ©injetnen, Dermi3ge beffen fie fic^ it)r unter3ügen, baS feierlici^e (ginge*

ftänbniß i^rer perfönlid^en 53erfd)ulbung (2matti 3, 6. maxi. 1, 5.), unb

al« ^anblung be§ 2:äuferS ber ft)mbolifd)e SSoU^ug ber erforberUd^en 9?eini=

gung ^um (gintritt in ba8 Sager ber Srirartenben unb jur (Srloartung

S3ere(^ttgten,

SDiefe großartige reformatorifdje (grfc^einung be8 bußprebigenben unb taufenben

^ro|3:^eten, tt)ie fie fid) fern r^om gleißnerifc^en 3:empelbienft in ber untoirt^Uc^en Sßüfte

unb an ben beiben Ufern be§ S^orban l^idt, getragen üom tiefften fittlic^en (grnfte, fonnte

unter ben befonbern (gonftettationen ber ßeit nid^t oerfe^len, eine in f)oI)em 3J?aße auf*

regenbe SBirfung ^erbor^ubringen. S^amentlic^ erhielt feine ganje 2;i?ätigfeit im S^auf«

ge'fd^äft fo fe^r if)re burd) fi^ felbft rebenbe, -Sebeimann üerftänblid)e ©eftaltung unb

äußere Slbrunbung, baß ber 'üaxrn be6 3:äufer8 für ^oljanneö folenn iDurbe. ©.

Josephiis Antt. 18, 5, 2.: "Icodwi-jc, 6 eniy.al8f.uvoq ßanTiavijg. 5lu§ Oerufalem,

Subäa unb ^^eräa brängte fid) ba§ ^olf fc^aarentceife herbei, ^uc^ biele ^^arifäer

unb ©abbucäer ließen ftd) toon ber ©trömung mit fortreißen, 3)btt^. 3, 5— 7; 11, 7.

SJtaxl 1, 5. Suf. 3, 21. 9ffac^bem ftc^ erft ineM i^ie %^^'i^ oufgebrängt ^atte, ob er

nic^t (g^riftu« fei), Suf. 3, 15., galt er f:päter ujenigftenS bur(^t»eg für einen "ipropljeten,

aJJatt^. 21, 26. ä«arf. 11, 32. 9)?att^. 11, 9., auf beffen Beußniß Stfu8 unb bie 5lpofteI

fi(^ berufen fonnten, 3ol). 1, 15; 5, 33. »gl. 10, 41. 2lpg. 13, 25.; unb felbft noc^

na(^ feinem 2:obe geriet^ nic^t nur ^erobeS IntipaS auf ben ©ebanfen, Sefuö, ber

Wlann ber Beic^en unb Sßunber, möchte 9?iemanb anber§ fetjn al9 ber mit er^i^^ten

•) Sie bif^>uta6re grage über iaQ Sllter ber ^rofelijtentaufe unb i^r altieittgeS S^ert^ättniß

jur SoljanmStaufe !önnen tviv ^ier o^ne @(^aben Ux Seite taffen. @. b. 9lrt. unb ©teüen

me ^efaj, 1, 16. (£sed). 36, 25. S<^d)<ix. 13, 1.; ferner 3 m\, 14, 7. 4 mo\. 31, 19 ff.

2Äön. 5, 10.
49*
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Gräften tütebererftanbene öo^anneS, maül). 14, 1 f. '^J^axa^i. ajJalt^. 16, 14. Baratt.,

ber ^nv ^dt [eineö Menä fein B^t^en get^n l^atte, -öol). 10, 41. UnmögUd) burfte

bal^er ba§ ©^nebrium otjne preisgäbe fetner amtlichen (Stellung |eneS [o außerorbent=

Itc^e ^Beginnen unb bie baburc^ entftanbene 33eiDegung ber ©emittier unberüdfic^tigt

laffen. (SS mußte fid) ein beftimmteS Urt^eil über 'ißeifon unb S3eru[ beg äRanneS ^u

bilben fuAen. SBietDol^l er nnn bennieb, ber an i!^n abgeorbneten, au§ :|3l)arifäif(^ ge*

finnten ^rieftern ju[ammenge[e^ten unb bon l^ebiten begleiteten 53otf(^a[t gegenüber eine

l^iJ^ere Slutorität in Slnfpruc^ ju neunten, fo gab er ii)x boc^ unummunben ju üerftel^en,

ba§ er, feiner ©adie in @ott getüijj, Don ber ilaufc auf ben im 3SoI!e bereite erfc^ie*

neuen, aber nod) nic^t erfannten SJieffiaS unter feinen Umftänben abjuftetjen gen^iUt fet),

Oo^. 1, 19— 28.

9J?ittlern3eiIe, — e§ mag im ©ommer 780 geioefen fei)n — ,
^atte fic^ aud) Qt^uQ

3ur S^aufe eingefunben. SBeld^e befonbere S3ebeutung biefer STaufe 3efu beijumeffen

fei^, ber fi(^ in i^r iebenfaüö ni(^t mit ben erlöfungSbebürftigen ©ünbern in bie nämliche

9?ei^e [teilte, — ob toir in xi)x bie erfte öffentlid}e 33e,^eugung beS §errn ,^u erfennen

l^aben, ba§ er bie i^m frembe ©d)ulb ber äJJenfdjen auf fid) ^u neljmen unb baüon p
tragen bie S3eftimmung tjaU (ogl. ®al. 3, 13.); oJ> bie »ju erfüHenbe ©erec^tigfeit",

um beren toiHen er fid^ ber 9?einigungötaufe (»gl. -Jol). 3, 25. nfQi -/Md-agia/itov) unter=

tüirft, mef)r nur alö leoittfi^e ©erec^tigfeit gefaßt luerben ujoüe, fo ba§ bie 3?otl)n3en=

bigfeit feiner S^aufe nur in feinem, nad) leoitifd)er Slnfi^auungStoeife aud) i^n nerun=

reinigenbem gefc^ic^tUc^en Buf^^oimenfjang mit bem fünbigen ®efd)Iec^t begrünbet läge —

,

barüber ift im l'eben 3efu ju entfc^eiben. 3mmer^in fteflt bie S^aufe 3fefu burd) -30=

]^anne§ ben SRoment bar, in toelc^era e8 biefem burd^ g'öttlid)e S3eranftaltung jur ooüen

©eiüipeit mürbe, nid^t allein baß ber HJceffiaS im S5oIfe gegenwärtig, fonbern noc^

Dtelme^r toer biefer i^m gefd)enfte 9}?effiaö fel^, 3J?att^. 3, 13—17. 9J?arf. 1, 9—12.

M, 3, 21 f. Ool). 1, 32—34. 2lbgefet)en baoon, baß ber (Sine feinen SBoljnfi^ in

öuböa, ber Slnbere in ©aliläa '^atte, unb baß toir nirgenbö einer (Spur engerer 33er*

traulid^feit unter il^nen begegnen, iDitb man bei bem SBeriranbtfc^aftgoer^ltniß i^rer

gamitien bie 2lnna'^me einer )3erfonIid)en S3efanntfd^aft ber Reiben üon frül^er !^er jtoar

ni(^t untoal^rfc^einlid^ finben. S'iid^tSbeftotDeniger muß baS: ovrog ion erft in ^Serbin-

bung mit ber SCaufe Oefu in bie (Srfenntniß be§ -So^anneS übergegangen fet)n, icenn

anberö feine na(^brüdlic^e SSerfic^erung, baß er ii^n juüor nid}t gefannt l^abe, einen

guten ©inn ^aben foH, 5o^. 1, 31. 33.

jDaö ^ilb, tt)eld)eS er Don ber ^erfon unb bem 33$erf beö äJJeffiaö pro^jl^etifc^

erfd)aute, fcnnte felbftüerftänblic^ nur relatio beftimmter ausfallen alö bei ben früljeren

^rop^eten, inbem auc^ er e8 babei mit einem f^)ecififc^ ©rößern ^u t^un l^atte,

beffen (Selbftoffenbarung unb ^jerfonlic^e Sluöirirfung immer nod} ber Bu'^u'^ft ange:=

prte. 2Bie er in Sintoenbung »on -Sefaj. 40, 3. fi(^ felbft auf'8 Buti^effeni^fte al8 "eine

«Stimme" farafterifirte, bie Stimme eines rufenben, bal^nbred)enben ^erolbä

in ber SKüfte, burc^ welche fid) bie auf bem ^uße folgenbe Offenbarung beö 3}?effta8

anfünbigt; fo betrad^tete er fic^ allen ßeugniffen jufolge gleid) Dom erften 2tuftreten an

aU ben 5SorIäufer beg ©tärfern nac^ il^m, bem bie ©(^ul^riemen ju löfen

er nic^t mxt\) fei), Wlatt)). 3, 11. äJJarf. 1, 7. M. 3, 16. So^. 1, 2; 3, 28.

21[|3oftelgefd). 13, 25; 19, 4. '^aä) ben St)noptifern fobann ftellt er i^n bar aU ben

(Stifter beö ©ottegrei^eö bur^ 5Iugfpenbung beS ^eiligen ©eifteö unb correfponbi=

renbeö @erid)t, Wlatfi), 3, 11. 12. Suf. 3, 16. 17. 9^ac^ bem feierten @oangelium aber

^jräbicirt er Don i^m, als ein not^toenbigeö Öfequifit beS aKeffiaö, feine ^räejiiftenj

^Ef.i7iQogd-£v fxov yeyoviv, ori ngcorog i-iov i^v , 1, 15. 27. 30. Dgl. SJiid^. 5, 2.

SDfat. 3, 1. -Sm ^licf auf bie S^aufe enblic^ nennt er -Sefum, freiließ nid^t in ber

33eftimmt!^eit ber fpätern 3)ogmatif, aber gleii^mol^l jur 33ejei(^nung feiner göttlichen

Stürbe unb ber Don ©ott il^m georbneten 33eftimmung: o vlog rov d-tov 1, 34., unb

mit unDerfennbarer Se^iel^ung auf 3efaji. 53.: o di-ivog rov ^iov, 6 aiQiov rtjv d/uag-
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riav rov yoa^iov , 1, 29. 36. ©anitt im Sinftaiig inei^t er beim and) aitS ber ^ciijl

fetner eignen Sefu bie erften Oünger ,^u, Oel). 1, 35 ff. 9^eiblo3 orbnet er fic^ i^nt

unter, unb freut ficE) nad) Strt ächten ©eetenabelS beö l^erüorbredjenben, ben ©tanj beS

il^m boraufgel^enben 9L)^orgenftern§ mit fid^ bat)inne^menben SageSgeftirnö, do^. 3, 22

— 36.; iDcSei übrigenö fc^njerlic^ in SIbvebe gefteüt hjerben !ann, ba§ nnS jeneg le^te

3eugni§ beö Säuferg grc§entl)eilS in ber ^u^brucf^roeife be§ (Süangeliften überliefert ift.

3II3 ^efu6 in ber 5J?ä^e beö ÖftUd) i^om Scrban gelegenen, njeiter nic^t befannten

S3etl)anien getauft irorben (3ol^. 1, 28. unb Sude 3. b. ©t.), unb l^ierauf nad)

einem furjen 2lufentt)alt in ©atiläa jum erften 9J?ale amtlid^ auf bem Don ben «Si^nopti^

fern nic^t berüorgel^obenen ^affa^feft in Serufatem erf{^ienen toar, 3o^. 2, bef. 33. 13.,

lüirften beibe, -^oljanneS unb -5efuS, n^etc^er burc^ feine 3^ünger taufen Ue§, eine ßeit

lang neben einanber, -Sol). 3, 22 ff. togl. 4, 1—3. -öoljanneg jog fic^ bem Sorban nad)

aufwärts. (Sr mag feine 2öir!fam!eit big ^iemlic^ tief in baö i^änbergebiet be6 §erobe8

2lntipa6 ber^ftanjt unb, frei bon ber (Sng^erjigfeit jübifc^en ^articutarigmuS, voaljX'

fd)einlid) fogar ben Soeben «Samarieng mit feinem S^aufgefd^äft betreten l^aben, Qoi).

1, 28; 3, 23; 10, 40. 3)a§ er biefe S^ljätigfeit au^ nad) ber i^m geworbenen ^lax^

^eit über bie äReffianität öefu nc(^ fortfet^te, ba§ er gleic^ertüeife aud) nc^ einen ^reig

bon (Schülern unb ©el^iilfen um fic^ be'^ielt, -Sol). 3, 25., lüelt^e il^re SebenSn^eife ber

feinigen anbequemten, üJiatt^. 9, 14. ^arall., unb bon i^m beten lernten, Su!. 11, 1.,

finbet feine genügenbe (Srflärung in bem Umftanbe, baß eö eben bie ?Iufgabe be§ Qd=

l^anneö toar, at§ SScrläufer unb SBegbereiter be8 ,§)errn, unter fteter ^inmeifung auf

ben 5J?a^enben, eine fittlic^e 233edung ber Diaticn ju erzielen, unb ba§ bie ^ett)erfftelli=

gung einer folc^en Sßedung unb Söeil)ung in aüen Greifen unb auf allen fünften ber=

felben fic^ nur fucceffio erreichen liej?. @g beruijt ^iemit bie bielfad) laut geiüorbene

5Befrembung über biefe in ber Statur ber ©ac^e felber begrünbete ^Tbatfac^e fo felir nur

auf 9J?anget an l^iftcrifc^em ©inn, ba§ umgefe^rt ber 9?üc!tritt beö 2;äuferg t»on feiner

3ßirffamfeit unb ber etgenniäd)tiße, nie bon il^m geforberte Slnfd^luß an Oefum il)m

gerabeju aU ein SlbfaH bon feinem fo einzigartigen SBerufe jum SBortvurf gemad)t toerben

müßte. 2Bie lange il)m nun alg Sußprebiger, ^rop'^et unb jjiäufer im ©anjen ju

arbeiten befd)ieben ttiar, läßt fi(^ bei ber außerorbentlici^en ©i^tüierigfeit, d)ronologifd^

fiebere 2lnl)altgpunlfte ju geroinnen, ni(^t genau ermitteln. 9}?e^r al§ annä^ernb l^öc^=

fteng jroei Saläre bürfen bafür faum angenommen toerben. 3)ie SSeranlaffung ju feiner

©efangenna^me bur(^ bie, toiber bie 35erge^en be6 ^erobeS SlntipaS, f))ecielt toiber

feine fünbljafte (S^e mit ^erobiag, bem äBeibe feineö ^albbruberS 'ip^ilip^uö, geri(^tetc

©trafrebe, fo wie aud^ feine @nt^au]3tung , hjerben bon ben (Sl)no))tilern übereinftim*

menb berid)tet SOkttl). 14, 3
ff.

^D^ar!. 6, 17
ff. m. 3, 19 ff., bom (gbang. Qo\). 3, 24.

alä belannt borauSgefe^t, bon Josephus Antt. 18, 5, 2. *) auf bie ^urc^t beg S^etrarc^en

bor bem übermächtigen (Sinfluß beö gewaltigen äJJanneS über^u^jt ^urüdgefül^rt. S)ie

©efangenfc^aft, aU beren Ort 3ofe)3l^u8 bie gefte ^ac^äruö an ber ©übgrenje '5ßecäa'§

nennt, muß icol^l an ein ^albeä Sal^r gebauert liaben. SBäljrenb berfelben orbnete er

*) Kteivei rovtov Hpo65i]s, dya36v ävöpa , nai rovs '[ovöaiovs Ke\evvovta dpe-

rrjv snaÖKovvtas , Kai trj npos oKkijXovs öiKaioövvjj nai npos 3£Öv evöeßeia Xpcoßi-

vovs, ßanxiöficä Gvvievaf ovrco ydp nai ti)v ßdnriöiv djtoösKt^v avrc£> q>avEl63'ai,

f.iri eni riveov d/iiaprdöayv napaittjösi xpaäßEvaüv , d\X ecp dyvsia tov ßcäjiiatof , äre

6ij nai zip ^vxrjs öiKaioÖvvij npoEKKSKaS'api.iQivip' nai tcSv äWaov övötpscpo/iiivaov,

Kai ydp ijp3i]6av eni nXElOtov trj dnpodÖEi raSv \6y(a)V , ösiöaf 'Hpcööijs rö kni zo-

ödvöfi niS'avov avzov zols dv3p(iönois jlii} sni dnoßzäGsi Zivi cpepoi , ndvza ydp E&iKS-

6av 6v/iißov\fj zfj eheivov npd^ovzsf , no'Xv npslzzov ifysizai, npiv zi vecÖTspov sE.

avzov yEV£ä3ai , npoXaßoöv dvaipsTv , ij /.iszaßo'Krjs yevo/usvij! eis rd npdyjiiaza e/Lins-

6(s6v /iUZavoElv, Kai 6 /.lev vno^ia tp "Hpcäbov öeö/hios eis zov Maxaipovvza Jtef.i-

(p^eis — ravTjj Ktivvvrai.
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jene biet üerl;aubelte @e[anblf(^aft an 5efum mit ber burc^ i^re Dffenljeit fü^nen, offeiu

hm in einem tiefen ßutvauen trurjclnben '^vaQt ah: ^u el 6 6Q/r[uerog, ?] eregov

nQogd'oyojfier (9Jfatt!). 14, 2. £'uf. 7, 19.); tr>el(^e i^rage jtrar nic^t auf eine t^ecretifc^e

@rfd}ütterung feiner friil^ern Ueber^engung, n)ct)l akr auf eine burc^ fein bunfleS @e*

fc^icf eqeugte S3erftimmung unb einen baljeiigen Unmutt) be§ altteftamentUd)en ©otteg-

gelben über bog feinem eigenen SBefen unb feinen (Srn)artungen nic^t jufagenbe neu=

teftamentlidje S5ev:^alten Oefu fc^üeßen lä^t. SßgL 5[J?attt 3, 12. u. 11, 4— 6. ©eine C)in=

lic^tung erfolgte furj Dor ber ©Reifung SOfatt^. 14, 13 ff., gegen (Snbe ber erften SBans

Derung 3efu burd) ©aliläa, unb fofern biefe felbft tüieber beni So'^. 6, 4. ertDä^nten

''^affa^ bon 782 t'^oranging , mcgliitertoeife, nad) Ocl^. 5, 35. ^u urt^eilen, jn)ifd^en

bcm '^urimfefte unb biefem '^affal),

2Btr finb ber Tiütjt überleben, eine ^aralterifirung beS 3fo^anne0 ,^u nerfuc^en

unb tf)m, alö bem ©cblußftein ber alten ßt\t, auf bem fit^ bie neue geifteSl^errlid^e

2BeIt ber toefenttic^en SBa^r^eit in (S^^rifto ert)ebt (?lpg. 1, 21. 22.), feine ©tellung in

ber (Sntroicfelung beS @otteSreic^e§ an5un)etfen. 1)er §err felbft ^at bieö in einer Sßeifc

getrau, ba^ uid}tS ijon SBetang ^injujufügen übrig ift. yjid)t allein erftärt er, -So*

^anneS 'i)ciht bie Sßa'^cljeit be;\eugt, fonbern er jeic^net ibn aU eine brennenbe unb f(^ei=

nenbe Seuc^te, 3o^. 5, 33. 35., wie fie al8 fotc^e :ptöp(^ bie attgemeine ?lufmer!fam*

feit ouf fic^ jietjt unb bie ®emüt!^er erregt. Unter auöbrüdlidjei ^Se^ugnal^me auf Mal.

3, 1. preist er i^n als ben (gliaö, ber ba fommen foU (ügl äRal. 1, 23. -30^.

1, 21. Suf. 1, 17; 9, 19.), al8 ben ©roßten unter ben bis ba^in bon 2öeibern @e=

bornen, toeldjer no(^ mel^r fe^ benn ein ^^rop^et, jebod) fo, baß ber tietnfte im §ims

melreid) größer fet) benn er, 9J?att^. 11, 7 ff.; 17, 11
ff.

Suf. 7, 24 ff. Mz bor-

d)riftUd}e ^ropbette, toeifenb über fid) felber hinaus, '^at in i^m bie oberfte, i^ren ©e*

fammtin'^att tl^atfät^lid) ^ufammenfaffenbe ®pi^e erreicht. !Demna(^ bilbet er für unb

für, nii^t bloß gef(^id)tli(^, fonbern nad) bem bon itjm eingenommenen ©tanbpunft

religii^fer (5ntl»idelung auc^ in jeber @egenv»art für baS einjetne ©ubjeft bie bleibenbe

^orauSfe^ung unb ben not^toenbigen 2)ur(^gangSpun!t jum (Singang in baS boHe ^ür*

gert^um beS §immeIreid)S , tüä^^renb bagegen baS burc^ Sljriftum bermittette ?eben ber

^inbfd^aft in @ott, biefeS ^o^e Ifleinob felbft beS ©eringften unter ben neuteftament*

lid)en ©täubigen, if)m nid)t zugefallen tt^ar. Obfc^on ein ^^^reunb beS SBräutigamS,

Ä)eld)er bie Sßraut Ijat, Qohj. 3, 29., fonnte er boc^ fc^on beßl)atb nic^t im feiigen greife

ber |)od).zeitleute feine ©teile erl)alten (ä)?attl). 9, 14. Wcaxl 2, 18. M. 5, 33.), n^eit

bie ^oc^jeit i:^ren ^2Infang nod) nid)t genommen l^atte unb bem greunbe nur bie ^Infage

berfelben jufommen follte. UebrigenS b^t er fein STogetuerf treulid) auSgerid)tet, unb

wenn fein 33olf tro^ ber anfänglichen ,g)ulbigungen nid)t bie erforberlic^e SluSbauer be=

toieS, um burc^ bie fid) i^m öffnenbe 23a^n jum ©otteSreic^e einzugeben; wenn feine

Obern borab ziemlich bon ber ^ü(!fel)r i^rer ^Deputation bin^eg eine sweibeutige ©tet=

lung gegen ibn beobati^teten
, fo mar bieS feine ©d)ulb nic^t, 2)Jatt^. 11, 16 ff. 2üt

7, 30 ff. SO^attb. 17, 12; 21, 25. 1>arall. 3ol). 5, 35. ©eine Oünger melbeten 5efu

jmar nod) ben ^ob i^reS SJ^eifterS, 9Jfattl). 14, 12. Mein fc^on frü^e eiferfüc^tig auf

bie größere 5Inäiel)ungSfraft, bie er auf baS 35oIf übte, Oo^. 3, 25 ff., gab wenigftenS

ein 3::^eil berfelben, im SBiberfpruc^ mit ber bom ^Täufer angebabnten 9Ji(^tung beS

©eifteS, auc^ na^ feinem tragifc^en S^obe bie befonbere ©enoffenfd^aft nic^t auf, ^Ipg.

18, 15; 19, 1 ff. 3u nnterfud)en, in welchem ^iftortfd)en ßuf^tnnien^^ns niit i^r bie

nod) jet^t jcrftreut in 3lfien lebenben ^'o^anneSc^riften fielen, auc^ 9}fenbäer ober

Sabier geheißen unb zulegt bon 1)3etermann, !Deutfd)e 3eitfd)rift 1854, Ouni, be=

fd)rieben, ift ^ier nic^t beS OrtS. — S)ie ]^erbesüglid)e Literatur
f.

bei Seiner, 9?eal*

tbörterbud), wo au6) bie altern 2;rabitionen über baS Öeben beS So^anneS angemerft

finb, unb §afe, Seben -^efu. lieber bie c^ronotogifdben ^eftimmungen SBiefeler,

fi)nopt. (S^ronologie, unb Sic^tenftein, SebenSgefd^. beS §errn 5. S^. in (^ronolüg.

Ueberfid)t. ©ring. 1856. ©über.
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^ol^aiiiicö S^eiitoiticiiö, \. ©loffen unb ©loffatoren be^ riönu &tec{)tö.

^o^aniu^ »Ott '^uvvecvemata (Torquemada), luarb ju 33atIaboIib (nac^ 2ln:=

bem 311 S^urrecremata) geBoven. <Setn 35ater SllüavuS i^ernanbej lie§ bem ®ol^n eine

geleierte Stlbung angebei'^en, unb blefer ent[(^ieb fid) für ben ^rebigerorben, für tDeId)etx

er im tlofter ^um ^etL 2lpofteI ^auluß ^u SBatlaboIib eingefleibet lüurbe. !Der Oüng»

Itng jeigte fd^on früt)jeitig eine gre§e 2Bi§^ unb Se^rkgierbe, unb naci^bem er bie p\)U

Iofcp^i[d)en ©tubien kenbigt l^atte, ftubirte er in ^aciö S^eologie, fe^rte bann nac^

(Spanien in feinen Orben jurücf nnb evl^telt bafelbft mehrere ^riorate, ^uerft in S3atta=

bolib, bann in jTcIebc. ^^abft (Sugen IV, ernannte i^n jum Magister sacri palatü,

unb fanbte it)n jum iöafeler ^oncil. 9?a(^bem er bort mit ßifer bie ©ac^e (SugenS

»erfochten l^atte, begab er fic^ nad} ^^errara, too er auf ©runb be§ ©a^eS, ba§ ein

Soncil nur bann al§ ein red)tmä§igeS gelten fönne, tüenn e8 bon einem unjtoeifel^aften

^abft einberufen tocrben fei), bie ^J^ii^tigteit beS Sonftan^er 3)etret5 nac^;^utt)eifen be*

mü^t njar. ßux 23eIo^nung für feine treuen ©ienfte erhielt Oot^anneS 1439 ben Sar*

binalS^ut, unb behielt ncd) al§ Sarbinal^priefter DrbenStrac^t unb OrbenSregel püuft*

lic^ft bei. dx ftarb, 79 Sa^re att, am 26. ^ipt 1468 ^u ^om. 53on i^m lüarb bie

„Societas Annunciatae« geftiftet, 'soddjt aUjä^rlic^ om gefte 3LRariä = S3erfünbigung eine

Slnja^I römifd)er Jungfrauen jum S3e^uf i^rer ^erel)elic^ung auöfteuerte. ©eine (Schrif-

ten finb: In Gratiani decreta vol. IV.; de poenitentia; de concilio Florentino; de

consecratione; de conciliis; de conceptione domini; de corpore Christi contra Boemo-

rum errores ; de aqua liistrata; meditationes in vitam Christi; contra Ismaelitas; de

animae salute; de unitate Graecorum; de auctoritate romanae ecclesiae; Sermones s.

scholastica postilla in totius anni evangelia; de conceptione deiparae Mariae libri VIII

U. a. 35gl. A. Ciacon. vitae et res gestae pontif. et card. T. 11. p. 916 sqq. X^. ^Prcffcl,

^oJ)amt ü. 2Scfe(, f. SBefel.

^oi)amt t}, aaScffel, f. 233 ef fei

^o^ann &er 93cfitanbtgc, fnrfürft Don ©ac^fen Don 1525—1532, ber jüngfte

©ol^n be8 ^urfürften (grnft toon @ad)fen unb beffen ©ema^Iin (gitfabet^, gebotnen ^er*

jcgin Don Ober= unb 9?ieberbat)ern , erblicfte nac^ ©patatinö Eingabe am S^age nac^

^etri unb ^auli (30. Onni) 1468 in SO^eiffen ba§ gic^t ber 2BeIt. Wü feinen 53rü»

bern ^2Ilbre(^t, grtebric^ (bem 2Beifen) unb (Srnft tourbc er too^I unterrichtet; er t»er*

ftanb bie lateinifd^e (Sprache unb tüu§te namentlid) , toie ©^jatatin angibt (f. i^riebric^S

beö SBeifen Seben unb 3£'tgefd)id)te ben @. ©palatin, ^erauSgeg. bon SfJeubecEer nnb

ißreüer. -öena 1851. ©. 46) "biet guter ©prüd^e« au§ bem STerentiuS, ben 9J?agifter

Ulric^ ^emmerliu, ©ec^ant ju 2tfd)affenburg , ben fürftlidjen 33rübern erftärte. S^od^

unmünbig als fein 33ater ftarb, fanb er feine treitere SluSbilbung am §ofe beS Äaiferg

griebrid) III., feines ^etterS üon mütterlid)er ©eite, unb fämpfte unter SJ^aj-imilian I.

gegen bie Ungarn unb ben neu geiüä'^tten König berfelben, ben ^önig SBIabiSlauS bon

^olen, bem burd) ben barauf erfolgten griebenSbertrag Ungarn unb 53'öl^men jufiel.

3m Q. 1488 begab ftc^ Oo^ann, bamalS ^erjog bon ©adjfen, na«^ ^rag unb empfing

l)ier bon bem Sfönige äBlabiöIauS für feinen ^fuber, ben S?urfürften griebrid^ ben äßet«

fen, unb für fic^ bie ©täbte, i^lecfen unb ©c^Iöffer, »3eld)e ber ^rone 58öt)men ju ge^cn

gingen, ^erjog Sodann tt>ar jtbeimal berl^eirat^t. Bu^rft bermä^Ite er fic^ 1500 mit

©op^ie, ber Soc^ter be3 ^er^ogg SD^agnuS bon 9)Jecf(enburg ; au8 biefer (gt)e ftammte

fein ©o^n unb 9^ac^folger, Johann griebric^. ©eine ©ema^lin ftarb im SBod^enbette.

Sm 3f. 1513 ging er bie jweite (Sk ein mit SKargaret^e bon ^In^alt, einer 2;od^ter

beS gefürfteten ©rafen Söolbemar bon 'äni)alt; au3 biefer (ä^e entfpt offen il^m jtüei

Södjter, bie ^rinjeffinnen 9J?arta (1515) unb SJJargaretl^a (1518), unb jnjei ©ö^ne,

bie ^rinjen 3^o^ann (1519, ber fd)on nad) toenigen S^agen njieber ftarb) unb J'ol^ann

(Srnflt (1521). 5Iuc^ bie ^toeite ®emal)ün, mit ber er gleichfalls in el)elid)er Siebe unb

Sreue lebte, bertor er; fie ftarb noc^ im 5- 1521. S^iac^ bem STobe fetneS 5öruberS

(5. Wiai 1525) jum ^urfürften erhoben, übernahm er bie 9^egierung bon furfad^fen.
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bercn Slntvitt unb Fortgang in eine pd)ft ftürmifc^e ^ett fiel, fo ba§ er in bie fd)n3ie=

rigflen S3ert)ältni[fe bertöicielt »urbe unb feine in baö S^eformattcnStüert l>erf{cd)tene

Stjättgfeit eine außerorbentltcöe Wnftrengung, SSorfic^t uub ^lug^eit, ^eftigfeit unb Z^aU

!raft erforberte, um ©efal^ren ju befeitigen, tceld^e bie gortbauer ber jungen ebange=

nfd)en ^ird^e unb beren iceitere gebet'^Iid^e (Snttnidelung Don mächtigen ©egnern bebro'^=

ten. (Sben ^atte ber unfelige ^Bauernaufru^r in furd)tbarer SBeife geföüf^et, bem So--

l^ann, uerBunben mit bem l^oc^finnigen , rittetü(^en i^anbgrafen toon Reffen, bur(^ euer*

gifc^eS (Sinfd)reiten ein (5nbe mad)te, aber bie Sage ber 3)inge tcar für Sol^ann bod)

fetjr beben!(i(^, ba er in feinem ^erliättniffe ^um Äaifer unb ben dürften bc3 Steic^/Cö

nid)t baS ^Dt)e ^Infeljen genog, beffen fein Vorüber fic^ erfreut ^atte, ba i^m aud) bie

tiefe 2Bei§!^eit beffelben abging. Sita ein perfönlid)er i^reunb Sut^er§ unb bon ber 2ßa^r=

I)eit ber ebangelifd)en Seigre innig überzeugt, mxtk er bennod^ @ro^e§ für ba§ 2Ber!

ber 8?eformation. äßar bie nattonat=beutfd)e ©efinnung, ber ©tolj auf ben dlu^m unb

bie SBürbe feineS ^aufeS, xoax au(^ bie Siebe jur Sßal^r'^eit be§ göttlicben 2Borteg ein

bor^errfc^enber 3«3 ^^ feinem tarafter, fo fonnte er für biefeS SldeS ju ungetoöl^nlid)

großen, ja !üf)nen Unterneljmungen fid) ertoedt füllen, t:^atfräftig njerben unb in ber

SluSfü^rung reif getoorbener 58orfä§e eine (Sntfdjloffen^eit unb i^eftigfeit jeigen, bie nur

bem toal^ren 9JJutI)e, ber lebenbigen 53egeiftevung für ein ^ol^eö @ut eigen ift. ©iefer

(Sigenttjümlic^feit feineä 5?arafter0 berbanft er ben ^Beinamen "be§ S3eftänbigen." (Sin

Beid^en feiner ßntfc^loffenl^eit unb feines Wtüti)t^ im 5lngefid)te ber ©efol^ren ttsar e§,

baß er auf bem 9?eid^§tage 5U 2lug§burg 1525 mit ben ©efanbten beg Sanbgrafen eine

ernfte 5Befd}it)erbe gegen bag faifertid)e Slugfi^reiben ergeben ließ, n^elc^eö bie ßertt'ürfniffe

in S)eutfd)Ianb unberbolen ben ?Inl}ängern ber eüangelifd^en (^aiijt aufbürben iDoHte. grei

ließ er erflären, baß fie bielmet^r t>on ber offenen unb l)eimtid}en ©etoalt Ijerrü^rten, mit

tüelc^er bie Slu^rottung ber er>angelifd)en Se^re erftrebt n^erbe, baß nament(id) ber 33auern=

aufru^r eine ^olge ber berfuc^ten Slu^rcttung geiDefen fet), baß man bei ben 5ßeftim=

mungen be§ 2lbfd)iebeS bom jtoeiten ^eid}§tage in 9?ürnberg ber'^arren muffe, toenn nic^t

größere^ Unheil entftelien foüe. 5öalb barauf trat er auf einem 2;age ju griebelnatbe

mit bem Sanbgrafen unb einigen anbern gteic^gefinnten dürften in eine 33ereinigung um
einer (grneuerung beä SKormfer (gbütS entgegenjutoirfen. Qm Qaijv 1526 befuc^te er

ben 9?eid}8tag ju ©peier, xoo er in feiner Sef)aufung etoangeUfd) prebigen ließ, »eil bie

SJerfünbigung be8 lauteren @otte§icorteS in ben S?ird^en berboten nsar. ©erabe bie

männliche t^eftigfeit be8 ^urfürften, unterftü^t üon bem 33ertrauen auf bie ©ered^tigfeit

ber ebangelif(^en <Bad}t unb bie 9J?ad)t beä jüngft gefd}toffenen @ot^a*2:orgauer ^ünb=

niffeö, brad)te auf bem 9?ei(^6tage, ber nur einen ber ^Deformation nad)tbeiügen 33efc^(uß

in StuSfic^t ftetite, einen 5Ibfd)ieb ju ©taube, n)el(^er ber etangelifd^en <Bai]t günftig

toar. Obfc^on berfelbe bie Seftimmung enthielt, baß Jeber ©taub fid) fo Derl^alten foüe,

toie er zS aud) gegen ben S^aifer Ijoffe unb bertraue ^n berantroorten, ließ turfürft 3o=

l^ann boc^ bie erforberlic^e (Sinleitung treffen, um in feinem ©ebiete eine atigemeine

^irc^eubifitation anjuftetten, baburd^ aber ber ek)angelif(^en tir^e in feinem Sanbe eine

feftere 33egrünbung unb weitere Sntwidelung ju getüä^ren. 2)a traten bie ^ad'fd)en

Raubet ein, bie auc^ ben S?urfurften jur Ergreifung ernfter ÜJJaßregeln beranlaßten, ben:=

noc^ ging bie tird^enbifitation bor fid), bie er in ©ad^fen, S^üringen, 2J?eiffen, im

33oigtIanbe unb in f^ranfen abgalten ließ. 33iele SiJJißbrändt/e, bie nod^ aug ber alten

tirc^e ftammten, n)urben abgeftellt, ber äußere ©otteSbienft tourbe me^r unb meljr ge*

orbnet, jur Unterl)altung ber ^ird)en, @eiftti(^en unb ©d)ulbiener gefdiai)en bie erforber=

lidtjen ©djritte. S)ie SSifitation bauerte bis in baS 5. 1529 unb bie ivoljtt^ätigen got-

gen berfelben, namentlid) in S3e^iel)ung auf bie ridE)tigere Sluffaffung beS SBefenS ber

^Deformation unb beö berbefferten Se^rbegriffeö, erftredten fid; balb über bie ©renken

ber fäd^ftf(^en Sanbe. (©. baö ÖJä^ere im IrtiM ^irc^enbifitation.) ®ie gewaltige Stn^

ftrengung, welche bann bon ber riJmifd^en Partei auf bem 9Dei(^Stage ^u ©peier (1529)

jur Sßieberl^erftellung ber alten ßuftänbe gemacht würben, führten ju ber befannten ^ro*
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teftatlon, bei ber fid) ber 5luv[ür[t i^or 'äUzn bettjelltgte. 3)er faifer geriet^ barüBer

in heftigen S^xn unb getüiß geltj'örte g-efttgleit unb S^'ül)n^eit ba,^ii, ber flar Dorliegenben

@efa^r unerfc^roifen entgegen ju gel}en. 2)iefe Ä'ül)nl)ett unb @ntfd)Io[fen'^ett geigte ber

^'urfilrft aud^ auf bem 8?etd^Stage ju SlugSbuvg 1530, auf tDelc^em er ben faiferlid}en

S)rol)ungen gegenüber eine entfdjicbene Haltung annalim, bie tDäl^renb ber SSer'^anblun*

gen i^m eröffneten Einträge beS I?aifer8 mit ©tanb^aftigfeit unb 9)ktl) ablehnte, bann aber

nac^ fetner Stbreife l^cn Slug^burg für ben gall eine« Eingriffes rüftete, ben 3Ibfd}Iug

beö aUgenieinen 33ert^eibigung8=33ünbniffeS ^u (Sd)nialfalben betrieb unb felbft bie @in*

leitung ju einer ißerbinbung mit granfreid) unb (Snglanb traf. 2tuc^ in ber 2Ba()lfac^e

gerbinanbS machte er in ^ötn, obfc^cn feine Si^eologen bagegen t»aren, bie @ered^t=

fame ber 9?eic^gfurften unb bie '^^ribilegieu ber gclbenen SuKe mit yiad)bru(! gettenb.

!Dennoc^ ift ber 33einame, ben ber l?urfürft fü^rt, nur relatiü richtig, ba in feinem

Äarafter aud} folc^e (Sigent^ümlid^feiten ^erDortreten, bie i^n ^u einem unfid^eren, fc^n>an=

fenben 33er^alten t»erleiteten, ober ju feinein ©ntfd^luffe !ommen liej^en. 5Bor Willem

fonnte er fic^ burc6 bie ©inftüfterungen ober SSorftellungen ber SBittenberger S^l^eologen

in feinem @en3iffen leicht berieft fütjlen, fo ba§ er auc^ »teberl^olt tor entfd)eibenben

(Beitritten jurudfdjrecfte, ein rafd)e8 §anbeln ablehnte ober baffelbe tjinberte unb bei fei*

ncn SBerbünbeten unmögtid^ mad)te, obfi^on e§ bo(^ üon ber einfad)en ^(ugljeit geboten

roav. jDaburc^ üerfe^te er oftmals ben i^anbgrafen in Unnjillen, IieJ3 tool)! ben gün=

ftigften Slugenblirf", n)e{d)er ber eüangeUfd)en (Bad)t eine teid)tere unb f^neUere Sntiüirfe^

lung gen)ä'^ren fonnte, nu^Io§ t)erftreid)en, ober er l^ielt biefe auf, o^ne fic^ beffen be=

ti3U§t ju fel)n. @ben barin legte fic^ in i^m offenbar eine gemiffe ©d^tüäc^e an ben

XaQ; er mod}te fid}, nad^ ben retigiöfen -Sbeen, unter bcnen er aufgen^ad^fen toar, f^mei-

c^eln, fc^on baburd) ein iDiii^rer 35ertl)etbiger be8 SoangcUumö, ein treuer 2inl)änger

beffetben ju feijn, inenn er nur auf bem ^fabe trianbelte, bev i^m üon ben SBittenberger

2;f)eoIogen i)orgejeid)net lüurbe. ®arin fvinb fein ©eiDtffen, ujie gefä^rltd) aut^ bie ^zxr^

^ättniffe fid) geftalten mod)ten, immer boHe iöeru'^tgung unb @enugtl)uung. 33or SlHem

unterlag er bem (ginfluffe ^ut^crS, ber für i^n nidjt blc^ auf bem firc^lid)en, fonbern

felbft auc^ auf bem poUtifc^en ©ebiete getebl^nli(^ ber gü^rer n^ar. 2)a!^er fu($te er

aud^, öon Sutl^er geleitet, oft im fritifd)en SDiomente, tDenn e§ galt mit Energie ju 1)an==

betn unb ber ?anbgraf auf be8 turfürften ^^eiftanb re(^nete, i^on ber Sl^eilna^me an

einer entfc^eibenben §anblung fid) toS^ufagen, bal;cv iimr er um bie ^Jein'^eit beö @lau=

benS, um ba3 ^ßefte'^en beS (Soangelium^ ui(^t h3enig beforgt, njenn e§ galt, ber eL>an=

gelift^en ©ac^e burc^ ein S3ünbni§ mit ben ©t^iüetjern einen fid}eren 9^ütft)alt unb eine

ftarfe SSertl^eibigung ju getoä'^ren. ä^i^B^^ff^ f"^ biefeS %.Ui§ geben feine mannid)fac^en

S3er!^anblungen mit bem Sanbgrafen in betreff beS faifer§, aU ber ?anbgvaf, bem 9?e=

genöburger SünbniJ3 gegenüber, auf eine ^ert^eibigung ber 9?eformqtton brang; nur

mit großer 9J?ü^e gelang eS, i^n ^um 2lbfd)luffe beö @otl^a=3^orgauer SSünbntffeS (1526)

^u bringen, aber ,^ur SSott.^ie^ung eineö Slngriffeä lie§ er fid) nid)t beicegen. Elud) ber

31lu§fü^rung be8 bon bem Sanfcgrafen entworfenen ^laneä ^u einer ^Berbinbung afler

ebang. ©täube in Dber- unb 9f?ieberbeutfd}Ianb fteKte er fid), i'on ben Sßittcnberger jtbeo-

logen baju beftimmt, entgegen, bie Sonüente, bie jur Slufnaljme ber (S(^n3ei,^er in ba8

eüangeltf^e 58ünbni§ gehalten mürben, jog er mit erfolgtofen S5erl}anblungcn ^in, unb

gern ließ er fid) butc^ feine 2:t)eoIogen iion S?rieg§rüftungen abmatten, bie er anfangt,

bei ber 9^ac^ri(^t t>on ber Inhinft beö Äaiferö im 9Jeid)e, felbft für not^iuenbig l)telt.

(Sbenfo ließ er fic^, jumeift burc^ Sutl^erS 9Jat!^, jur 5}?ad)giebigteit auf bem Sonbente

in ©c^toeinfurt unb j^ur Slnnaljme beS 9türnberger Üfeligionöfriebenö 1532 beicegen.

iöegreiflid) ift eö, njie Sutl^er bei bem großen (ginfluffe, ben er auf ben furfürften übte,

nad) beffen j^obe fagen fonnte, ba§ mit i^^ie^iciti) bie 3Bei8^cit', mit Soljann bie j^x'öm^

migfeit geftorben fet). 3)ie <Sc^tt3ä(^e , bie ber furfürft ben 2Bittenberger 2:i)eoloaen

gegenüber oft an ben Stag legte, jeigte er auc^ in feinem ^erl^alten gegen ben i^n um=

gebenben Slbel. Slllerbingö l^atte er unter bemfelben gerabe feinen ©ünftling im eigent=
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liefen (Sinne te§ SBorteS, aber er ^örte bcd) ßern bie ßupflerungen ober 53orfteflun*

gen ber Höflinge, unb ftet§ forgten ble[e bafüv, baß -Sctiann nic^t (gtmaö unterna'^m,

toaS il^ren Ontereffen unb 'planen entgegen irar. 3" biefeni 3wecfe n^ußten [ie immer

geeignete ^inberniffe 'ü)m in ben Sii^eg ^n legen, ober beren 33efeitigung atö be[onber8

raii^fam unb befc^njerlid) fiinjuftellen , bann aber ftanb -öo^ann gern Oon feinem SJor=

f)aben ah, ober gab 25er[)3red)ungen, bie o'^ne (Srfolg blieben. §ter ftie§ felbft Sut^er

bei i^m oft auf große ©c^toierigfeiten, namentlid) bei SSorfd^lägen über bie Söerioenbung

ber JR'ird^engüter, ba ber 2Ibe( in bie ®a!^e fid} mifd)te unb au§ ber S3ertt)irrung, in

ber fte lag, ben möglic^ft größten 53ort^cit für [ic^ ju jie^en fuc^te. -3m -3. 1531 brad)te

ber SJurfürft noc^ bie ©treitigfeiten, n5etd)e ^tt^ifd^en il)m unb bem ^er^og @eorg ton

©acbfen über yjtixw]', S3erg^ unb Se^entoefen obn^atteten
,
^ur enblic^en 3Ut§gleid)ung. (är

liebte bie greuben ber !Iafel unb ber Oagb unb ftarb am 16. 5lug. 1532 in ©c^toeini^

bei SBittenberg, alö er eben "^ier gejagt l^atte unb ba8 ^agboergnügen in Soc^au fort-

fe|en loollte. -Sn SBtttenberg vourbe er beigefe^t. 9^omif(^er ®eitS verbreitete man

f^äter'^in bie alberne Süge, baß fi(^ ber .^urfürft auf bem (Sterbebette toieber jur romi=

fd)en firc^e befe^rt l?aben follte. SSgt. ©palatin'S 33iograpt)ie beS turfüvften -30=

:^ann in «Struoe'ä SRm eröffnetem ^iftox.- u. ^olit=2lr(^io. 5ena 1719. Zi). 3. (S. 45 ff.

;

lat. bei Menchen, Scriptt. Reriim Germanic. T. II. pag. 1003, nac^ einer fd)le(^ten ^ort=

leber'fi^en 3Ibfd)rift. Seibe S3iograpl)ieen weidjen mannid)fac^ üh von bem im SBeimarifc^en

©taa§ard)iüe befinbli(^en unb i^on un8 oerglid^enen Originale; '^ßlancf, ®efd^id)te unf.

I^rcteft. SebvbegriffeS II. 53b. ®. 344—467; III. «b. (S. 18—239; 9?anfc, beutfc^e

@ef(^. im 3eitalter b. 9?eformaticn II. 33b. @. 229; 241 ff.; 350 ff.; 446
ff. 9Zeitl)eder.

^ol^ßttii ^riebrtdj I., ber @roßmütl)ige, SJurfürft oon (Sad)fen t»on 1532—1547,

(Scbn beS ^urfürften Ool)ann be§ 35eftänbigen (f. b. 5lrt.), iDurbe am 30. Ouni 1503

in S^orgau geboren, ©einer ^r.^ie'^ung unb Silbung toibmete fein 5Sater bie erforberlic^e

(Sorgfalt unb felbft fein O^eim, griebrii^ ber SBeife, übte auf fte einen nic^t geringen

(Sinfluß. Inf bie (ämpfebtung beS SKutian, ber bamalä ^anonifuS in ©of^a War unb

am !urfürftlid)en ^ofe in l)o!^em ^nfel)en ftanb, trurbe -Sot^ann g^riebrid», faum fec^ö

3al}re alt, bem Unterrid)te (Spalatinö übergeben, ber aud? fpäterl)in in enger 33erbinbung

mit i^m blieb, bei üielen tüicbtigen 2Ingelegenl^eiten ibm rat^enb jur (Seite ftanb, i'^n auf

^fieifen unb jn 9?eid)§tagen begleitete. '3)ie äc^t beutfdje ©efinnung, ber (Stolj auf bie

§ol^eit feines .f)aufe« unb ben 9^ul)m be§ 9ieid)e§, bie Sorge für bie (ärl^altung unb

3$ergrößerung beS ^InfebenS feinet ^aufeS unb be6 3?eid}eS erbte oon feinem 53ater ebenfo

auf il)n fort, n3ie bie lebenbige ?iebe für bie ebangelifd)e 3ßa'^rl}eit unb bie allgemeine

@lauben§fad)e. ^aum ^atte er feine erfte 3ugenb oerlebt, ba trat l^ut^er al8 9?eformator

auf; bie große 33egeifterung, lüelc^e bereits im -3- 1520 ben bamalS erft 17 Sa^re alten

^urprin^^en für ?ut^er erfüllte, erfe^en tt3tr au8 einem an Oo^ann griebric^ gerichteten

Schreiben beö ^Reformators, ber feine ^^reube über bie "fonberlidje @unft," bie er oer-

nommen ^at, unb über ^ben großen Sitten unb ?uft ju ber göttlichen SBabrl^eit« auS=

bvüdt (f. be Sßette, ?utl^erS ^Briefe I., (S. 518), luobon ber furprinj Beugniß abgelegt

'\)\ihz. Oe^t fd)on na'^m berfelbe an ben wid)tigften ^erbanblungen 2:^eil, ujeld^e baS

9?eid/ betrafen, unb unter ber Leitung feines D^eimS, bann feineS SBaterS fanb er eine

trefflid^e Schule ju feiner 3luSbilbung, inSbefonbere jur SluSübung fünftiger ÜRegenten*

pflichten unb 9?egententugenben. 2Bir finben ibn, o^ngead^tet feiner großen ^ugenb, be=

reitS auf bem oerbängnißooffen 9?eic^Stag ju 2BormS. Sein reiferes Sllter fteigerte feine

j^^eilnalime an ben oenvidelten greigniffen ber ßeit. ''^a^) ber ^Dämpfung beS S3auern*

aufru'^rS hielten bie l)efttgften unb entfc^loffenften ©egner ber eoangelifc^en (Sad^e, 3llbred^t

oon SJJainj, ^^oac^im oon S3ranbenburg unb §einri(^ bon 33raunfd)n)eig einen !Jag ju

"Sjeffau, beffen bebro^lic^e 33efd)lüffe ben J?urfürften toon (Sac^fen unb ben Sanbgrafen

Don Reffen oeranlaßten, einen Sag in griebemalbe (7. 9?oo. 1525) p galten. S)er

^urprinj Sodann ^riebri(^ befud^te ben S^ag im 9?amen unb 3luftrag feines SBaterS.

?luc^ auf ben berühmten 9?eid^Stagen ju Speyer (1529) unb 2lugSburg (1530) toat er
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^ytgegen; Ijtcr fud)te er, jebcc^ berge6en§, [einen 33ater ju beftimmen, entmeber [etbft jnm

^'atfet nad) SnnSbrucf fid) ,^it begeben, cbec il)n 5U bemfelben reifen ^n Ia[fen (f.
SecJcen-

dorf, Hist. Liith. II. p. 156; Corp. Reform. Vol. II. p. 48). (Sr g(anbte, bo§ man ben

5fai[er burc^ (Sntgegenfcmmen für fic^ gewinnen niitffe, nid)t aber burd) 3"^ürf^altung

unb ©egenfa^ retjeu bürfe; eben barum fonnte er aitd) feinen Untciden gegen l^ut^er

ie(jt nic^t 5urü(ff)atten , beffen Sinfliiffe er baä 33ert)aUen be§ turfürften jufc^rieb (f.

äßalcb, ?ut^. 2B2B. XVI. @. 819). 9kd) feiner 3lnftd)t l)icU er eS für ^olitifd) f(ug,

mit betn Äaifer in 53erbinbnng ju bleiben, ja biefen burd} (äntgegenfontnien unb ®ienft=

leiftungen ftd) i^erbinbUd) ju mad)en, um i^n too möglich für bie ei-iangelifc^e Se^re nod^

günftig ju ftimmen, ober bo(^ bie gegenwärtige (ärfjattung ber euangelifd^en 'Boi6)t fieser

ju [teilen unb ben 5?aifer ju ber 5D?einung ju bringen, ba§ i(}in fe(b[t au§ einer ißerbin^^

bung mit ben (Söangelifc^en mandjer nid)t unbebeutenbe 5ßortf)eit ern)ad)fen bürfe. 3)iefe

Slnfic^t bestimmte {e^t über^upt unb [päterf)in n^ieber^olt [ein 25er^atten bei ben politi*

[(^en unb ürc^Iii^en Sreigni[[en, ja fie i>ermo(^te il)n [elbft, manctje tocm Staifer erlittene

^ränfung gebulbig 3U ertragen, namentlich bie fd)on bon Ä'arl erft genehmigte, bann

^jtö^Iic^ h)ieber rüdgängig gemachte 33erl)eirat^ung mit i^at^arina, ber jüngfien ©djmefter

beS .^ai[erS (<3ec!enborf, a. a, O. ©. 90), unb je^t h)ieber bie [einem 33ater berttjei^

gerte S3ele!^nung mit ber ^ur. (är betl)eiligte [ti^ bann auc^ an bcr bebenflidjen, gegen

bie 3BaI)l gerbinanbS jum römi[d)en Könige gerichteten ^er[ammlung in .^öln, bei tüel^

(^er er [ic^ aud) nachgiebig gezeigt Ijaben n)ürbe, n)enn bie ©ad^e nur in [einen §änben

gelegen ^ätte. ?lnberS jeigte er [ic^ auf bem Sonbente ju (Sdjmeinfurt, ber ben 2lbfc^lu§

beS S'iürnberger griebenä ju ©tanbe bradjte, bod) nötbigte i^n ^ier fein 33ater, bon Su=

tljer baju beftimmt, jur 9?ad)giebigfeit ([. ©edenborf, a. a. D. @. 22; be 2Bette,

IV. ©. 369—374; 382; Sutl)erS S3vief an ^ol)ann gviebric^ ®. 384; ÜBalc^, ?ut^er8

35325. XVI. @. 2201). -3n 9Mrnberg leitete er im 9?amen unb Sluftrage be§ It'urfürften

bie 33er^anblungen; mit bem ^obe feine« ^aterS übernaljm er bie Üfegierung jugleid} im
3Jamen feineS unmunbigen iöruberä (Johann (ärnft, bem er, nad) be[[en SKünbigteit, bie

Pflege J^oburg überlie|3 (1542) unb ba^u ncd) ein jäl^rlidjeS ©infommen r>on 14,000 f(.

gewährte. 9?od) immer njaren bie 53er^ältni[[e, in benen er fic^ ^um It'aifer in poUtifc^er

unb ürc^lic^er 33e3ie^nng befanb, fd)\t)ierig genug, ja fie entmidetten [ic^ felbft ju ^ata«

[tropfen, njie fie im ''^tx&jt lange nid)t borgefommen n)aren. SSetrac^ten n3ir feine 2Birf:=

famfeit al8 Staatsmann unb 9^eid}äfurft.

2)e£ ^"^riebenöft^luji bon Nürnberg füljrte ben turfürften Sodann ^riebric^ ["^gletc^

in einen Sonflict mit bem l'anbgrafen 'ip^itipp, ber über bie i54[«n3 fcer getroffenen

(Stipulationen, namentlid) über ben 2lu§fd)lu§ berer, bie nod) jur ebangelifc^en tird)e

treten njürben, ^Dd)[t erbittert njar, bocb gelang eS ben beiberfeitigen 9?ät^en, bie "Sifferenj

beizulegen (f. Sedenborf Lib. III. ©. 23), unb nun bot ftd) it)m bie ä)^öglid)feit bar,

nac^ Onnen unb 3lu§en für bie ^efeftigung unb ©idjerftellung ber ebangeli[d)en Sac^e

tl^ätig jn [el)n. (Sr rid)tete [ein Wugenmer! auf bie innere Sefeftigung beS Sd)malfalbi=

[c^en iöunbeS, beranftaltete (9Zob. 1532) einen (Scnoent in Sraun[c^n3eig, brad^te nament-

lich ben engeren 3ln[c^lu^ ber nieberfädjfifc^en Statte 5U Staube, trat aud) mit (gnglanb

in SJerbinbung unb be^arrte je^t bei ber Dppofition gegen ^^erbinanbS '^Ci'ciX. ®ie ßeit^

umflänbe brängten ben Äaifer jur 33orfi(^t, ba^er beriDieS er bie Sluögleic^ung ber 3)if=

fcrenjen in ber @laubenSfa(^e auf ein Soncil, beffen 3luöfd)reibung er beim ^^abfte be=

trieb. •3n5n)ifd)en ^ielt eä ber ^urfürft, feiner früheren 2{n[id}t gemä§, für gut, bem
^ai[er \\6) mieber ^^^u nähern. @r erfannte gerbinanbg 5?öniggii3a^l an (1534), unb nad^*

bem er eine 9^ei[e bur(^ ba0 ni^rblic^e jDeut[(^lanb , bann an ben ^^bein gemad)t battc,

begab er fic^ bnrd^ S3ö^men unb 9Wä^ren nadj SBien, tt)o er nun bie [eierliAe ^öelcbnung

mit ber tur empfing (1535, f. (5^r. @. trüber, 9?ad)ric^t bon ber Sele^nung 5?ur[.

^ol). griebricbö ju S., gefct)el)en 1535 jc. 3ena 1755). 3)er ^^3abft '^aul III.,

ber ben römifc^en Stu^l fd^on beftiegen ^atte, trat fe^t mit bem ^urfürften tregen eineä

in 9??antua ju eröffnenben Soncilö in Unter^anblung, bod^ biefe 3er[c^lug fic^, ba gerabe
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mand^erlei Umftänbe unb ^oUtt[d)e S'Jadji'id^ten bie 33eben!U(i)feiten im furfürften ftci=

gerten, bem S!}?t§traiien, ba3 er liegte, neue 9Zat)riing gaBen. 2BäI)renb fid) in 5Berüd=

fi(^ttgung ber obtüaltenben S3erl}ältniffe ber ©c^maüalbifi^e Sunb erweiterte utib für

mögtic^e gäHe organifirte, erfdjten bie päbfttit^e ß^oncilienbulle. S)ie 9?ät^e unb S^^eolo«

gen beS ^urfürften iüaren ber STieinung, ba§ Soncll nid}t gerabe;^u abjulüeifen, um nic^t

ben SSottüurf ju erfjalten, ^u einem gegenseitigen S3erftänbni[fe nic^t bereitwillig ^u fet)n,

ber !lurfürft erllärte fic^ aber gerabe^u gegen bie ^Inftc^t feiner ÖJäf^e unb be'^anbelte

ben v^äbftüc^en ©efanbten in einer benfelben fel^r fränfenben SBeife. 2)a er fic^ fagen

fonnte, ba§ bie 9tecufation beö (SoncilS, bie ber (Sonbent ju ®d)malfalben (1537) auS*

fprad), ben Sl^aifer erbittern werbe, fud)te er benfelben günftig ju ftimmen unb i^m burd^

eine ißerbinbung mit ben (Süangetifc^en (bei bem gef:pannten ^öer^ättniffe Ä'arlS mit granf=

reid)) einen ^otitifd^en Sorf^eit jn bieten, wofür ber ^urfürft bie ßufic^erung ber gefe^=

mäßigen (Sj-'iftenj ber ebangetifc^en £irc^e unb ^J3artei erwartete, ©er 33ice!anjler §elb

benahm bem ^urfürften ben SBa'^n; infolge beffen betrieb ber S?urfürft wieber bie wei*

terc 93erftärfung beS <5d)matfalbifc^en SunbeS burc^ bie ^lufna'^me neuer SOiitglieber,

traf er ^rieg§= unb 25ert'^eibigung6anftalten , trat er mit Snglanb unb ^^ranfreic^ in

SSerbinbung. 33alb ober würben bie öffentlid^en ^erl)ältniffe immer berwidelter unb be=^

benHic^er, ber @eift be§ 9J?i§trauen6 unb ^rgwoljnS felbft gegen bie eigenen ^erbünbeten

erwachte im Sfurfürften auf's 9?eue unb bro^te, unter ben fürfttic^en 53ertretern ber 9^e*

formation eine ©Haltung l^erbei^^ufü^ren. -^e^t woHte ber Äurfürft, em)3finblic^ unb

gereijt barüber, fogar bie übernommene ^auptmannfc^aft im ©c^malfalbifi^en ^unbe

niebertegen unb taum lie§ er fid) ba^u bewegen, fie no(^ ein Qa\)v lang gu bel^alten.

®ie Sage ber Singe war um fo fc^wieriger geworben, ba bie ^onbente bon 2Bormö unb

9?aumburg o'^ne ben erwarteten (Srfolg blieben, ba§ Ä'ammergertd)t in rücfft(^t§Iofefter

S3eife borfd^ritt, @o§lar in bie Slc^t erflärt würbe unb ^erjog §einric^ bon 58raun»

fc^weig ^ur iBoüjie^ung berfelben fic^ rüftete. Wit 3)?ifetrauen beobachtete ber 5?urfürft

alle ^Bewegungen fetner greunbe unb i^einbe, unb ber 5IrgWol)n gegen ben ^aifer ergriff

ü)n je^t fo fe^r, ba§ er, von futljer barin beftärft, jebe 2lnregung ben 9?eic^§tag bon

S^Jegenöburg (1541) ju befuc^en entfd^ieben i^on fic^ wieg, ^ier wie in anberen fritifc^en

trauen War er nic^t im ©taube, feine 33efaugen^eit ;^u überwinben ; er folgte nur feinem

eigenen 2BiC(en, 2lud) bie 33erbanblungen ^u 8?egen§burg näl^rten fein SJlißtrauen , er

fanb in ben bort t)erglid)enen 3irti!e(n nur einen SSerrat^ am ©öangelium, in feiner @e=

reijttieit fanbte er SlmSborf nai^ 9fegen§burg, um ä)?eIand^t^on ju beauffic^tigen unb ju=

gteid) inftruirte er feine ©efanbten unb ST^eologen, baS wieber jurüdjunei^men, wa8 etwa

jubiel nadjgegeben worben fei), im S^ot^fatte felbft bie 3Ser^anblungen gan^ aufjuljeben.

Qn biefe 9^feid)§tag8berl)anblungen fielen nod) anbere ©reigniffe, welche auf ben @ang
ber offentUc^en Segebenl)eiten bon (Sinftug waren unb ben .furfürften in SlnfpruA na!^=

men. Qm 2lnfange be8 OatireS 1541 war ber iBifd)of ^^ilipp bon S^Jaumburg geftorben;

o'^ne ©ene'^migung be§ Ä'urfürften wählte ba§ Sa:pitel ben S^omljerren bon B^ij/ -3uliu8

ßon ^f(ug, aU '^^ilip^38 ü?ad)folger. 3)er Iturfürft erllärte barauf bie 2Ba!^I für un=

gültig; ba er SBiberf^rud) fanb unb felbft ber l^aifer ju Ounflen ^flugö in bie ©ac^e

fi(^ mifd)te, blieb Sol^ann l^riebrid) um fo ^artnädtger bei ber 5Serwerfung ber 9Bat)f,

er Iie§ bie ©tiftslanbe befe^en, ^jugleic^ ba§ 33iStljum an 9^iblau§ bon 5lm§borf über=

tragen, unb fc^ü^te btefcn mit y^fad)brud gegen ben Slbel be8 ©tifteS, er überwies bie Welt«

lidie Stegierung einem 2(bminiftvator unb t^eilte ben bei SBeitem größten jt^eil ber (Sin=

fünfte beg S3i8t:^nmö frommen ©tiftungen ju. 3IIS ber ^aifer barüber feinen Unwillen

ju ertennen gab, lieg ber Äurfürft feine ©ereijt^eit auf bem Dteid^Stag ju ©peier (1542)

beutlid) genug ^erbortreten (©edenborf, a. a. O. Lib, IIL p. 382), SnjWifdjen war

So'^ann ^^riebric^ auc^ in anbere §änbel berwirfelt worben. (Sin 3uriybiction§ftreit, ber

fi(^ i^wifc^en il)m unb feinem S3etter, bem ^erjog Wicx'xi^ bon ©ac^fen, entfponnen ^atte

(1541), führte (1542) fogar ju einem Kriege jwifd)en Söeiben, bem fog. gtabenfriege (f.

bie ^anbfc^riftl. ©efc^ic^te 9?a^ebergerö über Suf^er unb feine ^üt, b. ^^eubeder. öena
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1850. <S. 112), ber inbe§ bur(i^ einen 33er9leid} ju ©rtmma (10. 3IpriI 1542), tüeld)en

bev ^anbgraf ^^ilipp vermittelte, beigelegt lüutbe. Einige 50?onate fpäter jog ber 5?ur=

fürft mit bem !2anbgra[en gegen ben ^er^og §einri(^ üon 53raunfd)meig , ber fic^ al3

einen geinb beS ©d^malfvilbifi^en S3unbe8 gezeigt l^atte, "^alf ben ^erjog »vertreiben unb

beffen Sanb erobern. Sluf bem nenen 9teid^-3tage ju S^ürnberg (1543) beiuatirte er mit

bem Sanbgrafen aUerbingö eine entfd)iebene Haltung unb auf bem (Soubente ju ©d)toein=

fürt fprac^en 58eibe fetbft bie ^iecufation be§ ^ammergerid)teö au^, aftein balb lie§ ber

^urfürft eö iDteber an ber (Sntfc^Ioffen^eit fehlen, »eld^e i^m entfAiebene Sjort^eile brtn=

gen fonnte. 2)er ©runb baüon lag ti^eilS in feinem Slrgrool^n gegen bie aufrichtige ©e-

flnnung beö §er,^og8 SLRorig, tf)eilö in bem 9Jä§trauen, baS fid) unter bie ©lieber beS

©(^malfalbifc^en SBunbeö gefdjlic^en l^atte, t^eitS aber aud) in einer becenüic^en Slnnä^e*

rung, bie jtcifc^en bem ^aifer unb bem Sanbgrafen eingetreten ioar (©edenborf, a. a.

£). ©. 424). .^n ber unbel)agtid)en l^age, in er ber [id^ befanb, glaubte er abermalö ben

2ßeg betreten ju muffen, ben Sfaifer für fici^ ju getüinnen; eben barin lag aud) ber

@runb, ba§ er bie Deformation, bie je^t (1543) im •Domftifte £~oln eintrat, nur burd^

35orftellungen unterftii^te. @r befud)te aud) ben neuen äxeic^Stag ju ©peljer (1544; f.

bie ^anbfd^r. ©efc^ic^te ä^a^ebergerS 2C. ©. 116 ff.) ; burc^ ben 2lbfd}ieb beS 9?eid)§tageg

lie§ er fid^ üom .^aifer täufd^en unb alä er bie 2:äufd)ung erfannte, geriet^ er in bÖHtge

9tatl)lofigfeit, bie burc^ ben ©tarrfinn, mit toetd^em er jebeö Dom Sanbgrafen bargebo*

tene 9iettung§mittel von fid^ toieö, nur nod^ gesteigert lüurbe. S)en 9?eic^ötag t>on ^le*

genöburg (1546) befud)te er nid)t, alö aber ber ^aifer ben (ScE)maltalbifd)en ^unbeSge«

noffen ben ^rieg erflärt ^atte, trat auf einmal bie (Sntfd)loffent)eit in i^m lüieber ^erbor.

ßr ftie§ mit feinen S^ruppen in granfen jnm Sanbgrafen, unb bei ©onamcört^ fc^loßen

fid) 33eiben bie übrigen SBunbeögenoffen an. 22ßä^renb biefe bie 3eit mit 33eratl)ungen

jubrad)ten, eroberte ^erjog SJJori^, mit l^u^fd)lu§ bon SBittenberg, ©otl^a unb (äignad),

baS gaUj^e ?anb be8 Ifurfürften. SlEerbing^ getcann biefer fein berlorneS @ebiet lieber,

e8 gelang li^in felbft baö ©ebiet be8 ^erjogS einjune^^men ,. boc^ iegt fprad) ber Staifer

bie 2ld)t über il)n aug, bei ä)(u^lberg gerietl) ber t'urfürft (24. Slpril 1547) in bie @e»

fangenfd^aft, am 10. SUtai töurbe er ^um STobe üerurtljeilt, boi^ am 18. SOiai begnabigt,

ber ^urtDÜrbe unb beö größten Xljdi^ feiner Sauber beraubt. (Sr blieb in ber @efangen=

fd^aft unb burd) eine unn)ürbige, ^arte Sge^anblung fud^te ber Ifaifer i^m felbft baS

Slugöburger -Interim aufzubringen, ©er ^urfürft xoks bie Stnna^me mit Tiüü) unb

©tanb^aftigfeit jurüd (f. Unfd)ulbige 3iad)rid}ten auf b. Oaljr 1702. ©. 577 ff.) unb groß

erfd^eint er gerabe in feinem Unglüde. (Seine ©efangenfc^aft bauerte biö ;^um Q. 1552

;

bie Sfataftrop^e, bie §erjog SJiorig herbeiführte, brad^te i^m bie grei^eit unb mit atlge--

meinem -Subel njurbe er in feinem i^anbe empfangen (10. ©ept. 1552), bod^ erhielt er

bie Äur ntcljt mieber jurücf. -5m ^. 1553 beerbte er no(^ feinen SSruber Ooljann (Srnft;

er felbft ftarb, nad)bem er am 21. gebr. 1554 feine ©emal^lin ®ibt)lle, geb. ^er^ogin

ton (Siebe burct) ben S:ob berloren ^atte, am 3. Tläx^ 1554. Otjm folgte in ber 9tegie=

rung fein ©olin 3^ol)ann griebrid) II. ober äJJittlere mit ben S3rübern Sodann Sffiill^etm

unb -Sodann griebrid^ III.

SIlö Staatsmann unb 9?ei(^8fürft jeigte S'o^ann ^^riebrid) eine ungemein groJ3e Z\)ä"

tigleit unb ütu^rigfeit, bie burt^ feine mit ben Sauren immer mel)r juneljmenbe ©(^were

feines törperS im ©anjen nur icenig beeinträchtigt tourbe. (SineS f(^neUen ©c^arfblideS

entbeljrte er, baburc^ toar feine ©taats!lug^eit eng begrenjt, unb iüenn er auc^ gern ben

SSorfteHungen feiner S^eologen ein toiüigeS Ol|r lie^, tüenn er aud^ bem (Sinfluffe feiner

Dätl^e fic^ nid^t entjie'^en fonnte, mDd)tc er aber bod) ni(^t gerabe it)r 2Ber!äeug fel)n,

unb füllte fi(^ bod> oft ju eigener freier S^ätigfeit erhvedt, bie tt)n biömeilen fo ergriff,

baß er felbft l»eiter ging, al8 eS gerabe ben obiualtenben SSerl^ältniffen ongemeffen njar.

3fn ber ?iebe unb S3egeifterung für baS 2öerf ber ^Deformation unb bie eüangelifd^e

äßal)r^eit ftanb er feinem SSater gleich, bal>er tüar eS i^m aud^ eine »a^re §er5enSfad)e,

bem lauteren ©otteStoorte feine ^ülfe ju leiten, ieben (Sieg beffelben ju forbern, ein
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treuer ©d)ut^ unb (Sd;irm jetner ©laubenSbrüber ju fei)n. ©et6ft in ber 3eit tier f(in3er-

ften ®efal)r fonnte er bie 'i^rcbe ber Sreue im ißefenntniffe beS reinen (SbangeUumS

rü^nilid} befielen, jeigte er eine Slraft, (Sntfc^Icfjen'^ett unb ©eifteSftärfe, njeldje nod^ jeljt

unferc SBewunberung erregt, ^erfönlic^er (St)rgeij lag ibm fern, ein gelb^err toav er

ntc^t. 2Benn er aud) l»ieber!^clt bem l?aifer [it^ näherte, glaubte er baburt^ nur einen

©eroinn [ur bie ebangelt[(^e ®a&)^ unb bie (S()re feineä ^aufeS ju erjielen. @r täufc^te

fic^, nt(^t einmal eine gelbl^eirenftelle gegen bie Surfen, bie er entartete (Serfenborf,

a. a. £). Lib. II. p. 20), erhielt er, aber für bie tränfungen, bie er Dom Äaifer, für

bie 53eleibigungen, bie er au(^ üon anberen ©eiten ^er, felbft bon feiner Partei erlitt,

fül^lte er fi(^ nic^t ,^ur SSergeltung gebrängt. 3)iefe (ätgentpmlid^teit fetneS £'arafter§,

bie aus feiner tt)al)ren g'^ömniigfett, au8 feinem 3;;reufinne im eüangetifdjen ©lauben unb

au§ feinet ®laubeni3ftär!e "^eröorging, gab i^m ben Seinamen: //ber ©roßmüf^ige." Qn-

be§ fijrterten bod? bie 2;äufc^ungen, in bie er fid) oftmals oerfel^t fa^, feine D^ieigung jum

?lrgn3ol)n unb 9J?i§trauen; gerabe biefe f^el;ler, fc rein unb e^renroert^ au(^ fonft fein

@emüt^ njar, fanben in ben ^eiteretgniffen, in bie er iiernjidelt njurbe, nur immer mel)r

S^a^rung. jDa^er fam eS aber aud), baji er in ber Leitung ber gemeinfamen ^ngelegen=

l^eiten nic^t feiten eine grc^e Steijbaifeit unb (Smpfinblic^feit an ben 3;;ag legte, bie il)n

big jium ©tarrfinn fütjren fonnte, fo baij er felbft für wohlgemeinte 3Infid)ten unb 9?at^=

fd^läge fein D^r ,^atte unb gcinjlid) unlenffam blieb. 2)ann i>ermod)ten auc^ feine ber=

trauteften üiat^geber geiftlid}en unb ttseltlidben «StanbeS 9äd)tS über i^n. On jenen geilem

lag aber aud) ber @runb, baß Oo^ann griebrid) gerabe bei ben ü3tc^tigften (Sreigniffen

oft nic^t unbefangen, in entfd^eibenben Slugenbürfen nid^t immer entfc^loffen genug njar.

2IIS 9?egenten feineS ?anbeS gebührt i^m iebenfaÜS baS Sob eineS trefflichen gürften,

bem baö äßo^l feiner Untert^anen toabre §er5enöfad)e toaw ©ein ^auptaugenmerf rich-

tete er junä(^ft auf bie feftere Segrünbung unb bie (Srn^eiterung ber eoangelifd^en Siirc^e

in feinem Sanbe. Qn ben •3'al)ren 1533—1535 lieg er in feinem ganzen ©ebiete bie Äir(^en*

tifitation abgalten; er förberte baburd) baS tird)en= unb ©(^ulnoefen, blieb ju bemfelben

ßaetfe in fteter ^Serbinbung mit ?utl)er, ©palatin unb ben greunben biefer 9J?änner,

ftattete (1533) bie UnioerfitätSbibtiot^e! in Sßittenberg mit neuen 9}?itteln, namentlich

burc^ Slnfäufe in ^^enebig, auS unb fnnbirte bie Unioerfität felbft (1536) bon Steuern

(f. bie l)anbf(^r. ®ef(^, 9?a^ebergerS :c. @. 79). ©c^on ^ierauS ergibt eS fid), baß er ein

greunb unb f^ötberer ber 2Biffenf(^aften luav; mit befonberer \?tebe xüclx er gerabe ber

üaterlänbifc^en ©efc^ii^te unb ber feineS ^aufeS juget^an, obfd)on i^n auc^ politifc^e

ßraede babei leiteten, bereits alö furprin^ gerabe mit folc^en ©tubien befd)äftigt, bei

benen ifjm namentlich ©palatin !^ülfreic^ jur ©eite ftanb, toibmete er fi(^ i^nen nod) alö

5?urfürft mit tielem (äifer, arbeitete er felbft 3)?ani^e8 auS, j. 33. über ben Sßurjener

trieg (l)anbf(^riftti(^ im Seimarifi^en ©taatöarc^ioe), fammelte er Slftenftücfe unb Ur-

funben, ließ er feine Slnfprüc^e auf baS iBurggrafent^um ju SJJagbeburg (1537 u. 1538),

bem (Srjbifd)of Sllbrec^t gegenüber, burc^ ©|)alatin aftenmä§ig begrünben, üeranlaßte er

biefen, bei bem ©treite mit bem ^er^og ^einric^ bon 53raunfc^it>eig ,
jur SIbfaffung ber

©c^rift: S^ronifa unb §erfommen ber fnrfürften unb dürften beS löblid)en §aufe8

©ad)fen, 2Bittenb. 1541 (bei § ort leb er, Urfad)en be8 beutfc^en Krieges 33. 4. ßap. 23).

3n feiner @efangenfd)aft grünbete er, als iöollroerf beö ächten ^ut^ert^umS, burd) feine

©Ö^ne bie Unioerfität -öena 1548, unb fottett eS i^m möglich toar, loirfte er n.^äl)renb

feiner 9?egierung nur ba^in, in feinem 53olfe gleiß unb c^riftlid^eö !Oeben ^u fd^affen. 55gl.

a ®. aRütter, @efd)i(^te 3ol)ann griebric^ beS ©roßmüt^igen. 3ena 1765. ^^tanrf,

@ef(i^. unf. proteft. Se^rbegr. III. 1. S^. ©. 223 ff.; 2.3:^. ©. 78 ff. Q. @. Sa^n,

@efc^. beS ©c^malfalb. IfriegeS 1837; Stande, S)eutfd)e @efc^. IV. ©.75 ff.; 204 ff.;

263 ff.; 349 ff.; V. ©. 56 ff.; 190 ff.; 279 ff. 9?cuÖeder.

^pl^amttöfcticr — geuer, n3eld)e nac^ einer uralten, faft in allen Räubern (Su=

ropa'S nac^toeiSbaren
, jum jl^eil noc^ bejleljenben 55olfSfitte am Slbenb ober ^orabenb

beS ®ebäd)tnißtageS Oo^anniS be§ SäuferS (24. Ouni) unter freiem §immel, auf §ü=
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geln unb ^Bergen ober aud> in ©tragen iinb auf 9Jiärft€n unter mancherlei fcegleitenben

^räu(^en angejünbet iüerben. <3cld)e 33räud)e, t»ie [ie t^eilS aügeniein, f^eit^ nur Icfal

bei bem Slnsünben biefer g^euer üorfanien, finb 5. S. 9cctl}feuer, b. ^. ©nt^ünbung beö

geuerS nii^t burd) ©ta'^l nnb (Stein, fonbern burd) Rollreibung ([. ® r i m m a. a. D.),

(Springen junger Seute um unb über ba§ geuer, §ineinir>erfen üon otIerf)anb 58[umen,

Kräutern, ^^ränjen (Soljanniöhäuter, 3'ol)annigfrän5e), priefterlic^es? ©egnen beg geuerS,

3^ubel unb ©efang ber ßufdjauenbeU; ^Injünben unb 9?cHen einc6 mit ©trol^ umwicfel=

ten 9?ab8 (^^o^annißräber), ^tuffteUen eineS Saum§, S^reiben be§ S^ie^§ burd) ba§ geuer,

Rerumtragen t>on i^adetn unb geuerbränben, ©teden ber Sßränbe in bie gelber u. bgt.

äyjan f(^rieb bem i^-euer allerlei Ijeitfame SGBirfungen unb (SegemSfräfte ju, ^Beluai^rung

üor Sfrant^eiten, Teilung i^on aüerlei liebeln (5. 33, ber ©pilepfie, Oo^anniSübel), grudjt«

barleit, <Sd)u^ H)iber Sranb unb (5)en)itter, (Sicherung gegen §e^enbann u. f. tt). —
2ä^t fid) gleich Sntftel^ung, SBerbreitung unb 23ebentung biefer (SJebräuc^e nid)t mit

üoHftänbiger «Sic^erljeit na(^tüeifen, fo finb fie bcd) unjmeifelljaft '^eibnifd)en UrfprungS,

9?efte eineö uralten, bei aüen 33oltern arifc^en (Stammet (ugl. ben inbif^en geuer=

gott Slgni, ben perfifd)en 'D?itlira u. f. m.) verbreiteten Sid)t =
,

geuer- unb Sonnen«

fultuS, baijer biefelben ober 2lnalogieen baju im gried)ifcö^rDmifc^en Reibenttjum (3Jefta=

fult, x^euer bei bem romifd^en Rirtenfeft ber l^aUUen) toie bei Mtifc^en, germani»

f(^eu, ftaoifc^en S3oIfern fic^ finbeu, o^ne baß ein Uebergang l^on einem ißolf auf

baS anbere fic^ nad)iBeifen ließe, ^^re urfprüngUt^e SSebeutung jeigt am beften ber

9?amen, ben fie im beutfd^en ^Htert^um führten unb im S3oIföm.unbe jum Zi}t'd nod^

führen: <Suntt)entfeuer, b. f). ©onnenwenbfeuer (corrump. «Sunbent^, SimmetS*, 3iii'"iet*

feuer). 3Bie man im grü^ja^r, um bie Ofterjeit, ba§ 2Bieberfet)ren ber (Sonnen«

tt)ärme unb baö 9^euerttjac^en be§ 9?aturleben8 burc^ bie (nad^ @rimm befonberä im

nörblic^en !Deutfd)Ianb üblichen) Dfterfeuer, burd) ä)faifefte u. bgl. feftli(^ begieng: fo

feierte man um bie ßät be8 So^anniötageö bie «Scnnennjenbe, bie feftli(^e ßeit, roo bie

(Sonne i^ren §'öl)e|)unft erreicht ^at unb nun n^ieber {)in abjufinfen beginnt (ebentieß

bebeutet baS 9^olIen bei 9?abg), bie ?id)t« unb ©lanjperiobe be8 -Satireö, bie ßeit ber

längften S^age unb türjeften D^äc^te, gugleid^ aber an&j bie (äpoc^e, Iüo bie D^atur au8

ber 33liit^e5eit beS ^^rü^jatirl in bie ernftere grm^tjeit beg (Sommerä überge'^t unb t»o

bie beginnenbe (Sommer'^i^e mancherlei ^ranfbeiten ju erzeugen bro'^t, ba'^er man beS

(Segens ber gruc^tbarteit unb beS (Sc^u^eS njiber oflertei ©efaljr fic^ ju terfidjern fud^te.

3)ie c^rifttid^e ^irc^e, njenn gteid^ ber Sejietjung beö SotjanniStagg S"^ ©onnenmenbjeit

fid^ too'^l beiüußt (ut humiliaretur homo, hodie natus est Johannes, quo incipiunt de-

crescere dies fagt ?Iuguftin homil. de S. Joh.), eiferte bod) anfangt gewaltig toiber

bie '^eibnifd^e "Sitte be§ geueranjünbenS ( cessent religiones sacrilegiorum , cessent

studia atque joca vanitatum. Hesterno die post vesperam putrescentibus flammis

antiquitus more daemoniorum tota civitas flagrabat atque putrescebat et Universum

aerera fumus obduxerat. August, homil. de S. Joanne Sermo 8); bie ©t)nobe JU

(S^onftantinopel ö. -3. 680 can. 65. oerbot foId)e abergläubifd^e geuer j^ur ßeit ber

y^eumonbe. Salb aber njußte bie fatl)olifd)e IJirdje, mit ber i^r eigentt)ümlid^en

Stccommobationöfä^igfeit gegenüber bon »olföt^ümlic^en SSräudfjen unb 53orftetIungen,

au(^ biefe (Sitte ber (Sonnentüenbfeuer fic^ anzueignen , fie tüurben nid^t bIo§ gebulbet,

fonbern ^^ürften, Obrigfeiten, aud) @etftli(^e bet^eiligten fic^ babei, unb man fuc^te nun

auf tterfdjiebene Söeife ben 33oI!gbraud) d)riftlic^ ju beuten unb mit ber ol^nebteS fo

t)oit§tt)umUc^en ^erfon be§ 2:äufer8 So^anneö ebenfo in SSe^iel^ung ju fe^en, h)ie fid^

anbere auö bem §eibentl)um in bie c^riftlid^e 3ett ^erübergenommene S3räuc^e (3fo^an-

niSminne, So^anniöfegen u. f. to. an ben Spanien beS Süangeliften ^o^anneS unb an

beffen mit ber SQSinterfoIftitialjeit jufammenfallenben ®ebäd)tnif3tag anfnüpften. ©d^on

mittelatterlidje S^l^eologen beö 12. unb 13. Sa'^rl)., Joh. Belath, summa de divinis

officiis, unb Durandus, rationale div. off. 7, 14., beuten bte -9ot)anni§feucr mit 33ej{e=

l^ung auf (Sto. Qo'ij. 1, 8, al8 ©t^mbote beS 2:äufer§, qui fuit himen et hicema ardens,
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praecedens et praecursor verae lucis; baö bergabgeroflte brennenbe 9?ab bebeutet, quod,

sicut sol ad altiora sui circuli pervenit nee altius potest progredi, sed tunc sol des-

ceodit in circulo , sie et faraa Johannis, qui putabatur Christus, descendit, secundum

quod ipse testimonium perhibet diceiis: me oportet minui, illum autem crescere. 5111«

bere tüollen bie geucr au6 einer $?egenbe Don ber ^Verbrennung ber ©ebetne be§ Sräu=

fer§ in ©ebafte, bie Ooljanniötänje auö bem ^Tauj ber S^oc^ter ber ^erobiaS u. bgl. er=

Hären, nur um jeben ©ebanfen an einen 3ufammenf)ang mit l^eibnifc^en (Suiten ferne ju

l^alten. Qn ben nüchternen ßeiten ber legten 3^a^r!^unberte finb biefe i^euer, hjie fo

Diele äi)nlict>e au8 ber !^eibnifd)en 35orjeit ftammenben 53oIföbräuc^e, meift, jumat in eüan*

gelifd)en Sanben, enthjeber an§ poIijeiUc^en ober au8 retigiöfen ©rünben verboten tüor-

ben ober üon felbft au§er Hebung gefommen ([. ^. 33. baS DZürnberger S'Jatl^ömanbat toom

0. 1653 bei @rimm ©. 585; baö n^ürttemb. @en.9?efcr. töegen ^Ibftellung ber meler

Drten üblii^ gen^eften Sol)anni§feuer unb =58äber t. -3". 1666, toieberl^olt 1687 in ber

Cynosnra eccl., unb ein &?efcr. ber Ober=9?egierung njegen StbfteHung ber gacEeI= unb

3?o{)nni§feuer im Qai)v 1809 in ber 9?e^|c^er'[c^en ©efe^eSfammlung). — Literatur:

außer ben allgemeinen äßerfen über firi^I. Slrc^viotogie (j^. S. 9?i^eintt)alb <S. 246) f.
Pa-

ciandi, de cultu S. Joannis Bapt. antiqq. christ. Rom. 1758; de Khautz , de ritu ignis

in natali S. Joannis B. accensi. Vindob. 1759; 2Ö. ©rimm in ber 2lüg. (Suctjtl. Don

(Srfd) u. ©ruber II. 22, @. 265; g. D^orf, geftfalenber. ©tuttg. 1847 ©. 406 ff.
bor

mm aber 3a!ob ©rimm, ®. 9Jit)tt)oI. ©. 578, 581, 583 ff. Ueber bie berfd^. SSoIf^«

brauche am -Sol^annigtag !önnen aud) Dergtid^en userben bie Dielen neueren Sammlungen

Don beutfd)en ©agen unb 5Bräud)en, j. 33. Don llu^n, ^anjer, äReier, ©c^mi§,

SBoIf u. 31. Sagenmann.

^ol^attttBfiinrjcr, f. 3»i^iei^-

3t»l|Ältttitet (Johannitae, Fratres hospitales s. Johannis, Milites hospitalis s. Jo-

annis Hierosolymitani, Hospitalarii), Qud^ 9?!)obifer unb SD^altiieferritter Ijeißen bie

©lieber eineS geiftlidjen 9iitterorbenö, toetc^er urfprünglid) ai\% einer SBerbinbung mehrerer

üaufteute ju Simalfl kroorgegangen ift, bie im 3. 1048 eine ©tiftung jum ©c^u^e ber

nad^ ^erufalem Söatlfa'^renben grünbeten, ©ie erbauten \i\.tx bei bem ©rabe (Sljrifti nidjt

nur eine ^irc^e, fonbern auc^ ein SJJöndjSl'lofter, beffen 33eit)o'^ner nad^ ber 33enebi!tiner=

regel lebten. 3iic^t fel)r lange nac^ biefer ©rünbung !onnte mit berfelben ein §of^)itaI

jur Pflege armer unb franfer 'Pilger, lt)ie aud^ eine bem Ijeil. ^ol^anneS geweÜ^te ^aJjeHe

Derbunben tuerben, unb bie 2}?önd)e erl)ieUen l)ieinad^ ben 9?amen Oobanniter unb §ofpi=

taliter. 3)ie fo eriueiterte flofterlid^e ^erbinbung befam unter bem erften Sßorfteljer, bem

Slbte ©erl^arb S^onque, eine befonbere Orben^Derfaffung burd) ^abft ^afd)al II. (1099), Don

©ottfrieb Don S3ouiIIon aber große ©üter unb ^öefi^ungen. ©erljarbö 9^a(^foIger, 9?al5=

munb bu ^ulj (de Podio), [teilte oli Suftoö ober, n^ie er fic^ auc^ nannte, 'ißrocurator

be§ DrbenS eine umfaffenbere OrbenSregel auf (1118), inbem er ju ben ^loftergelübben

nod) bie SSerpftic^tung fügte, gegen bie Ungläubigen ^u läm^fen, bie gan^e ©efeUfc^aft in

bie btei £laffen ber 9?itter, '^riefter ober (Sa^ellane (®el^orfam§brüber) unb bienenben

©ruber ti^eilte, Don benen bie erfte Ä'laffe gan^ eigentlich für ben Ä'rieg, bie jiceite für

ben geiftlic^en ©ienft, bie britte für bie Pflege ber SBaÜfa^rer beftimmt toar. ©o tDurbe

Don 9^at)munb bie neuere 33eftimmung mit ber älteren beS £)rben3 Derbunben, bodt) trat

\t%it gegen erfte balb immer me^r jurücE, unb auS ben etjemaligen Firmen« unb Uranien*

)5flegern ging fd)on unter 8?at)munb ein geiftlic^er SJitterorben I^erDor, bem ein Magister

hospitalis Dorftaub. 9?afd^ flieg ber £)rben in 9J?ad^t unb 5lnfe!^en burc^ feine jTa^jfer«

feit unb tcette ißetbreitung, loie auc^ burc^ ^riDitegien, bie tl)m Dom päbftlic^en ©tu^le

5u 2;^eil iDurben, fo ba§ er faft in allen c^riftlic^en Räubern große 33efi^ungen fid» er=

toarb, bie noc^ jumeift bon ber Se'^nÖ|)flic^t frei toaren. 3)[l^)l)on§ I. Don Siragonien l^atte

ibn mit ben ÜTem^jet^erren unb 9?ittern Dom l^eil. ©rabe fogar jum Srben feiner ©taa*

ten eingefe^t; Äaifer griebric^ I. gewährte ibm, nac^ bem 53organge beö päbftlic^en

©tul^leö, tDid)tige ^riDilegien. ipabft Slnaftafiuö IV. [teilte ben £)rben burc^ bie iöulle
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Christiaiiae lidei (in Mansi, Conciliornm nova et arapliss. CoUectio etc. T. XXI. p. 780)

unter ben (Sd)ul^ ^etri, beftimmtc, ba§ felbft bem im Saune oerftorbenen Orbenögliebe

t>a!3 fird)üd)e Se^väbnif^ \\\6)i i^erfagt, in fcem mit bem unterbiete belegten ?anbe, in

iDeI(^em 3ot)anniter lebten, iäljrlid) einmal ber tivc^enbienft i^oH^ogen ttietben büifte, ba§

e3 feinem ^Bifc^ofe geftattet [ei), in ben bem Orben jugel/örigen ^irc^en bie ©nSpenfion,

(Sj-communication ober bal Onterbift amS^ufpredjen, ba§ bie -^o^anniter auc^ bie SBefrei«

ung Dom ^t\jnitn l^aben foHten. 2)ie ungeheueren ü^eici^tl^nraer, bie ber Drben em)}fing,

loaren mit ber 9}?ac^t, bie er gevwann, bie Urfad^e, baß er fd)on gegen baä (Snbe be8

12. Saljr^unbertg ausartete, ba§ 9?o^^eit unb mönc^ifc^e ©elbftfuc^t in il^m fid) öerbrei^

tete, baf^ er auc^ mit anberen Drben, namentlid» mit ben SempeUjerren in fc^limme

(Streitigfeiten gerietl), \o ba§ fc^on "^abft 2ltej:anber III. ben ^rieben jtoifdjen biefen

9?ittern unb ben Johannitern »ermitteln mußte (1179; f. 2B. g. Sßitfe, ©efc^iAte

beö Sempel^errenorbenS. Jpj. 1826. %]). I. ©. 82). ©elbft bie 9?ed)te ber SBifd)öfe tour=

ben bon ben Ool^annitern nic^t geachtet. 2118 Serufalem burc^ ©alabin verloren gegangen

toar (1187), oerlegte ber £)rben [einen ®i§ na^ ^tolemais. 3)er oon 2lle^*anber Der*

mittelte triebe 'i^aiit inbeß feine Sauer, ber offene Ifam^f ^trifc^en Beiben Orben brac^

1241 oon ^JJeuem au§; nid)t bloß burd^ biefe Uneinigfeit, fonbern auc^ baburd^, baß ber

Orben me^r feinen 53ort]^eil alö ben beS l^eil. ?anbeö n)a^rte, trugen bie -^o^anniter felbft

5um ^erlufte ^aläftina'ö bei. Sm Oa^re 1291 eroberte bann ber (Sultan oon 2legi)pten

^tolemaiS; nun na^m ber Orben feinen (Silj in ^irniffc auf©}pern, aber 1309 bemäc^*

tigte er fid^, unter bem ©roßmeifler g-ulfo oon 33iliaret, ber 3fnfel 9?^obu§, in beren

33efi<j er bis 1522 blieb. Se^t na^m er l)ter feinen §au|)tfi^ unb nad^ bemfelben nannten

fid^ ':ie SoI)anniter 9?l)obifer. -9m 3. 1311 würbe jtoar buid^ eine päbftlic^e ißulle ber

aufgehobene S^empelljerrnorben mit i!^nen bereinigt, bennod^ befanben fie fid) in einer ge=

fä^rlid^en Sage, ba t^eilä große 3eti»ürfniffe in i^rer eigenen SJätte fid^ erhoben Ratten,

t^eitö gefährliche Singriffe bon «Seiten ber ^türfen fie ftetS bebrot)ten. äJJit großer jTapfer»

feit fd)lug ^BiHaret bie 3^ürfen in ben -Sauren 1311 unb 1312 ^urüd, unb bon biefer ^di
an gebraud^te ber ©roßmeifter baS 5lbjeid)en F. E. R. T., fortitudo ejus Rhodum tenuit

jDennod^ blieben bie 2;ürfen gefährliche geinbe; biefe belagerten, loä^renb S'o^ann oon

JOaftic (t 1454) ©roßmeifter rcar, fünf Sa^re lang bie önfel unb unter bem @roßmei=

fter •Peter Don Slubuffon loieber^otten fie 1480 bie Belagerung. 5lllerbing§ waren beibe

Belagerungen bei ber tapferen ©egenmel^r ber Ool^annitet oergeblic^, aflein bie 2;ürfen

wieberbolten and) i^re Singriffe, unb unter (Soliman IT. gelang eS iljnen, obfdjon ber

©roßmeifter ^-ß^ilipp be Biüierö fid) fräftig Dert^eibigte, burd) ben Beirat)^ be8 £)rbeng=

fanjlerS Slnbreaö Don 2lmaral, ber Onfel fic^ ju bemächtigen (Oft. 1522). BiHierl be=

gab fid^ nun nad^ (Sanbia, bann nad) (Sicilien unb 9^om, bodb fonnten bie J^o^anniter

feinen feften SBoljnfi^ erlangen, fie jogen Dielme^r unftät unb flüd)tig uml^er, ließen \i6)

an Derfd)iebenen Orten nieber, biä eS i^nen gelang, Dom taifer ^arl V. bie -3nfeln

SDfalta, ©oj^o, (Somino mit 3:ripolig unter ber Bebingung als l^el)n ^u erhalten (1530),

baß fie bie Surfen unb «Seeräuber ftetS befämpften, Tripolis befehligten, an ben Statte

l^alter Don Sicilien, baS unter fpanifdljer ^oljeit ftanb, iälirlid) einen weißen galfen ent*

richteten, ben Konig Don Spanien al§ Patron über ben Bifd^of Don äRatta anerfennen

unb jene -Önfeln an DfJeapel jurüdgeben Wollten, falls eS il^nen gelingen follte, wieber in

ben Befi^ Don 9?^obuS ju fommen. Seit biefer ^t\i l^ießen bie -^oljanniter nun DJtal*

tf)eferritter. £)bfc^on fie auf biefe Sßeife neue Befiljungen gewonnen l^atten, würben ü^nen

boc^ anberwärtS neue Berlufte burd^ bie 9?eformation bereitet, ^einric^ VIII., König

Don (Snglanb, l^atte iljre ©üter fd^on 1537 eingebogen; ein gleiches Sc^idfat wiberful)r

ii^nen auc^ in Ungarn, in ben 9fieberlanben, in ben Säubern Don D^orbeuropa, ebenfo in

S)eutfc^tanb, wo jebod^ in 2:^üringen, Sad)fen unb Branbenburg bie BaHeien als pro=

teftantifc^e '^J^roDinjen beS beutfd)en OrbenSprioratS forttauerten. -3n SJialta l^atten fie

neue ©efal^ren Don ben Slürfen ju befleißen, welche 1566 unter (Soliman IL bie Onfel

Belagerten, bod) unter bem ©roßmeifter Jol^ann be Palette ^arifot glücfltd^ ;^urürfgefd^la^-

iReat;(?nctjflü).''äfcie für Ifceulogie unb Äitdje. Vi. 50
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gen iDuvben. 31tlevbing8 Ratten bie 5^c^ntiiter nod) iDieberl^olt J^äm^jfe mit ben 2;ür!en

;^u beftef^en, bod) blieben fie im S3efit^c ton SDialta big ,^ur ßeit ber [ranjöfifc^en 9fei^o=

lution, üon ta an aber erlag ber Orben Döüig ben (Sr[d)ütterungen , toelc^e er biSljer

nod^ beftanben ^tte, nad)bem er feine @üter aud) im nörblic^en Italien bereite üerloren

I)atte. 3)er le^te ©rcgmeifter, ber in Malta feine Ü^efibenj batte, lüar ge^^binanb ö. ^om»

pefc^, ber auc^ ber erfte ©eutfc^e i»ar, toelci^er ju biefer äBürbe im Orben gelangte. -Sm

•3, 1798 griff 9?apolecn auf feinem Buße "«d) 2legt)^ten ä)ialta an , ba§ burc^ bie 35er-

rät^erei einiger 9?itter in feine §änbe tarn, ^ompefd^ ging borauf nac^ Srieft, üer5id)tete

auf feine Stürbe unb ber Orben tüä^lte mm (©ec. 1798) ben l^aifer bon 9iuJ3lanb,

^$aul I., ber ficb gegen bie Uebergabe ber Snfel an bie gran,^ofen erttärt Ijatte, ^um

@ro§meifter, obf^on ber "»Pabft Siberfprud) einlegte, njeil ber taifer jum grie(^ifd)en

©lauben gehörte. Um etwaigen ©treitigfeiten mit ^ußlanb ju entgegen, ^ob barauf ber

Slurfürft oon 33al}ern, SOlaj; 3ofe))^, ben Drben in feinem Sanbe gänstic^ auf unb jog

(1799) beffen ©iiter gänjlic^ ein. Sm Q. 1800 ging Malta in bie §änbe ber (Snglänber

über, lllerbingö foHte eS burd) ben f^rieben bon 5lmien8 bem Orben, bem auc^ ber »on

bem @ro§meifter in 9Jialta unabhängige 33efig ber @üter in Saftilien unb Slragonien

jugeftc^ert loorben tr>ar, lieber übergeben toerben, aüein bie (Snglänber erfüllten biefe

SSeftimmung nic^t unb blieben in bem 23efige ber Onfel, ber i^nen julel^t burd) ben ^a=

rifer grieben (1814) beftätigt n)urbe. 3u S)eutfd)lanb fc^ritt inbe§ ber Untergang beS

Orbeng unauf^attfam üDrüjärtg; feine @üter njurben f)ier, befcnberS nad) bem ^rieben

i>on ^reöburg, einge^i^ogen , ebenfo in Italien, bcdb geftattete il}m ber 'ißabft 1826, baö

Drbenöcapitel tcieber in gercara ju ^aben. ^n 'iPreu^en würbe ber Orbcn 1810—1811

mit @in^ie!^ung feiner @üter aufge!^oben, bod) 1812 eine nur füi- ben 5lbel beftimmte,

unter bem ^rotectorate beö 51'önigö fte^enbe Orbenöbecoration geftiftet, bie ben 9?amen

beö preu§ifd)en -5o^anniterorben6 trägt. S)iefer ^at baö alte OrbenSfreuj beibehalten,

aber baffelbe mit Dier gefreuten )3reu§ifd)en bleiern unb mit einer ^rone berfeljen; auf

ber linfen 33ruft führen bie 9?itter ein inevfad)eg ttjeiße« Ä'reu^. (Sine äBieber^erfteüung

be§ älteren OrbenS ift am 6. -San. 1853 erfolgt (f. ^Ittgem. tird^en^eitung. gebr. 1853.

©. 175). 2Bäl)renb ber Drben auc^ in Oefteneid) p ejriftiren aufborte, fonnte er nur

noc^ in ^BÖ^men unb 9?ußlanb, t»o ber Ä'aifer ben Sitel ''^rotettor beö £)rben8 fü^rt,

fortbefte^en; ber (SapitelSfi^ toar ju (Satanea in ©icilien. Qn neuefter Bett finb {eboc^

bie SSalleien beö DrbenS in bem tombarbifc^:^öenetianifd^en Königreiche ^»on Oefterreid^

tüieberl^ergefteUt iDorben

jDer £)rben beftanb in ber ßeit feiner 33lütl)C auö fieben S^Jationen ober äuns^n,

nselc^e ^Ibgeorbnetc ,^um (Sa^jitet fd)idten. !Diefe Bungen, mit ben 33orftänben, bie fie

l^atten, ttiaren: 1) bie 1)3rooence mit bem ©ro^comtl^ur beg DrbenS, als ^räfibenten beS

©c^a^eS; 2) Sluüergne mit bem OrbengmarfdjaH, ber bie ?anbtruppen befef)ligte; 3) ^^ranlf=

reid^ mit bem @rc§bofpitalmeifter; 4) Italien mit bem Slbmiral ober ©eneral ber @a=

leeren; 5) Siragonien, ^Jkoavra unb Katalonien mit bem ©roßconferüator; 6) ®eutfd^=

lanb mit bem ©roßbalei be§ £)rben8; 7) Saftilien unb ^^ortugal mit bem ©ropanjler.

S)a,;^u !am frü'^er noc^ 8) (änglanb mit bem (Sommanbanten ber SBac^en unb ber 9?ei=

terei. 3ln bie ©teile ber engtifc^en B^nge trat am ©c^luffe beö t^origen Oa^r^unbertö

S3al)ern, icä^renb "^olen mit ?itt^auen erft ju einem ©roßpriorate, bann jur ruffifc^cn

Bunge conftituirt njurbe. ^'ebe Bunfle jerfiel lieber in öerfc^iebene 2lbtl)eilungen , in

^rioreien, Sßalleien unb Somf^ureien. 3118 bie pd^fte £)rben§toürbe galt bie beS @ro§=

meifterS beö l)eil. §ofpitalö p S^erufalem unb ©uarbian ber 2lrmen Oefu (5!^rifti; ber

©roßmeifter tourbe au6 bem (Kapitel getoä^lt, bag i^m jur ©eite ftanb unb au8 ben Slb*

georbneten jeber S^xxQt fid) conftituirte. Ql)m ftanben mand}erlei n3id)tige 'i)3rioilegien },u

imb ^iernac^ iüar bie 9?egierung beö OrbenS t^eilö monarc^ifc^, t^eilä aber aud), tt)eit

ba§ (Kapitel ben £)rbengrat^ bilbete, ariftofratifc^. jDic Slufna'^me in ben Orben toar

wefentlid) an bie abiige Slbfunft in oier ©liebern toon väterlicher unb mütterti^er ©eitc,

an bie S3ejal)lung einer bebeutenben ©umme unb baran getnüpft, eine Beit lang an ben
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kämpfen gegen bie Ungläulngen Zi)dl genominen jit ijahm, inbc§ fottnte bcd) auc^ burc^

ein ^^äbftltd)e§ 33i-ei>e ober burd) ein ©enevalca^itel 3)i§pen[ation eintreten. ®ie 3luf=

na'^me fonnte mit bem 16. -öa^re erfolgen, mit bem 17. begann baS 9^omjiat, im 18.

tDurben bie ©elübbe abgelegt. 9Jur bie 9?ttter, tozldjt ßt)ne !^iSpenfe aufgenommen wer-

ben njaren, fonnten ^u ben Orbenöämtern gelangen; fie gießen, im ©egenfa^e ju ben

bigpenfirten, 9^itter ber ©eredjtigfeit, toä^renb jene nur 9?itter ber ®nabe ttsaren. Ob*

fd)on ber Orben toefentlid) ber fat^olifc^en ^irc^e angehörte unb ber "ißabft itjm eine

befonbere S^eilna^me tüibraete, njurben bod^ aud) ^erfonen be8 grie^ifc^en unb be8 eban*

gelifc^en ©taubenS ton il)m aufgenommen. Qn allen geiftUd)en Slngelegenl^eiten toar er

bem ipabfte unterworfen, in n3eItUd)en aber ^atte er eine bolltommene ©ouberänität.

jDaö Orbenöwa^jpen beftanb in einem filbernen ac^tedtgen freute in rot^em gelbe mit

einer üon einem S^ofenfranje umgebenen frone, unten mit einem fleinen 9J?att^efer!reusc

unb ber Umfd^rift Pro fide. ®ie 9?itter trugen im ^rieben einen langen fd)tt3arjen

SD^antel, auf bemfetben unb auf ber S3ruft ba8 weiße adjtedtge treuj; im Kriege foHte

bie OrbenStrad)t in einem rotten 2Baffenrode mit einem eiufad)en Ären^e auf ber iBruft

unb auf bem 9?üden befielen. 5Sgt. @efd)ic^te be§ SD'JaltljeferorbenS nad> SSertot bon 9h

y?tetl)ammer). 5ena 1792. 2 Z^. Skukder.

^Qlaäfin (I^P^Tn^, ]0>1', Sept. feltfam 'lioa/ij-i, Vulg. Joachin, au(^ ^\^^\.

(Sftl). 2, 6. unb .T:p 3er. 22, 24.) ©o'^n unb 9hi(ifotger 3oiafim8 alg SfonigS t^on

•3uba. 211« fein ^äter (f. ^ojafint), t^on bem d}albäifd)en §eere fd)änblic^ mi§t)anbelt,

gefallen war, würbe er auf ben SC^ron al8 I8iäl)riger Jüngling gehoben, wofür aug

SBerfeben 2 (S^ron. 36, 9. ad)t Oa^re alt ftebt, unb regierte Don feiner 9}Juttet iRel^uft^a,

einer SToc^ter (Sleat^anS, (Staatsrates ju Oerufalem, -3er. 26, 22., geleitet, Ser, 13, 18.,

auf eine gottmißfäKtge äBeife, 2 lön. 24, 9. (g^ed). 19, 5 ff., inbem er nad) ber legten

©teile Unjuc^t unb @raufam!eiten fid) ]{a ©d^ulben fommen lie§. (Sben um biefer

unt^eofratifd^en ©efinnung willen, bie er im 2lngefid)t ber größten (S5efal;r beS ©taateö

funb gab, würbe fein Untergang unwiberruflid) üon 3el;ooal) befc^loffen, -Gfer. 22, 24. 30.

2)ie (kl)albäer mit ben berbünbeten ©t)rern, S)?oabitern unb Slmmonitern f(tloßen bie

©tabt immer enger ein, 2 S?ön. 24, 2. 10., unb ba enblid) 9Zebu!abne,^ar felbft erfd^ien,

befd^toß ber junge fönig, nac^bem er 3 9JJonate unb 10 Sage regiert l^atte, 2 (ätiron.

36, 9., ben ©c^reden ber 33elagerung ein ^\tl lu fe^en unb übergab \\6) mit feiner

SWutter, bieüeic^t wie fein 3Sater burd^ S5erfprec^ungen üerlodt, bem ©roßfönig auf @nabe

unb Ungnabe. äRit il^m gingen ou(^ nod^ feine Oberften unb fämmerer freiwillig in

ba§ Sager 9^ebufabnejar8. 3lber wä^renb er hoffen mochte, burd^ biefen ©^ritt bie

SBafaHenl^errfc^aft um fo fixerer ju erhalten, fanb ^^ebufabuejar für gut, i^n mit bem

ganzen ^of, ben SD'iäc^tigften unb (ginfluf3reid)ften jur SSerbannung nad) iöabel abju^

-führen, (gbenfo würben 7000 ber beften friegSleute, 1000 58elagerungS= unb friegö*

fünftler unb biele anbere bon ©taub, Slnfe^en unb Vermögen mit i^m unb feiner äJ^utter

nad) S3abel abgefüljrt, fo baß fid) bie ©efammtjaljl ber ^planten bamalä auf 10,000

belief. Unter il)nen befanb fid) aud) ber ^riefter (äjec^iel (@äed). 1, 2.). 9^ebu!abnejar

wollte für bieSmal ba§ 8?eid^ nid)t i'ernid)ten, entweber burc^ ein 3Serfpred^en gebunben

ober aus 9fiüdfict)t auf @gt)pten, fd)Wäc^te eS aber burc^ biefe 9)?aßregeln fo, baß er

I)offen fonnte, il)m bie ?uft ju weiterem 2lbfall für immer ju benel^men. 2Iud) ber Sem)>et

unb fönigSpalaft würben bei biefer ^Belagerung unb Uebergabe ber beften foftbar!eiten

beraubt. Ueber bie jurüdgelaffenen 3:rümmer beS ^eic^eS, bie er für ungefä^rlid) ^ielt,

fe^te er ben brittgenannten, Wal)rfd)einlic^ a^ti iüngften, bamalS 21|äerigen ©o^n OofiaS

(1 (S:t)ron. 3, 15.) als Äönig ein, ber feinen 9^amen äJJat^ania wanbelte unb unter bem

S^Jamen Bebefia bie 9Jegierung antrat, ©ieben unb breißig Saläre faß -Sed^onja ober

3oj[ac^in als ©efangener ^u 33abel, bis er nad) 9^ebufabne,^arS Siob burd^ ben 9?ad^folger

beffelben (goilmerobac^ bei feiner S^ronbefteigung bie i^rei^eit erhielt, 2 fön. 25, 27.

©0 wenig er aber im ©inue 3el)obol)S regiert ^otte, fo blieb bodö eine ©e'^nfuc^t feiner

Sößieberfebr unter bem ^Bolfe j^urüd, inbem au(^ falfc^e ^ro))l)eten, 3er. 28, 4., bie .»poff^

50*
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nung auf na^e dlüdk\}x näl^rten. ))lnv Sereniia f^Jtad^ [ic^ mit S3eftinimtljeit batübet

m§, t)a§ an eine dlüäkl)x beffetben nic^t s« benfen fei), ^et. 22, 26. 27. äJatKjiiigev.

^oirt^rt (i'lT'''''^ ^1t''N
-^-^-^ '/wt)«£), ^^rieftet in ben Sagen bet Italja unb beä

^önig§ Ocaö lion^'-^iiba (f. 2 £i3n. 11. 2 ei)ton. 23. ^et. 29, 26.), ein ^HJann, in

todä)zm nac^ langen ^dUn bet @tmattung unb ©ntattung bet utfprungUd)e ©eift be§

Iemtifd}en ©tatnmeg (f. 2 9}iof. 32, 26-29. 5 ä)iof. 33, 8-11. S^aleadji 2, 4^6.)

itnb beg ^tieftetlid)en §aufe8 (f. 4 Wto]. 25, 7. 8. 11—13. ^f. 106, 30. 31.) tüiebetum

lebenbig toat unb tantete, toie benn aus^ fein auöbtüdlic^ betic^teteö fjüljeö i^ebenSaltet

ijon 130 5at)ten (f. 2 (5t)ton. 24, 15.) il)n ben 5J?ännetn bet alten ßeit onteil)t. S3e=

fonbetS ttjitb i^m jum SJetbienft angetedjnet, ba§ et ben jungen ^öntg 3oa8 leitete

(f. 2 ^ön. 12, 3. 2 S^ton. 24, 2.). Qn bem Sid^te biefeö ^ebenö n)ill nun aud) offene

bat bet auSful}tIicbc 53eticfet übet bie ^aupttfiat -öoiabaS, üUx ba§ 2Betf feineä (äifetö

(f. 2 S?ön. 11. 2 S^ton. 23.) bettad)tet fei)n. S)ur(^ eine geljeime SSetabrebung nämüd)

mit ben Seinten unb ben 5öefel)l«^abetn bet betöaffneten lÖiac^t (eitete et ben ©tur;\ unb

bie 3:öbtung bet Sltalia unb bie (gt^ebung beg fiebenjä^tigen QoaS auf ben Xij^on ton

5uba ein unb füt)rte btefen ^lan mit ebenfoüiel @efd)id inie (Sntfd^bffen^eit buid). 2Ba8

ben äugetlic^en ^etgang biefet metfroütbigen Sl^atfad^e anlangt, fo ift ju üetgleic^en

Buddel historia eccles. V.T. II. 393—397; teil, ju b. ^üd). b. tönige ®. 416 2C.;

^ettl^eau, jut (5t)tDnif ©. 358 :c. gut un8 ift ahtx bie ,g)aut)tfad)e baS in biefer

(ätsat)lung liegenbe t^eologifd^c 9}?oment, ttjelc^eä, fo midjtig e§ ift, benno(^ eine genügenbe

SBütbigung nod^ butd^au§ nid)t gefunben l}at. 2Ba8 un3 l;)iei- betid)tet n^itb, ift offenbat

nid^tä ©etingeteg, aU bet gemaltfame mit benjaffneter §anb auSgefü^tte Umfluij einer

befte^enben 9?egierung. Slbfic^ttid^ ^\vax toitb Sltalia ni^t tönigin genannt, abet beibe

iöetid)te ftimraen barin übetein, ba§ fie 6 Qal)ve. bie obetfte ©emalt beS ^Jieic^eö Qu'oa

in §änben gehabt, inbem fie beibe bon i^r ben Sluöbtud riD^'D gebtaudjen (f. 2 tön.

11, 3. 2 S^ron. 22, 12.). 2lu§etbeni fe^t ja aud) bie Buvüftung bet blutigen ©eicalt-

mittel üon ©eiten OoiabaS, tt3el(^e aud) gegen bie SItalia jut Sümtienbung kommen, baö

SSeftel^en bei 9?egimenteS bet 2Italia i^oraul. 3)oß nun abet tin^ SSet^alten Soiabaö

ßon biefen ^eiligen ^erid)ten gebilligt unb gelobt tt)itb, !ann um fo n)eniget fraglid) fel)n,

alg biefe ßeit -öoiabaö baljenige 35ev^ä(tni§ ju bem tönig 3oa8 begvünbet, n}el(^el,

tt>ie f(^on bemerft, auSbrüdlic^ bon bet biblifc^en S'tjä^lung gefeiett ttjitb. 5)a nun

SIClel, rcaS gefc^tieben ift, umg gut Sebte gefc^tieben ift (f. 9?öm. 15, 4.), fo entfielet bie

fc^ujietige gtage: rcie ift e§ mit bet ^Intuenbung biefet (är^ä^tung? S)ie in fold)en gäClen

l)äufige, obwoljl unftattl)afte unb nid)tige Slugrebe, e§ fei) nut ^anblung auS befonbetcr

(Eingebung beS ©eifteg, n)eld)e nut auf bem ©ebiete bet uumittelbaten Offenbarung bor=

l'ommen fönne, entbe^tt Ijiet aUeg Slnl^altS, ba bie S^tonif il)ten 33etic^t mit ben

Sorten J7Tlni. pinnn einleitet unb un§ bamit lebiglic^ an ben innetn SSotgang be§

eigenen (Sntjd)luffeg toettoeiSt. (ä§ ift bejj^alb aud) nic^t ^u Detmunbetn, baJ3 bie älteten

^e^rer, benen bie biblifc^e 5Jluctoritcit überatt bie Ijoc^fte ift, ttjenn bie 9iebe fommt auf

bie pfli(^tmä§igen ©renken bei ©e^otfamö, fi(^ auf unfeten iBerid)t unb äbnlid)e alt=

tcftamentUc^e S^atfad^en be^ieljen (f. Sutl)et bei J. Gerhard, Loci Theol. XIV, 363,

Chemnitz. Loci Theol. II, 63 ed. Fraiikf. Gerhard, 1. c. p. 366. Theod. Reinhingh,

de reginine saeculari et ecclesiastico p. 13. 16. F. Buddeus, Theol. Moral, p. 581.

582. Hugo Grotius, de jure belli et pac. p. 141). SlUein eS ift Ieid)t ju fe^en, Irie

gefä^tlic^ eine folc^e tege 33eiugna^me auf unfet gaftum töetben !ann, wenn njit bebenden,

baJ3 e8 ni(^t blo§ eine ftiüole, fonbetn auc^ eine fanatifd^e 9ieoolution gibt. (gS toitb

barauf anfommen, bie S3eted)tigung bet Slntoenbbarfeit biefet altteftamentlid^en 2;^atfad)e

baburi^ auf.^uiüeifen, baß man ganj genau bie Segten3ung biefet Sered^tigung inne l)ält.

3)afüt fommt nun ein 3t»iefac^eö in Söettad^t : tx\'i.i\&i Ijat bal 9tegiment bet Sltalia ben

§ö^epunft feinet llngetet^tigfeit etteid^t, fobann ift bie SJJögtid^feit botl^anben, mit einem

«Schlage baö 9?egiment bet Ungercc^tigfeit ju ftütjen unb bag 9Jegiment bet ©etec^tigfeit

l^etjufteUen. 9^un bleibt aber bie gtage offen, ob jemals auf bem ©ebiete bet Reiben*
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bölfer bicfe beiben 5DJomente in etnS ^^ufainmenfaHen fbnneii. iJJJujj biefe %xaQZ toevneint

merben, fo i\t bie praftifc^e 2J(nn)enbbax1eit iinfeve^ 33etf^iel3 füv ba§ ©ebiet be§ ^eib=

nifc^en ©taatSleBenS a&^eiütefen, aber niii)t auf äu^erlic^ med^antfdje äßeife, fonbern nad)

ber 92orm beS ©eifteg iinb ber ®d)vtft felber, unb c8 tüäre oitcl) bibtifd) Begvünbet, toaS

<S(^{etermad)er auä ber 9^itur ber [ittltd^en 3bee bel;auptet, ba§ jebe geiraltfame 5Be|ei=

tigung einer obvigfeit(ic^en 93?ad^t üertoerfUd} fei) (f. S^riflUd^e ©itte <B. 265. 267).

dS ift bamit ber ^unft bejeic^net, mc bie (St^if einjitfel^en f)at, icenn fie, ö)oju fie I^eilig

terpflid^tet ift, it)re ^ie^er geljijriije ^el;re mit bem ©ieget ber g'öttUd)en Sluctorität

beftätigen n^ifl. 2)er y?ame Soiaba inu§ ba§ Kriterium werben, an tüetc^era bie et^ifc^e

!!?et)re tcn ber Obrigfeit il)re ^öd^fte '^robe ju beftel^en I)at. S^aittttgarteit.

^ojafim (C'p^lni , Cp^l' Sept. '/w«z//t) , älterer <So^n Sofiaö nnb S'JadjfoIger

feineö Sruberö ^cal^aS, 609—598 i\ (^^r. (Sr l^atte ben Spanien (gliaüm, na^m aber

auf Ü5eranlaffung y^ed}o'g ben gletd^bebeutenben -Sojaüm an, 2 tun. 23, 34. 2)ie ftrengere,

anti^eibnifd^e Partei, iDddje bei'm Slobe ^oftaS no(^ bie Dber^anb ^atte, tt)äl)lte ben

jüngeren Vorüber ;^uni 9?ac^foIger, toeit ido^I 3cia!im feine Ijeibnifd^e ©efinnung offen

5U 'Jage trug, ^tdein ber unglüdlid^e 3Iu§gang ber ©c^Iac^t bei 93?egibbo ermuf^igte

nad) furjem ©d^red bie §eiben|jartei unb ba -Soa^a^ bie gel^egten (Sricartungen nid)t

erfüllte, 2 fÖn. 23, 32., fo war eö bem ägl)ptifc^en g^ürften ein Seid)te8, ben Z'i^xoW'

lüec^fet SU leiten unb in Soiafim einen iljm ergebenen 35afar(en!'önig aufjufteUen , ber

bereit toax , bie ftar!e l^rieggfteucr »cn ICO Talenten (Silber, jeben 5U 3000 Ijeittgen

©efeln geredjnet, unb 1 Talent @olb ,yi ubernel^men unb ein^^utreiben (2 tön. 23, 33. 35.

2 S^ron. 36, 3.). So Ijatte nun mit il}m bie §eiben^\ittei ben ©teg ermatten, welche

jmar bie 33ere^rung 3e^ot»a^§ nid)t aufgeben, aber neben i^m aud) ben (EuItuS ^eibnif(^er

©Otter ^ulaffen wollte. OeremiaS trat gteid) SInfangg warnenb unb broljenb auf, aber

i^ergeblid) (3er. c. 26,). (SS würben nun nid)t nur aüe früheren t>on Sofia oertilgten

©otteöbienfte tro^ beg feierlid) geleifteten SSerfpred^enä Wieber eingeführt, wie man au8

3er. 7, 18. 30 f.; 8, 2; 11, 10. 12 f.; 13, 10. 27; 17, 1 f.; 18, 15; 19, 4—13; 22, 9;

25, 6; .32, 29—35. S^ed). 6, 4; 8, 3 ff.; 23, 38 ff. fe^en !ann, fonbern aud) mit (5in=

fül)rung beS egt^ptifc^en nac^ ^S^ed). 8, 7—13. bermetjtt. Slußerbem fd^abete er bem

erfd^ö|)ften $?anbe bur*^ feine ^rad^tliebe unb SSauluft in öfonomifd^er, burd^ 33ebrüdung

unb Unrecht in fittlid^er 33e5iel)ung, 3er. 22, 11—17. ^^arao S^ec^o fd^eint, nac^bem

er 3oat)a8 ju Mihla entfef^t ^atte, felbft na«^ 3erufalem gefommen ju fet)n, worauf bie

?e§art 2 ton. 23, 33. unb nod) meijr 2 S^ron. 36, 3. l^inbeutet, Womit man bie 3^a(^=

ridjt bei ^erobot 2, 159. fc^on in alter j^dt in 55erbinbung brachte, ba§ er bie groge

(Stabt |{abl}ti§ nad^ ber ©d^lacbt eingenommen l^abe, worunter man bod^ faum ©ai^a

toerfte^en !ann, weld)eS nie biefen 9?amen füljrte unb erft nadl) ber 4 3al^re fpäteren

®^lac^t bei .fardjemifd) eingenommen würbe. y?a(^bem 'ißl^arao bie jubäifd^en 35er'^ält'

niffe na(^ feinem (Sinne geftattet unb burc^ einen ergebenen SJafallen fid) ben 9?üden

gefi(bert I^atte, füt)rte er feinen Sroberunggplan gegen bie finfenbe affl^rifc^e .^erifcEjaft anS

unb fe^te fid) 3U tard)emifd) feft. 3n biefe ^dt mag bie 3er. 26, 20 ff. er^ä^tte ^Begeben»

l)eit fatten, weld)e nic^t nur ein B^uö^iB '^'^^ ^^'^ ^ro|3^eten^a§ biefeS Ä'i3nigS ablegt,

fonbern auc^ ton feiner Steigung unfc^ulbigeS 331ut ju i^ergie^en, welche i^m au§erbem

3er. 22, 17. oorgeworfen wirb. 3n biefe Bett werben auc^ feine ^rad)tbauten gefallen

fei)n, bei benen er fic^ unentgelblit^ groI)nbtenfte leiften lieg, 3er. 22, 13. SlÜein bie

aufftrebenbe babtjtonifd^e 9Jiad^t !onnte bie 33efeftigung ber ägt)^)tifd^en SO^ac^t am ©u^'^rat

nid)t bulben, üon too ber !ißeg in bag 3nnere oon 9}iefopotamien offen ftanb, unb fo

tarn eS nac^ 9?iniüe'S gaU im inerten 3a^r Sofaüm«, 3er, 46, 2., ^ur (Sc^lac^t bei Aar*

d^emif(^, in We(d)er ber junge §elb S'^ebutabne^ar baS wo'^Igetüftete bon überall ^er ber=

ftär!te ägt)ptifd^e §eer (3er. 46, 1—12.) aufg §au^t fcblug unb erobernb in (Sl)rien

einbrang. damals fal) 3eremia§ mit bem fc^arffid)ttgften 33Iide bie ganjc 3«^unft biefeS

9?ei(^eg flar Dorau§, ^ap. 25. (SS wirb nun gew'ö^nli(^ angenommen, baß Sojafim fd^on

in btefem3a^re, ja nac^ ©aniet 1, 1. fogar im britten, alfo, wie aud^ SJruger, @efd^.
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ber 2lf[i)rei- u. Oranter, ©, 176, annimmt, l.^or ber (Sd)Iad)t &et S?arc()emifd), njaS unmog*

lic^ ift, 9^?ebu!abncjar fid) unterworfen l^aU unb ben (S^atbäern 3inS)5fUd)tig geiDorbcn

fei). Mdn bagegen fpri^t mit (£ntfd}ieben^eit 3er. 36, 11 ff., njornac^ am (Snbe be«

fünften 3a^r8 biefeS tijnigö bei einem öffentUd)en unb auf3erorbentIid)en gaften ber tönig

bie ©etoaltt^ätigfeit fid) ju ©c^ulben fommen ließ, baS 33ud^ ber SBeiffagungen 3eremia6

5U jerfc^neiben unb tn'g geuer ju n:erfen, n)eil eS bie Untern)erfung unter 5Bakl unb

bie Berftörung ber ©tabt burc^ fie entt)ielt (53. 29.). 2lufget)alten aber tüurbe biefe

Unterwerfung baburd), ba§ 9?ed)o nad) ber «Sc^lac^t bei tardjemifd) bie wichtige ©renj^^

feftung ^^a im ©türm na^m (3;er. 47, 1.), baburc^ ben ßfjalbäern ben 2Beg na^

2legt)pten berfperrte unb 3uba nod) ferner fi^üijen fonnte. S)aburc^ ift man genöt!)igt,

bie 2 ti3n. 24, 1. genannten 3 Sa^n ücn ben legten biefeö SlÖnigö ju beuten. SOJan

muß fi(^ nun benfen, baß 9?ebufabnejar , al0 er feine Waä^t im Innern befeftigt ^atte,

au(^ bie §errfd)aft über @i)rien erweiterte, unb Scjafim, bon Slegtjpten nidjt me^r ge*

fd)ü^t, im ad)ten Oa^r feiner ^errf(^aft ben (S^albäern fic^ unterwerfen mußte, 2 ton.

24, 1., nac^bem ^ubor mand)e ^ebrängniß burc^ bie mit i^m t)erbünbeten Slraraäer über

ba§ üeine dld<^ gefommen war, 2 tön. 24, 2. ©sed). 16, 57. Oer. 49, 23—27; 35, 1—11-

S)rei Sa^re fj^äter aber, wä^renb welcher ßeit neben -Seremiaä aüd} §aba!u! feine (Stimme

erhoben ^atte, beftimmte ein neuer ^ux^nQ ber 5legt)pter, wie fid) au8 2 tön. 24, 7.

fd)ließen läßt, ben tönig Oojafim jum Stbfall bon ^J^ebufabnesar, worauf biefer bie

Sleg^pter ganj au8 2lfien warf (2 tön. 24, 7.) unb nun aud) an bem abtrünnigen

-3DJ[afim ernfte ©träfe ^u üben befd)loß. On biefem triege würben ©treiter nid)t nur

i^on S^albäa unb @(am (3er. 49, 34—39.), fonbern aud^ üon bem naljeliegenben ®l)rien,

9Jfoab unb 3lmmon gegen Qerufalem gefüllt, worauf Sojaüm ju einer Unter!^anblung

in'ä feinblic^e ?ager fid) bertoden ließ, aber ^interltftig gefangen genommen, gefd)leift

unb mebergemad)t würbe nac^ 3er. 22, 18. 19., womit 1 S^ron. 36, 6. fid) oereinigen

läßt. 2Benn biefeS (Sreigniß, beffen @efd)ic^tlic^!eit um fo fefter ftel)t, al§ OeremiaS

feine SBeiffagungen erft fpäter l)eraut^gab, in ber !ur,^en (Sr^äl)tung 2 tön. 24, 6. über-

gangen ift, fo wiberf|3rid)t biefe ©teile bcc^ nid)t, inbem ber l'eid)nam o'^ne B^^cifel nad^

einiger 3^^ Sui-' ^eerbigung !^erau§gegeben würbe. 2Benn man mit äßiner bie ©tetten

3er. 22, 17
ff.

unb 36, 30. fo bereinigen wiü, baß erft in ^^olge ber (Sroberung 3eru=

falemS unter 3o|ac^in bie geinbe ober bie eigenen Untert^anen gegen bie Ueberrefte beS

berljaßten tönigö gewütl)et I)aben; fo ^at Swalb, ifr. @efd). 3, 431. richtig bagegen

erwiebert, baß bieS bod) ben 2Borten 3eremia§ ©ewatt ant^ue, unb aud) beßwegen

unwal)rfd)einlid) fei), weil ein fold)e8 ©d}idfal bon ben ©ebeinen aller tönige, 3er. 8, 1 f.,

geweiffagt werbe, fomit gar nid)t5 ^efonbereg über 3o|afim auSgefagt würbe, ©obann

läßt fid) aud) nid)t begreifen, xoa§ fein y'Jadfolger 3oia(^in in ber lurjen ^dt feiner

^errfd)aft t>erbrod)en ^aben fönnte, baß er ton ben Sljatbäern fo l^art be^anbelt würbe,

wenn er nic^t eben im ?lnbenfen an bie feinem 5Sater wiberfa^rene j^reulofigfeit unb

©d)mad) bie Sßtberfetjlic^feit gegen bie oor 3erufalem lagernben ^eere unb ^Serbünbeten

ber Sl)albäer (2 tön. 24, 2.) nod) weiter getrieben ptte, fo baß e^ jetjt erft ju einer

engen (2 tön. 24, 10.) ^Belagerung fam. äJat^iiiöcr.

'Loftan (]üiP^, Sept. ^Ifxruv, Vulg. Jectan Sut^. 3atetan) ein ©emite, näl)er

mit feinem ©ruber ^eleg ein Hebräer, 1 9JJof. 10, 25. 1 Sl)ron. 1, 19., ber ©tamm=
bater bon 13 33ölferfd)aften in Slrabien, Wölfin fein ©tamm bor Slbra'^am über ben

(Su))!^rat ^er eingewanbert War, 1 Wlo\. 10, 26—30. 3)ie früt)ere Slugwanberung liegt

fd)on barin, baß er alö ber füngere ©o!^n @berg mit aCt feinen y^Jad^fommen in Slrabien

anfiebelt, wä^renb bon ^eleg erft im 4. ©efc^lec^te bie Slu^wanberung beginnt. 2Benn

Slbra^am, 1 SO^iof. 14, 13., ber Hebräer genannt wirb, fo büvfte eS nic^t ^^u fül^n fel^n,

mit (gwalb, 3fr. @efc^. 1, 337 ju nermut^en, baß au(^ bie 3oftaniten unter biefem

Dramen ausgesogen fel)en, ber fid) aber mit SSerfc^iebung eineö Suc^ftabenS in ben ber

Iraber wanbelte, inbem 21^, au8 "iDj; entftanben jugleid^ auf bie ©teb|3e anfpielen follte,

(3ef. 21, 13.), mlfiiz fie bewoljnten.' '3)ie iöilbung be§ ^amenö jüp^., ift wie J?n^\,



3mm, ^topljä in

2pp^, äc^t femitifd) iinb uvl^ebiäifd). ©päter aber mxxtc bei ^JJame avabifiit unb fo foimnt

e!§, ba§ bie Araber i^ren (Stammvater unter bem 9?amen ^adfjtan (^(ja^J) kennen, )X)a9

öemiß ntd)t8 anbereö al8 baö alte ^oitan ift. Uebereinfttmmenb aber bezeugen biefelben,

baß bie |o!tanitifc^en 2Iraber bie ädjten unb urfprünglici^en 58en)ot)ner ^IrabieuS feigen,

lueld^e beu ©üben ber §albin[el eingenommen l^aben, unb Semen ivie baö glüdlic^e Stra-

bien befi^en. 3n ber ^rcbinj Renten, fübtic^ t>on MiUa am ©übenbe be§ rotten 9J?eere8

gibt eS einen Sanbftric^, ber bis l^eute iwä) Ä'ad)tan l)eißt, unb in bie[e @egenb berfe^^t

ber ä{tere@eogra)3!^ ber 3traber (Sbrifi eine ©tabt, 9?amen§58eifd)at=-3aftan ( 1 U"ö> £:cJo)-

9^00^ toeiSt man fogar baS @rab Sc!tan§ in ber ©egenb bon Sfefc^in, ma^ nic^t nur

eine fiebere Uebertieferung, fonbern aud^ bte @röße unb ben 9?ul^m beg alten <Slamm=

i>ater8 bezeugt. 33gl. ^^iebuT^r, 2, 287 [. Pocock, Specim. bist. arab. p. 32. 2)ie ni3rb=

lieb ftDl)nenben SIraber föerben für iceniger reinen ©ebUiteS angefel^en mit ?Iu§na'^me ber

OSmaeliten, benen fie 53oUbIütig!eit ^ugefte^en. Die Scf'taniben betüoI)nten al[o frü^e fd}on

benjenigen S:^eil ?trabien^, toofiin bie 9}?eeregnä^e unb ein ergiebiger S3oben eine ftarfe

S3ebi3(ferung lodten, toelc^er beß^Ib aud) ba§ gtüdlic^e Arabien im ©egenfa^ ju bem

»üftcn in ber äJ^itte unb bem fteinigten im S'Jorben genannt trirb. SSären un0 über«

!)au^it bie S3öl!er Arabiens naiver be!annt, fo ließen [i(^ bietleic^t je^t ncc^ ein großer

'X^txl ber 1 Wlol 10, 26—29. genannten 53ijlfer[d)aften auffinben, ba fic^ gerabe bie

?lraber auf il)re ©tammunterfc^iebe t»iel ju gute f^un. 'ülä^txiS tn bem 3Berfe: Alb,

Schultens, bistoria imperii vetustissimi Joctanidarum in Arabia felice ex Albufeda.

Haderov. 1786. 4. ä^Ci^tttgcr.

3ana, ^ robbet. ®aS !(eine ^ropljetif'^e 33ud) biefeS 9?amen§ unterfd)eibet fid^

r»on allen anbern propl^etifc^en Süd)ern baburd), baf3 in ibm nidbt bie ^rop'^ejeiung,

fonbern ber ^ropljet bie §auptfad)e ift. ®enn nur mit ivenigen SBorten ift 3,4. ber

§auptinbalt ber ^|?rebigt beö 5ona in Wvmt mitget'peitt. SlOeS @en3id)t ift auf bie

^.ierfönlid)e @efd)id)te be§ '^ropl^eten gelegt, "iDiefetbe ift auc^ in ber Sitjat einjig in il^rer

Slrt. %vix'^ (Srfte ift fd)on ber ?Iuftrag, ben er befommt^ ein ungett)'öl)nli(^cr. 3)enn

jene 9?eife (Slifa'g in baS benad)barte S)ama§!uS (2 tön. 8, 7 ff.), »^o er längft gefannt

unb geeljrt tt>ar, unb h)o er bem ^afael feine (Sr^ebung jum tönige ®l)rien§ treiffagte,

läßt \\6) faum bergteid^en mit ber SO'Jiffion beS Sona nac^ bem fernen, ftoljen 9^inibe,

IDO er als ein unbefannter, uufd)'tinbarer i^rembling 5ßuße prebigen feilte. IDiefer Sluf^"

trag tonnte ober aud^, — fo fd)eiut e§ un3, — feinem Untüürbigercn gegeben toerben.

!l)enn S'ona fürd^tet \\6) unb fUe'^t. jDurd? tounberbare ^^ügung ^erumgel)olt, ge!^t er

nun iüirHid^ nac^ S'äniüe, ^jrebigt unb fiel)e! — Jr>iber fein (ärh3arten tl)ut bie ©tabt

5Buße unb tüirb erl^alten. 2Bar er nun bor!^er ber,^agt getoefen, fo ift er je^t tro^ig.

©erabe baß ber Untergang 9?inibe'S nid}t erfolgt, baS ärgert il)n, unb aU noc^ oben=

brein baS ©enjäc^fe, baS i^m «Schatten bereitet ^atte, fd)nell berborrte, ba ^at er'8 genug

unb bittet @ott, er möge i'^n lieber fterben aU leben taffen.

(Sä gibt !aum ein ©tücf ber biblifc^en ©efd^ic^te , über baS fett ?ucian (Ver. bist.

L. I. p. 94sq. ed. Reitz) mel^r gefpottet lüorben iväre unb noc^ gef|3ottet toürbc, als

biefeS. ©eitbem bie ^roteftantifd)e tritif fic^ beS ©egenftanbeS bemäi^tigt l^at, ftnb bie

berfc^iebenartigften 53erfuc^e gemad^t toorben, ben ibealen ©inn (ba ber reale eben ®egen=

ftanb beS ©botteö tcar) ber @ef(^id)te ju entbedfen. S)a finben xoxx benn nun außer ben

3Serfud)en, nur ein;\elne 3üge ber ^rjä^lung als S^räger irgenb einer, felbft l^iftorifc^en,

3bee ju faffen *) , ober burd^ ^)l)ilofop^ifd)e Umbeutung einen anbern als ben normal^

grammatif(^en ©inn ju getüinnen (?i[nton, in ^auluS 'ü. 9?epert. II, ©. 36 ff. über*

*) 2Bte 3. «. fc^ou Slbarbanel baS ®d;tafen beS Sona (1, 5.) atö §tnbeutimg faßt, baß

baö golgenbe als Svaum ju toerftel;en fe^, ober Slevicuö (Biblioth. auc. et mod. XX, 2,

p. 459) burc^ ben SBaßfifc^ ein ©c^iff mit bem ä^it^ei^ i^es 2Baßftfd;e§ angebeutet ftnbet.
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fe^t 2, 1. ,Tin 'j;Q2 mit »auf bem Sandte be§ 2Baßfifd)eg")r ^i^^ ^OJen^e anberer, bie

baraiif nmSge^en, ba§ ©anje enhtseber al8 93?l)tl)ii§ ober atS ©age, ober atS ^llle*

gorie 51t faffen. ©ieienigen, WtldK ben im)t!jlfd)en ^arciftec beS ©tüdeS feeljaupten,

beuten l^ht auf ben 9}?l)tl)u3 üon ber ^efione unb beni ^ercuIeS, tüeld)er letztere (inbej^

nur nad} bem ^n\at}C beS Z^t^z^ Bei \^i:)fD)3^ron, Sa[fanbra V, 33 ff. mitl)in mögli(^er^

Jreife, tüte ^i^ig bemerlt, in 2IBl}ängigfeit Den unferm 33uc^e), bem jene fcebro^enben

SD^eerungel^euev in ben 9?ad}en fptingt, unb nad> breitägigem ?tufent^atte unbefd)äbigt

lüieber barauS l)erüorgei)t (Diodor. Sic. IV, 42. ApoUod. IF, 5. §. 9—12.), Rubere

erinnern an ben 9}Zi)t'^u8 üon ber SInbromeba, bte am SJJeereSufer ki 3op^)c einem

lOJrog 3um g-ra^c auSgefe^t, Don '^^erfeuS aber gerettet irurbe (Plin. H. Nat. V, 14, 34.

9, 4. Strabo XVI, p. 759). S3anr (in SügenS Beitfdir. 1837, VII, ®. 201 ff.) finbet

in Sona gar ba§ gifd)ungel^euer £)anne§ \oieber, n)eld)e8 bie S3atn)(onier S?unft unb «Sitte

Iel)rte (5ßerof. bei Euseb. cliron. I, 20 sq. 3Ud)ter ©. 48). — 3)ie ^a^ ber Wt^
gorifer (ba8 äBort im toeiteften ©inne genommen, ireßt^alb ic^ auc^ ^'^^'^Q baju red)ne,

ber baö ©anje für rfein ©t)iet tt)iü!ül)rli(^ fc^altenber ^l^antafie" erflärt, ißeld}e!8 aber

ben ^void l^aben foü, r;@ott n^egen unerfüllt gebliebener 2öeiffagungen njiber bie Reiben

ju red)tfertigen") alfo ift fe'^r grofj. 9J?an finbet fie am »oHftänbigften aufge^äljtt bei

^. griebri(^fen, frit. Ueberfic^t bec Derfc^. Infic^ten Don b, 58. -Sona nebft einem

neuen 33erf. üb. baff. ?p,^g. 2. Slufl. 1841. -öc^ erioäl^ne nur be§ gele'^rten ©onberlingS

^ermann Don ber ,^arbt, ber in jaljlrcic^en ©(^riften (Jonas in carcharia. Heimst.

1718; aeniginata Jonae 1719 5 aenigmata prisci orbis u. a.) bie @efd)id)te beS ^ro^ilie:^

ten alö eine atle3orifd)e .'pütle für bie @efd)id)te ber ti^nige SQZanaffe unb Ocfia na^^U'

toeifen fu(^te. ©ie Sluffaffung ber @efd)id}te al§ einer naticnal=!^ebräifc^en '^ropI)eten=

fage mit I^iftorifdjem, übrigens nid)t näljer beftimmbarem ^erne unb bibaftifdjem ßwede

ift gegentoärtig bie unter ben Vertretern ber mobernen £ritif am meiften Derbreitete.

Qi)x ^ulbigen \. 8. t nobel, ^ropl). b. |)ebr. II, ©. 369 ff.
— SBiner, ^Jiealn). s. v.

— (gmalb, $r. b. 21. 53. II, ©. 554
ff.
— 3)c Sßette, dinl. ©. 358 ff.

— (g. 9J?eier,

@efc^. b. pott 9?at.?it, b. .^ebr. @. 503 ff.
— gür aüe biejenigcn, lDeld)cn (5b;rij"tuö

ber @ol)n beS lebenbigen, )3erfönlid)en unb breieinigen ©otteS, fott5ie DJiittelpunft ber

©d)rift unb fotDol^t ^ürge aU ^robierftein für bie 2S5aljrl^aftigfeit iljrer ®efd)id)t§er3äf)=

Inng ift, für aüe biefe liegt in ben 'ö5orten be8 ^errn äRattl). 12, 39 ff.; 16, 4. Suf.

11, 29—32, eine unumftö§üd)e ©arantie für bie 9?ealität ber im 53nd)e 5ona ent!^aUenen

unb Dom cf)errn felbft angefül^rten jtl)atfad;en, unter n^eldien gerabe ber breitägige 2luf=

enf^alt beS ^'ona im 58aud)e be§ i5tfd)eg als S^l)puS ber au(^ breitägigen ©rabeSrulje

S^rifti burd) biefen feinen 2lntttl)puS für baS c^rtftlid)e Sett3u§tfel)n eine ©eöJtpeit ^at,

toeldje auf bie iDiffenfd)aftlid}e S3ermittlung nid)t tcartet, Dielme^r biefelbe ^ur S3ertiefung

ftimulirt. ®amit ift übrigens feineSreegS gefagt, ba^ SljriftuS aui^ bie i^o^m, in ttsel^

c^er uns baS je^ige 33uc^ -3cna jene S^atfadjen referirt, in ber @efammtl)eit oKer @in^

gel^eiten Detbürge. 9^o(^ fe^ i^ier übrigens aufmerffam gemad^t auf bie 53ebeutung, meiere

na(^ beS Ferren eigener (Srflätung bie iDunberbare (Srrettung beS ^^roplieten für feine

nac^^erigc Slljätigfeit unter ben yäniDiten l)atte. ®enn ber ^err fagt (?uf. 4, 30.):

y.a&cog iyevero Icovdg oi-jfxctov toTc N iveviraic , ovgwg eovai y.al 6 viog rov

dvd^QMnov rij yeveu ravTi]. ^ter lüirb offenbar bie ungläubige SBelt mit äfiniDe

parallel gefteÜt unb gefagt, ba§, njie biefer ©tabt bie njunberbare (Srrettung beS 3ona atS

Unterpfanb feiner ©laubinürbigfeit gegeben war, fo njerbe jener bie Sluferfteljung beS

§ertn als folc^eS bienen muffen, ^arnad) muffen bie ^äniDtten baS (Srlebni^ Oona'S

gefannt Ijaben, unb barauS erflärt fic^ benn ferner i!^re ©eneigti^eit, iljra ju glauben.

S3gl. SBaumgarten, über baS ßeic^en beS ^r. 3on. in 9?ub, u. @uer. ^t^6:)X. 1842,

II, ®, 1 ff.
-

©aß 5üna (r[y\\ 'Icovug) mit bem 2 5?i3n. 14, 25. ertt3ä^nten Sona, ©ol^n beS

Imittai auS @atb=^ac^eber ibentifd) fei), ift »obl nic^t ju bezweifeln, -^ft bem alfo, fo

wiffen wir, baß 3ona bem dtdd^t ^fraet unb welcher ^üt er angehörte. S)enn ©atl^«
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^acfceber Uecit im (Stimmte ©ebuton (3^of. 19, 13.), it»t) bie angcf. (Stelle be^ ^omg8=

bud)S i^erfe^t un§ [pciteftenä in bie ^(^it bc8 .^iveitert 3evobeam, ber 825—784 regiert l)at.

3)emnad) »ar Qona 3eitgeno[fe i^on Soet, 5(mc^, ^i^fe^i unb (TOenn irir nid)t irren) ton

£)6ab|a. Bug^ei^^ ift ^o^^ ä« bemerten, baf^ biefer gefd)id)tlid)e ^Jimitent bie (Senbung

beö Oona nad) 9tinil^e erflcirt. ®enn 5([fnr n)ar bamal^ bereits im Segriffe, jur SBelt*

monard)ie fid^ jn erl^eben; fd)on l^atte eS feine Se^ie'^ungen ju Ofrael angebahnt, benn

bie Könige Ofraetö fetbft tjatten fid^ bereits an ?Iffur nm <3d)uf3 geirenbet (^of. 5, 13.).

2ßie angemeffen ift eä nun, tcenn ber }Qtxv biefem mäd)tigen 53olfe, lueli^eö auf bie ®e-

fd)ide ber 3!:^ec!ratie fo großen ©inftu§ üben fcUte, eine ^ll^nung feiner ä)iad)t unb

§errlid}teit beibringt, — ü)ie ermuf^igenb mußte bieS auf Ofrael jurücfroirfen , unb roie

befcftämenb tüar ba§ Seifpiet be§ bußfertigen ^liml^^ für ba§ nnbußfertige Q]xad. lieber

bie 3«tt ber Slbfaffung beS SBuci^eS l)errfd)t große 3)ifferen3 ber ?lnftd)ten. 5)ie 'än^ü.

fc^njanfen innerhalb beS ß^'-^^t^umeS ,^n?ifd)en 9}Jena^um (771 b. (£i)t.) unb ben Wlatta'

bäern. 35gt. bie Einleitungen unb inSbef. 2)eli^f(^ über baS 33. -3ona in 9iube(b. u.

@uer. Btfd)r. 1840. IT, (5. 112 ff.

S)ie tt)ic^tigften neueren (Sdjriften über Qoxia außer ben genannten finb: ©rinim,-

ber '^r. Qona§ überf. u. m. eifl. Slnni. ^er. 5)üffelbcrf 1798. — @oIb{)orn, (äj'furfe

jum 5S. Qom^. (gin 33eitrag jur Seurtl)eitung b. neu. (ärfH. b, -^^r. Sp^g. 1803. —
C)itiig, bie 12 H. ^r. erft. (im hirjgef. ej:. .^pbbdj.) 1838. — Slraljmer, 31. ÜB., b.

58. QonaS ^ijl. frit. unterfud)t. Oueblinburg 1846. — (3d)reg, bie f(einen ^rcp^eten

überf. u. erH. ^egenSburg, WU^ 1854. (S. mc^tMafi).

'^ona^, ^ifc^oftion Orleans (Aurelianensis), einer ber auSge,^eic^netftenfrviniifd)en

Sfirc^enfürften beS 9. Oaljr^unbertS. @r befleibete, als 9hd)folger 3:i)ecbulp^S (821) fein

5lmt unter ben beibeu Regierungen ?ubt»igS beS grcumten unb £'arlS beS !t'at)len, er

iDD^nte bem 'i)3arifer (imdl 829 bei unb ftarb 844. Sid)tig ift bie Stellung, bie er im

Silberftreite annaljm: ^n ber auf ^ubnjtgS §Befel;l ^erfaßten, aber erft unter ,^arl bem

SYa'^len i^eröffentlic^ten ©d)rift: de cultu Imagimira *) fudjte er bie SD^itte ^u Ijalten

jn^ifd^en ber bilberftürmcnben 9itd)tung eineS (SlaubiuS üon Turin (f. b. Slrt.) unb ber

abergläubifc^cn 33ere'^rung ber Silber, »c^in ber große §aufe neigte. Onbem er biefe

le^tere ebenfalls üermarf, tabelte er gleic^wo^l in ben fc^ätfften SluSbrüden bie üermegene

(Bpxaä^e, njeld^e SlaubiuS in feiner 3i'[(i)^'ifl: ^^n 'fen Ibt 3:i)eobemir in Setreff ber Sil=

ber gefüt)rt l)atte: er bejeid^net biefelbe als frivok et inepta unb loirft il)rem 33erfa[fer,

boc^ too^l cl)ne @runb, 2IrianiSmuS Der; namentlich toeiSt er mit (Sntrüftung bie in ber

Xi)at albernen Sonfequen.^en jurüd, iwelc^e ß^laubiuS auS ber 53erel)rung beS ^reujeS ge^

5ogen Ijatte, als ob man bann aud) Grippen, (Schiffe, (gfel u. f. ro. oereljreu muffe, ujeil

(SljrifluS mit biefen ©egenftänben ebenfalls in Serüljrung getommen fet). 2luc^ bie 9teU=

quien nimmt er gegen bie Singriffe beS SlaubtuS in (Sc^u^ unb ift lüM abgeneigt, an

i^re unb bie ujunbertliätige traft beS .^reu^eS ju glauben. , Ueberljaupt tl^eilte ber fonft

erleuchtete 9J?ann noc^ mand^e S5orurtl)eile feiner 3«^^ fo aud) in Se^^ie^ung auf bie

SBirfung ber (Saframente unb bie Scrred)te beS 'i]3rieftertl)uniS. ©o befi^ränlt er aud)

mit einem großen S!^eil ber alten ^ixd)t bie i^erfölmenbe Straft beS S^obeS 3efu nur auf

bie bor ber S^aufe begangenen ©ünben, inbem bie fpäter begangenen burd^ bie Slut=

unb S;()ränentaufe muffen gefül)nt lüerben. S)enfelben ©ebanfen begegnen itjir au(^ in

ber (Sd^rift, njelc^e 3onaS auf Segel)ren eines oorne'^men Saien, beS ©rafen 2)^at^forb

berfaßt l)at unb bie in ber ©efd^idbte ber d^riftlid^en (Stl)if eine nidbt unbebeutenbe (Stelle

einnimmt: Libri tres de institutiong laicali (in (fAchery, Spicileg. I. p. 258 sq.). (Si-

ner rein äußerlid)en 2Ber!:^eiligfeit gegenüber verlangt er eine bon ber SBur^el beS §er-

jenS auSgel^enbe grünblid)e (SinneSänberung unb njiberfefet fic^ ber fittlid)en üio'^'^eit unb

*) Jonae Aurelianensis Ecclesiae Episcopi libri tres de cultu imaginum, ad Carolum Mag-

num (sie) adversus haeresin Claudii Praesulis Taurinensis. Colon. 1554. 12. (ftnbet fic^ aud) in

Bibl. maxima XIV. 167 sq.)
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©d)Iafff)ett ber ^dt; a beHagt ben Verfall ber Jt'irdjcn^uc^t unb rügt aüermeift bie

(Sünben ber ©roßen (S^aiibluft, Sßürfelf^tel u. f. tt).). Ueber bie e^elid^en ^fltc^ten gibt

befonberg ba8 2. 33uc^ einlä§lic^e S3orf(^ri[ten, bie auf ben ftttlic^en Buft^^b ber ^dt
ein eben nic^t erfreulid^eö üi^ic^t iDerfen. Uebrtgen^ jetgt fid) auc^ ^ier noc^ eine jiemlid^

äu§erlid^e ißel^anblung ber ©ittenlel^re, it)ie bieä j. 58. auö ber Slufjäljlung ber ac^t jlob»

fünben (Hb. III. c. 6.) I^erüerge^t (superbia, gula, fornicatio, avaritia, ira, acedia, tri-

stttia, cenodoxia i. e. vana gioria). (gnbUc^ !^at 3ona8 nod) einen 3^egenten[piegel tjer*

faßt, in ber <Sd)rift, n3etd)er erft b'Slc^erl) bie Ueberfc^rift gegeben: de iustitutione regia

(spicil. I. p. 323 ff.); fie tft in gorm eine« Sriefeä an ben jungen tönig ^^i^in öon

Slquitanien, ^ßljn SubtuigS beS gr. gerichtet unb enthalt großentt)eil3 biefelben 33orf(^rif*

ten, bie ein Qal>x fpäter unter Qom§ @influ§ in bie Elften beS ^avifer Soncitö aufge=

nommen lüurben. ^gt. ©c^röcf ^, tird)engefd}. XXIII. ©. 294
ff. unb 416 ff. ^^a^tnUä}.

91 c (^ t r a g.

%U tüiUfonimenc (grgän^ung beS ^trtifelS .g)oIIanb machen toir aufmerffam auf baö

fo eben evfc^ienene ®c^riftd)en : bie niebertänbifd^e reformirte tirc^e. (Ef)ara!teri='

firenbe ^ittl^eitungen über lijxtn bermaligen 3"ftvinb üon 5luguft ^ö^ter,

']?farramtScanbibat {au9 ber bai)rifd)en S^l^einpfalj). Erlangen. 1856. !J)er 53erfaffer fjat

fdbft an Ort unb ©tede btc ^wftänbe §oflanb3 forgfättig erforfd^t unb ift auc^ mit ber

^cflänbifc^en 2;i;ectogte unfrer ^Jage L^ertraut. ®ic ÖJebaftion.
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„ 407, „ 20 »on cBeu ItcS: Stnafe. 1, 4, 9. ftatt I, 49.

„ 407, ,r 1 öcn unten lieg: 2(rl^teu3: ftatt Satoieuj.

„ 421, „- 22 i^on oBen Heg: Sänbevn ftatt ©emeinben.

„ 470, „ 21 ijon oBen lieS: ^[;aran ftatt Xljaxm.

„ 484, „ 24 f. ton oBen lte§: ben enM „2(. lo. §aftcr'g" ftatt ben, ©nM „be«

25 ort gen"!

;, 485, „ 29 toon cBen tieö : beuten ftatt benfen.

„ 492, „ 15 tDU unten lieö: „30,000 ©niü." patt 100,000 - nnb füge Bei: f. $ßtt*

ter'3 @rb!. XVll, 2. ®. 1031 ff.

„621, „ 4 i^on oBen tie§: SaniS ftatt Suni§.

„ 621, „ 2 i^ou unten lieg: jjfj.Ai^ ftßtt ^|^.s\.

„ 623, „ • 14 von oBen (je«: livr. 7, u. 44. ftatt 7. n. 44.
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